sta Rica, der Sonderberichterstatter der
Studie über die Diskriminierung von HIVInfizierten und Aids-Kranken, die 1988 i n
Auftrag gegeben wurde, war i n diesem Jahr
noch nicht zur Vorlage eines Schlußberichts i n der Lage, so daß damit ebenfalls
auf der nächsten Tagung zu rechnen ist.
M i t dem Entwurf einer neuen Studie über
das Thema Freiheit von Strafverfolgung für
die Täter bei Menschenrechtsverletzungen
beauftragte die Unterkommission El Hadji
Guissé (Senegal) und Louis Joinet (Frankreich), u m insbesondere das Ausmaß der
Straffreiheit zu bestimmen und Maßnahmen zur Einschränkung dieser Praxis vorzuschlagen.
Z u dem Thema der Unabhängigkeit der Justiz betraute die Unterkommission Louis
Joinet m i t der Vorbereitung eines Berichts.
In ihrer Resolution 1992/6 hinsichtlich der
Beobachtung der Demokratisierung Südafrikas empfahl die Unterkommission der
Menschenrechtskommission die Ernennung einer Sonderberichterstatterin aus i h ren Reihen, der nigerianischen Expertin
Judith Sefi Attah.
IV. Von besonderer Bedeutung war während der 44.Tagung die Frage des eigenen
Verfahrens und der Arbeitsweise, m i t der
sich die Unterkommission traditionell beschäftigt. Bereits i n seiner Rede als scheidender Vorsitzender der Unterkommission
hatte Louis Joinet zu Beginn der 44.Tagung
hervorgehoben, daß diese Sitzungsperiode
die letzte Phase der Bemühungen u m eine
Reform der Arbeitsmethoden der Unterkommission darstellen würde, und hatte
die Mitglieder aufgefordert, ihre Arbeit selber zu reformieren. Diese Vorgehensweise
sah er als den besten Weg an, den Kritikern
zu begegnen, die sich entweder als Moralapostel gerierten oder aber die Unterkommission abschaffen wollten. So gelang den
Experten während dieser Tagung dann
auch die Verabschiedung einer Resolution
über die Überprüfung der Arbeit der Unterkommission, i n der sie den Bericht der
1991 eingerichteten Arbeitsgruppe berücksichtigten
(E/CN.4/Sub.2/1992/3
mit
Add.l), die unter dem Vorsitz von Joinet i n
Genf vom 11. bis 15.Mai 1992 getagt hatte.
Das Mandat dieser durch Beschluß 1991/
117 eingerichteten Arbeitsgruppe umfaßte
die Vorbereitung und Vorlage von Arbeitspapieren sowie von Resolutionsentwürfen.
Ferner sollte sie sich m i t der Struktur der
Tagesordnung befassen, Methoden zum
Umgang m i t Situationen gravierender
Menschenrechtsverletzungen
erarbeiten
sowie die Rolle der Stellvertretenden M i t glieder erörtern. Die Menschenrechtskommission hatte während ihrer Tagung 1992
die Arbeitsgruppe aufgefordert, Empfehlungen zur Reform der Arbeit der Unterkommission zu erarbeiten. So sollte unter
anderem die Koordination zwischen der
Unterkommission und anderen Menschenrechtsgremien, die Menschenrechtskommission selbst eingeschlossen, verbessert
werden. Ferner sollte die Unabhängigkeit
der Experten der Unterkommission gestärkt werden. So ist der Mangel an Unabhängigkeit, der trotz der Änderung des
Wahlverfahrens der Mitglieder der Unterkommission ihnen immer noch nachge32

sagt wird, bereits seit geraumer Zeit Gegenstand heftiger K r i t i k an der Unterkommission.
In der dann verabschiedeten Resolution
1992/8 rief die Unterkommission die aufgelisteten Richtlinien bezüglich ihrer Arbeitsmethoden, die sie i m Jahre 1974 angenommen hatte (E/CN.4/1160), ins Gedächtnis zurück. Der Resolution angefügt
wurde ein mehrseitiges Dokument m i t
Richtlinien zu den Arbeitsmethoden der
Unterkommission. Diese Richtlinien betreffen die Vorbereitung von Studien, die
Annahme von Resolutionen und Beschlüssen sowie die Abhaltung von Treffen und
die Zuteilung von Redezeit.
Bei der Vorstellung des Berichts der Arbeitsgruppe bemerkte Joinet, daß große
Fortschritte i n der Stärkung der Unabhängigkeit der Experten gemacht worden
seien. Ferner erinnerte er daran, daß der
Internationale Gerichtshof anläßlich der
staatlichen Verfolgung des rumänischen
Experten D u m i t r u Mazilu, der von der früheren rumänischen Regierung an der Erfüllung seiner Aufgabe als Sonderberichterstatter gehindert worden war, i n einem
Gutachten (vgl. V N 1/1990 S.33f.) erklärt
hatte, daß die i m Übereinkommen über die
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten
Nationen festgelegten Garantien für die
Sachverständigen i m Dienste der Weltorganisation auch auf die Mitglieder der Unter-

kommission anwendbar seien, u m ihre U n abhängigkeit zu garantieren. Allerdings
warteten die Experten noch immer auf ein
Zertifikat der Vereinten Nationen, das i h ren Status als >experts on mission- bestätigen soll.
V. Für Empörung unter den Experten sorgte während der Tagung ein Zwischenfall,
welcher Fatma Zohra Ksentini widerfahren
war. Die algerische Sachverständige wurde
an der schweizerischen Grenze aus einer
Menschenmenge i n einem Bus herausgegriffen, obwohl ihre Papiere i n Ordnung
waren. Auch andere Experten wußten von
ähnlichen Zwischenfällen zu berichten,
die sie selbst betroffen hatten. Die Unterkommission verlangte eine Entschuldigung für dieses Geschehnis, das als A k t der
Rassendiskriminierung empfunden wurde.
Ferner wurde der Ruf nach der Ausstellung
geeigneter Reisedokumente laut, die auch
den Mitgliedern der Unterkommission die
notwendigen Privilegien und Immunitäten
garantieren. Antoine Bianca, der damalige
Generaldirektor des Genfer UN-Büros und
Untergeneralsekretär für Menschenrechte,
sicherte den Experten die Ausstellung derartiger Dokumente durch die Vereinten
Nationen zu, welche schließlich am Ende
der Tagung auch übergeben wurden.
Gudrun Roitzheim

•

Dokumente der Vereinten Nationen
Irak-Kuwait, Jugoslawien, Libyen

Irak-Kuwait

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsidenten vom 27.Mai 1992 (UN-Dok. S/24010)
Im Anschluß an die am 27.Mai 1992 abgehaltenen Konsultationen gab der Präsident des
Sicherheitsrats i m Namen der Ratsmitglieder
i m Zusammenhang mit dem Punkt >Die Situation zwischen Irak und Kuwait- die folgende Erklärung ab:
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten
am 27.Mai 1992 informelle Konsultationen
gemäß Ziffer 21 der Resolution 687(1991).
Nach Anhörung aller i m Verlauf der Konsultationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen
gelangte der Ratspräsident zu der Schlußfolgerung, es bestehe nach wie vor keine Übereinstimmung dahin gehend, daß die notwendigen Voraussetzungen für eine Änderung der
Bestimmungen i n Ziffer 20 der Resolution 687(1991) entsprechend Ziffer 21 dieser
Resolution gegeben seien.«

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 17.Juni 1992 (UN-Dok. S/24113)
I m Anschluß an Konsultationen des Sicherheitsrats am 17.Juni 1992 gab der Ratspräsident i m Namen der Ratsmitglieder i m Zusammenhang m i t dem Punkt »Die Situation
zwischen Irak und Kuwait- die folgende Erklärung ab:

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben das
Schreiben des Vorsitzenden der Grenzkommission für Irak und Kuwait vom 17.April
1992 an den Generalsekretär zur Kenntnis genommen und verleihen ihrer vollen Unterstützung für die Tätigkeit des Generalsekretärs und der Grenzkommission zur Durchführung von Ziffer 3 der Resolution 687(1991)
Ausdruck. Sie erinnern i n diesem Zusammenhang daran, daß die Grenzkommission
durch die Festlegung des Grenzverlaufs keine
Neuaufteilung von Gebieten zwischen Kuwait und Irak vornimmt, sondern lediglich
die technische Aufgabe wahrnimmt, die zur
erstmaligen Festlegung der genauen Koordinaten der Grenze zwischen Kuwait und Irak
erforderlich ist. Diese Aufgabe wird unter den
nach der Invasion Kuwaits durch Irak gegebenen besonderen Umständen sowie auf Grund
der Resolution 687 und des Berichts des Generalsekretärs (S/22558) über die Durchführung von Ziffer 3 der Resolution durchgeführt. Die Ratsmitglieder sehen dem Abschluß der Arbeit der Kommission m i t Interesse entgegen.
Die Ratsmitglieder haften mit besonderer Besorgnis von dem Schreiben des Ministers für
auswärtige Angelegenheiten der Republik
Irak vom 21.Mai 1992 an den Generalsekretär
(S/24044) betreffend die Arbeit der Grenzkommission Kenntnis genommen, das die Befolgung der Resolution 687(1991) des Sicherheitsrats durch Irak offensichtlich i n Frage
stellt. Die Ratsmitglieder sind besonders besorgt darüber, daß das Schreiben Iraks vom
Vereinte Nationen 1/1993

21.Mai 1992 dahin gehend ausgelegt werden
könnte, daß die Endgültigkeit der Entsc heidungen der Grenzkommission abgelehnt
wird, trotz der Bestimmungen der Resolution
687 und des Beric hts des Generalsekretärs
über die Durchführung von Ziffer 3 der Resolution, die beide von Irak formell angenommen worden sind.
Sie stellen m i t Bestürzung fest, daß das
Schreiben an frühere Ansprüc he Iraks gegenüber Kuwait erinnert, ohne dabei den späteren Verzic ht Iraks auf diese Ansprüche zu erwähnen, der unter anderem durc h die Annahme der Resolution 687(1991) durc h Irak erfolgt ist. Die Ratsmitglieder weisen entsc hieden alle Andeutungen zurück, welche die Existenz Kuwaits selbst, eines Mitgliedstaates
der Vereinten Nationen, i n Frage stellen
könnten.
Die Ratsmitglieder erinnern Irak an seine
Verpflichtungen auf Grund der Resolution
687(1991), insbesondere deren Ziffer 2, sowie
auf Grund der anderen einsc hlägigen Resolutionen des Rates.
Die Ratsmitglieder erinnern Irak außerdem
daran, daß es die vom Rat gemäß Kapitel VII
der Charta der Vereinten Nationen verabschiedeten Resolutionen, welc he die Grundlage der Waffenruhe darstellen, angenommen
hat. Es ist den Ratsmitgliedern ein Anliegen,
Irak nac hdrüc klic h auf die Unverletzlic hkeit
der internationalen Grenze zwisc hen Irak
und Kuwait hinzuweisen, deren Verlauf zur
Zeit von der Kommission festgelegt und vom
Rat gemäß Resolution 687(1991) garantiert
wird, und die sc hwerwiegenden Konsequenzen eines jeden Verstoßes dagegen zu unterstreichen.«

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 6.1uli 1992 (UN-Dok. S/24240)
Im Ansc hluß an die am ö.Tuli 1992 abgehaltenen Konsultationen des Sic herheitsrats gab
der Präsident des Rates i m Namen der Ratsmitglieder i m Zusammenhang m i t dem
Punkt »Die Situation zwisc hen Irak und Kuwait, die nachstehende Erklärung ab:
»Den Mitgliedern des Sic herheitsrats ist mit
Besorgnis zur Kenntnis gelangt, daß sic h die
Regierung Iraks weigert, einer von der Sonderkommission nac h Irak entsandten Inspektionsgruppe zu gestatten, bestimmte von der
Sonderkommission zur Inspektion vorgesehene Räumlic hkeiten zu betreten.
Die Mitglieder des Rates erinnern daran, daß
Irak nach Ziffer 9b)i) i n Abschnitt С der Resolution 687(1991) des Sic herheitsrats gehalten
ist, der Sonderkommission zu gestatten, eine
sofortige Vor-Ort-Inspektion aller von der
Kommission bezeic hneten Orte vorzunehmen. Diese Verpflic htung besteht auf Grund
eines Besc hlusses, den der Rat nac h Kapitel
VII der Charta gefaßt hat. Darüber hinaus hat
Irak diesen Inspektionen als eine Vorbedingung für das Zustandekommen einer formellen Feuereinstellung zwisc hen Irak und Kuwait und den m i t Kuwait gemäß Resolution
678(1990) des Sic herheitsrats kooperierenden
Mitgliedstaaten zugestimmt. Die Mitglieder
des Rates erinnern ferner daran, daß der Rat
mit Ziffer 3ii) der Resolution 707(1991) die
entsprechende Bestimmung der Resolution
687(1991) bekräftigt und ausdrüc klic h verlangt hat, daß Irak »der Sonderkommission
. . . und ihren Inspektionsgruppen sofortigen,
bedingungslosen und uneingeschränkten ZuVereinte Nationen 1/1993

gang zu ausnahmslos allen Gebieten, allen
Einrichtungen, allem Gerät, allen Unterlagen
und allen Transportmitteln gewährt, die sie
zu inspizieren wünschen«.
Die derzeitige Weigerung Iraks, der sic h zur
Zeit i n Irak befindlic hen Inspektionsgrappe
Zugang zu den von der Sonderkommission
bezeichneten Räumlic hkeiten zu gewähren,
stellt eine erheblic he und inakzeptable Verletzung einer Bestimmung der Resolution
687 durc h Irak dar, m i t der eine Feuereinstellung herbeigeführt und die unerläßlichen Voraussetzungen für die Wiederherstellung des
Friedens und der Sic herheit i n der Region
festgelegt wurden. Die Mitglieder des Rates
verlangen, daß die Regierung Iraks dem von
dem Vorsitzenden der Sonderkommission geforderten Zutritt der Inspektoren der Sonderkommission zu den betreffenden Räumlic hkeiten sofort zustimmt, damit die Sonderkommission feststellen kann, ob sic h dort
Dokumente, Aufzeic hnungen, Material oder
Geräte befinden, die i m Hinblick auf die Aufgaben der Kommission von Belang sind.«

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 17.Juli 1992 (UN-Dok. S/24309)
Im Ansc hluß an Konsultationen mit den
Mitgliedern des Sic herheitsrats gab der Ratspräsident i m Namen des Rates auf dessen
3098.Sitzung am lZJuli 1992 i m Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes >Die
Situation zwisc hen Irak und Kuwait« durc h
den Rat die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat beklagt zutiefst den Mord
an einem Mitglied des Sic herheitskontingents der Vereinten Nationen am 16Juli 1992
i m Gouvernorat Dohuk i n Irak. Er unterstützt
den Entsc hluß des Generalsekretärs, eine sofortige eingehende Untersuc hung dieses entsetzlichen Verbrec hens anzuordnen. Die
Ratsmitglieder sprec hen den Angehörigen
von Herrn Ravuama Dakia, dem Opfer, und
der Regierung Hdsc his ihre tiefempfundene
Anteilnahme aus.
Der Sic herheitsrat bekundet seine tiefe Sorge
über die Versc hlec hterung der Sic herheitsbedingungen, durc h welc he die Sic herheit und
das Wohl des Personals der Vereinten Nationen i n Irak beeinträc htigt werden. Der Rat
verlangt, daß Angriffe auf das Sic herheitskontingent der Vereinten Nationen und anderes
in humanitärem Einsatz i n Irak befindliches
Personal sofort aufhören und daß die Behörden bei der Untersuchung dieses Verbrec hens
wie beim Sc hutz des Personals der Vereinten
Nationen ein Höc hstmaß an Kooperation beweisen.«

Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen
gelangte der Ratspräsident zu der Sc hlußfolgerung, es bestehe keine Übereinstimmung
dahin gehend, daß die notwendigen Voraussetzungen für eine Änderung der Bestimmungen i n Ziffer 20 der Resolution 687(1991)
entsprechend Ziffer 21 dieser Resolution, in
den Ziffern 22, 23, 24 und 25 der Resolution
687(1991) entsprechend Ziffer 28 dieser Resolution und in Ziffer 6 der Resolution 700
(1991) gegeben seien.«

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Festlegung des Grenzverlaufs zwischen Irak und
Kuwait. - Resolution 773(1992) vom
26.August 1992
Der Sic herheitsrat,
-

-

-

-

1.

i n Bekräftigung seiner Resolution 687
(1991) vom 3.April 1991 und insbesondere
der Ziffern 2, 3 und 4 dieser Resolution
sowie seiner Resolution 689(1991) vom
9.April 1991,
unter Hinweis auf den Beric ht des Generalsekretärs vom 2.Mai 1991 über die Einsetzung der Grenzkommission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait (der
Kommission) und den ansc hließenden
Briefwechsel vom 6. und 13.Mai 1991 (S/
22558, S/22592 und S/22593),
nac h Behandlung des Sc hreibens des Generalsekretärs vom 12.August 1992 an den
Präsidenten des Sic herheitsrats zur Übermittlung des weiteren Beric hts der Kommission,
i n diesem Zusammenhang daran erinnernd, daß die Kommission durch die Festlegung des Grenzverlaufs keine Neuaufteilung von Hoheitsgebiet zwisc hen Kuwait
und Irak vornimmt, sondern lediglic h die
technische Aufgabe wahrnimmt, die zur
erstmaligen Festlegung der genauen Koordinaten der Grenze erforderlic h ist, die i n
dem von ihnen am 4.Oktober 1963 unterzeichneten Einvernehmlic hen Protokoll
zwischen dem Staat Kuwait und der Republik Irak betreffend die Wiederherstellung
freundschaftlicher Beziehungen, die Anerkennung und damit zusammenhängende
Angelegenheiten dargelegt ist, und daß
diese Aufgabe unter den nach der Invasion
Kuwaits durc h Irak gegebenen besonderen
Umständen sowie auf Grand der Resolution 687(1991) und des Beric hts des Generalsekretärs über die Durc hführung von
Ziffer 3 dieser Resolution (S/22558) durchgeführt wird,
begrüßt das Sc hreiben des Generalsekretärs vom 12.August an den Präsidenten des
Rates und den weiteren Bericht der Kommission, der diesem beigelegt war
dankt der Kommission für ihre Arbeit zur
Festlegung des Verlaufs der Landgrenze
und begrüßt ihre Besc hlüsse i n bezug auf
die Festlegung des Grenzverlaufs;
begrüßt außerdem den Beschluß der Kommission, den östlic hen Absc hnitt der
Grenze, der auc h die Grenze zum Meer
hin m i t einschließt, auf ihrer nächsten Tagung zu behandeln, und bittet die Kommission nac hdrüc klic h, den Verlauf dieses
Teils der Grenze so bald wie möglich festzulegen und somit ihre Arbeit abzusc hließen;
unterstreic ht seine Garantie der Unverletzlichkeit der obenerwähnten interna;

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 27.Juli 1992 (UN-Dok. S/24352)
Im Ansc hluß an die am 27.Juli 1992 abgehaltenen Konsultationen gab der Präsident des
Sicherheitsrats i m Namen der Ratsmitglieder
im Zusammenhang mit dem Punkt »Die
Situation zwisc hen Irak und Kuwait' die folgende Erklärung ab:
»Die Mitglieder des Sic herheitsrats führten
am 27.fuli 1992 informelle Konsultationen gemäß den Ziffern 21 und 28 der Resolution
687(1991) und Ziffer 6 der Resolution 700
(1991).

2.

3.

4.
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tionalen Grenze und seinen Besc hluß, zu
diesem Zwec k je nac h Bedarf alle erforderlichen Maßnahmen i m Einklang mit der
Charta zu ergreifen, wie dies i n Ziffer 4 der
Resolution 687(1991) vorgesehen ist;
5. begrüßt ferner die Absic ht des Generalsekretärs, sobald es praktisc h durc hführbar
ist, die Neufestlegung der in Ziffer 5 der
Resolution 687(1991) erwähnten entmilitarisierten Zone vorzunehmen, damit diese dem von der Kommission festgelegten
Verlauf der internationalen Grenze entspricht, mit dem sic h daraus ergebenden
Abzug der irakischen Polizeiposten;
6. bittet die beiden betroffenen Staaten nachdrücklich, mit der Kommission bei ihrer
Arbeit voll zusammenzuarbeiten;
7. besc hließt, mit der Angelegenheit befaßt
zu bleiben.

sich der Sic herheitsrat vorbehaltlos dem Generalsekretär an, der auf geeigneten Außenstellen für die beteiligten Organisationen und
Programme der Vereinten Nationen und auf
dem fortgesetzten Einsatz der Sic herheitsbeamten der Vereinten Nationen besteht. Der
Rat unterstützt nac hdrüc klic h die Anstrengungen, die der Generalsekretär auc h weiterhin unternimmt, um in allen Teilen Iraks eine humanitäre Präsenz der Vereinten Nationen und der nichtstaatlichen Organisationen
aufrechtzuerhalten, und bittet ihn nac hdrücklich, auc h weiterhin alle ihm zu Gebote
stehenden Mittel einzusetzen, um allen Bedürftigen i n Irak zu helfen. Der Rat fordert
Irak mit größtmöglic her Bestimmtheit auf,
mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten.«

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

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 24.September 1992 (UN-Dok. S/
24584)

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 2.September 1992 (UN-Dok. S/
24511)

Im Ansc hluß an die am 24.September 1992
abgehaltenen Konsultationen gab der Präsident des Sic herheitsrats i m Namen der Ratsmitglieder i m Zusammenhang mit dem
Punkt -Die Situation zwisc hen Irak und Kuwait- die nachstehende Erklärung ab:

Im Ansc hluß an Konsultationen mit den
Mitgliedern des Sic herheitsrats gab der Ratspräsident i m Namen des Rates auf dessen
3112.Sitzung am 2.September 1992 i m Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes -Sc hreiben des Generalsekretärs an den
Präsidenten des Sic herheitsrats, datiert vom
24.August 1992 (S/24509)- durc h den Rat die
nachstehende Erklärung ab:
»Der Sic herheitsrat ist zutiefst besorgt über
die derzeitige Lage des Interinstitutionellen
humanitären Programms i n Irak, die i m
Schreiben des Generalsekretärs vom 24.August 1992 an den Präsidenten des Rates (S/
24509) besc hrieben wird, insbesondere auc h
über den Hinweis darauf, daß Irak seine mit
den Vereinten Nationen geschlossene Vereinbarung nicht erneuert hat.
Der Sic herheitsrat erinnert an die Erklärung
vom lZJuli 1992 (S/24309), i n der der Rat seine tiefe Sorge über die Versc hlec hterung der
Bedingungen bekundet hat, durc h welc he die
Sicherheit und das Wohl des Personals der
Vereinten Nationen i n Irak beeinträc htigt
werden. Der Rat ist besonders beunruhigt darüber, daß Irak nach wie vor die Sicherheit des
Personals der Vereinten Nationen und des Personals der nic htstaatlic hen Organisationen
nicht gewährleistet.
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis zum
Ausdruck über das Verhalten Iraks und seine
Erklärungen in bezug auf das Interinstitutionelle humanitäre Programm, die mit den früheren Resolutionen des Sic herheitsrats unvereinbar sind, in denen die Forderung erhoben wird, daß Irak mit den internationalen
humanitären Organisationen zusammenarbeitet.
Der Sic herheitsrat stellt fest, daß die kritischen humanitären Bedürfnisse der verwundbaren Gruppen in Irak es erforderlic h mac hen,
daß rasc h Vereinbarungen getroffen werden,
welche die Fortsetzung des Interinstitutionellen humanitären Programms gewährleisten.
In dieser Hinsicht vertritt der Rat die Auffassung, daß der ungehinderte Zugang i m ganzen Land und die Zusicherung ausreic hender
Sicherheitsmaßnahmen wesentlic he Voraussetzungen für die wirksame Durc hführung
des Programms sind. In diesem Sinne schließt
34

»Die Mitglieder des Sic herheitsrats führten
am 24.September 1992 informelle Konsultationen gemäß Ziffer 21 der Resolution
687(1991).
Nach Anhörung aller i m Verlauf der Konsultationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen
gelangte der Ratspräsident zu der Sc hlußfolgerung, es bestehe auc h weiterhin keine
Übereinstimmung dahin gehend, daß die notwendigen Voraussetzungen für eine Änderung
der Bestimmungen in Ziffer 20 der Resolution 687(1991) entsprec hend Ziffer 21 dieser
Resolution gegeben seien.«

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Umsetzung der Resolution 706(1991). - Resolution 778(1992) vom 2,Oktober 1992
Der Sic herheitsrat,
- unter Hinweis auf seine früheren einsc hlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 706(1991) und 712(1991),
- Kenntnis nehmend von dem vom 15.Juli
1992 datierten Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sic herheitsrats
über Iraks Einhaltung der Verpflic htungen,
die i h m die Resolution 687(1991) und danach verabsc hiedete Resolutionen auferlegen,
- unter Verurteilung dessen, daß Irak nac h
wie vor seinen Verpflic htungen aus den
einschlägigen Resolutionen nic ht nac hkommt,
- i n Bekräftigung seiner Besorgnis über die
Ernährungs- und Gesundheitssituation der
irakischen Zivilbevölkerung und die Gefahr einer weiteren Verschlechterung dieser
Situation, und in dieser Hinsic ht hinweisend auf die Resolutionen 706(1991) und
712(1991), die einen Mec hanismus für die
Gewährung humanitärer Soforthilfe an die
irakische Bevölkerung bieten, sowie die
Resolution 688(1991), die eine Grundlage
für die humanitären Soforthilfebemühungen i n Irak darstellt,
- i m Hinblic k auf die Tatsac he, daß der i n

-

-

-

-

1.

den Resolutionen 706(1991) und 712(1991)
genannte Zeitraum von sechs Monaten am
18.März 1992 abgelaufen ist,
unter Mißbilligung der Weigerung Iraks,
bei der Durc hführung der Resolutionen
706(1991) und 712(1991) mitzuarbeiten,
was zu einer Gefährdung seiner eigenen Zivilbevölkerung führt und eine Nic hteinhaltung seiner Verpflic htungen aus den
einschlägigen Resolutionen des Sic herheitsrats darstellt,
daran erinnernd, daß das gemäß den Resolutionen 706(1991) und 712| 1991) eingeric htete Treuhandkonto aus vom Generalsekretär verwalteten irakischen Mitteln gebildet
wird, die zu verwenden sind für Zahlungen
an den Entsc hädigungsfonds, zur Bestreitung der gesamten Kosten i m Zusammenhang mit der Durc hführung der Aufgaben
nach Abschnitt С der Resolution 687(1991),
der gesamten Kosten, die den Vereinten Nationen bei der Erleic hterung der Rüc kgabe
aller von Irak besc hlagnahmten kuwaitischen Vermögenswerte entstehen, und der
Hälfte der Kosten der Grenzkommission,
sowie für die den Vereinten Nationen entstehenden Kosten i m Zuge der Durc hführung der Resolution 706( 1991 ) und anderer
erforderlicher humanitärer Aktivitäten i n
Irak,
daran erinnernd, daß Irak, wie in Ziffer 16
der Resolution 687(1991) festgehalten ist,
unbeschadet seiner vor dem 2.August 1990
entstandenen Sc hulden und Verpflic htungen, die nac h den üblic hen Verfahren behandelt werden, für alle unmittelbaren
Schäden haftet, die als Folge der Invasion
und Besetzung Kuwaits durch Irak entstanden sind,
erinnernd an seinen in Resolution 692
(1991) getroffenen Besc hluß, daß die irakische Beitragspflic ht gegenüber dem Entschädigungsfonds für bestimmtes irakisches Erdöl und Erdölprodukte gilt, die vor
dem 2.April 1991 aus Irak ausgeführt wurden, sowie für das gesamte irakische Erdöl
und alle irakisc hen Erdölprodukte, die
nach dem 2.April 1991 aus Irak ausgeführt
wurden,
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta
der Vereinten Nationen,
besc hließt, daß alle Staaten, in denen sic h
finanzielle Mittel der Regierung Iraks oder
irakischer staatlic her Stellen, Gesellsc haften oder Agenturen befinden, die den Verkaufserlös von irakisc hem Erdöl oder irakischen Erdölprodukten darstellen, die
vom Käufer oder in dessen Namen am oder
nach dem 6.August 1990 bezahlt wurden,
so bald wie möglich die Überweisung dieser Mittel (oder gleichwertiger Beträge) auf
das gemäß den Resolutionen 706(1991)
und 712(1991) eingerichtete Treuhandkonto veranlassen, wobei indessen kein Staat
durch diese Bestimmung gehalten ist, Mittel über 200 Millionen Dollar zu überweisen, oder mehr als 50 Prozent der nach den
Ziffern 1, 2 und 3 insgesamt überwiesenen
oder eingezahlten Mittel; dabei gilt außerdem, daß die Staaten alle diejenigen Mittel
von der Anwendung dieser Bestimmung
ausnehmen können, die bereits vor der
Verabschiedung dieser Resolution an einen
Antragsteller oder Lieferanten freigegeben
wurden, sowie alle anderen Mittel, die
zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieser
Resolution den Ansprüchen Dritter unterlagen oder zur Befriedigung der Ansprüche
Dritter benötigt wurden,Vereinte Nationen 1/1993

2. beschließt, daß alle Staaten, in denen sich
Erdöl oder Erdölprodukte befinden, die i m
Eigentum der Regierung Iraks oder irakischer staatlicher Stellen, Gesellschaften
oder Agenturen stehen, alle machbaren
Maßnahmen ergreifen, um dieses Erdöl beziehungsweise diese Erdölprodukte anzukaufen oder deren Verkauf zu veranlassen,
zu fairen Marktpreisen, und danach die Erlöse so bald wie möglich auf das gemäß
den Resolutionen 706(1991) und 712(1991)
eingerichtete Treuhandkonto zu überweisen;
3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, so
bald wie möglich Mittel aus anderen Quellen auf das Treuhandkonto einzuzahlen;
4. beschließt, daß alle Staaten dem Generalsekretär die für die effektive Durchführung
dieser Resolution notwendigen Informationen zur Verfügung stellen und die erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, daß Banken und andere Körperschaften und Personen alle sachdienlichen
Informationen zur Auffindung der i n den
Ziffern 1 und 2 genannten Mittel sowie
Einzelheiten über alle damit in Zusammenhang stehenden Transaktionen und
Informationen über das besagte Erdöl beziehungsweise die besagten Erdölprodukte
bereitstellen, so daß alle Staaten und der
Generalsekretär diese Informationen zur
effektiven Durchführung dieser Resolution nutzen können;
5. ersucht den Generalsekretär,
a) den Verbleib und die Menge des besagten Erdöls und der besagten Erdölprodukte sowie den Verbleib und die Höhe
der i n den Ziffern 1 und 2 angesprochenen Verkaufserlöse zu ermitteln, unter
Heranziehung der unter der Schirmherrschaft der Entschädigungskommission bereits geleisteten Arbeiten, und
dem Sicherheitsrat so bald wie möglich
über die Ergebnisse Bericht zu erstatten;
b) die Kosten der Aktivitäten der Vereinten Nationen zur Beseitigung von Massenvernichtungswaffen und zur Gewährung humanitärer Soforthilfe i n
Irak sowie der anderen Tätigkeiten der
Vereinten Nationen, die in den Ziffern 2
und 3 der Resolution 706(1991) näher
erläutert werden, zu ermitteln und
c) die folgenden Maßnahmen zu treffen:
i) Überweisung, aus den in den Ziffern
1 und 2 genannten Mitteln, des in
Ziffer 10 genannten Prozentsatzes an
den Entschädigungsfonds; und
ii) Verwendung des Restbetrages der i n
den Ziffern 1, 2 und 3 genannten
Mittel zur Deckung der Kosten der
Aktivitäten der Vereinten Nationen
zur Beseitigung von Massenvernichtungswaffen, zur Gewährung humanitärer Soforthilfe i n Irak sowie der
anderen Tätigkeiten der Vereinten
Nationen, die in den Ziffern 2 und 3
der Resolution 706(1991) näher erläutert werden, unter Berücksichtigung der Präferenzen der Staaten,
die Mittel überweisen oder einzahlen, hinsichtlich des Verwendungszwecks dieser Mittel;
6. beschließt, daß, solange Erdölexporte gemäß dem in den Resolutionen 706(1991)
und 712(1991) vorgesehenen System oder
auf Grund der etwaigen Aufhebung der
Sanktionen gemäß Ziffer 22 üer Resolution 687(1991) stattfinden, die DurchfühVereinte Nationen 1/1993

rung der Ziffern 1 bis 5 dieser Resolution
ausgesetzt wird und daß alle Erlöse aus
diesen Erdölexporten umgehend vom Generalsekretär in der Währung, in der die
Überweisung auf das Treuhandkonto
stattgefunden hat, auf die Konten oder an
die Staaten überwiesen werden, von denen Mittel gemäß den Ziffern 1, 2 und 3
bereitgestellt wurden, und zwar in der
Höhe, die zur vollständigen Auffüllung
der so bereitgestellten Beträge erforderlich ist (zuzüglich der entsprechenden
Zinsen), und daß, falls zu diesem Zweck
erforderlich, etwaige weitere auf dem
Treuhandkonto
verbleibende
Mittel
ebenso auf diese Konten beziehungsweise
an diese Staaten überwiesen werden; dabei kann jedoch der Generalsekretär dringend benötigte Mittel für die in Ziffer
5c)ii) näher genannten Zwecke zurückbehalten und verwenden;
7. beschließt, daß die Anwendung dieser
Resolution die Rechte, Schulden und
Ansprüche unberührt läßt, die in bezug
auf diese Mittel vor ihrer Überweisung
auf das Treuhandkonto bestanden, und
daß die Konten, von denen derartige Mittel überwiesen wurden, für eine RückÜberweisung der fraglichen Mittel offen
bleiben sollen;
8. bekräftigt, daß das in dieser Resolution
genannte Treuhandkonto, ebenso wie der
Entschädigungsfonds, die Vorrechte und
Immunitäten der Vereinten Nationen genießt, einschließlich der Immunität von
der Gerichtsbarkeit sowie von jeder Pfändung, Forderungspfändung oder Zwangsvollstreckung, und daß kein Anspruch
zugelassen wird, der von einer natürlichen oder juristischen Person i m Zusammenhang mit irgendeiner i n Befolgung
oder Durchführung dieser Resolution ergriffenen Maßnahme geltend gemacht
wird;
9. ersucht den Generalsekretär für den Fall,
daß er zu irgendeinem Zeitpunkt feststellen sollte, daß eine Überweisung nicht
aus dieser Resolution unterliegenden
Mitteln stammt, die auf Grund dieser
Resolution überwiesenen Beträge aus
den auf dem Treuhandkonto verfügbaren
Mitteln an den Staat oder das Konto zurückzuzahlen, aus dem die Mittel überwiesen wurden; eine derartige Feststellung könnte von dem Staat beantragt
werden, von dem die Mittel überwiesen
wurden,10. bestätigt, daß der an den Entschädigungsfonds zu entrichtende Prozentsatz des
Werts der Exporte von Erdöl und Erdölprodukten aus Irak, für die Zwecke dieser
Resolution und soweit es sich u m Exporte von Erdöl und Erdölprodukten nach
Ziffer 6 der Resolution 692(1991) handelt,
derselbe Prozentsatz ist, den der Sicherheitsrat in Ziffer 2 der Resolution 705
(1991) festgelegt hat, solange der Verwaltungsrat des Entschädigungsfonds nichts
anderes beschließt;
11. beschließt, daß für die in Ziffer 20 der
Resolution 687(1991) festgelegten Zwekke keine weiteren irakischen Guthaben
freigegeben werden, ausgenommen zugunsten des nach Ziffer 8 der Resolution
712(1991) eingerichteten Unterkontos des
Treuhandkontos oder direkt an die Vereinten Nationen für humanitäre Aktivitäten i n Irak;
12. beschließt, daß für die Zwecke dieser und
anderer einschlägiger Resolutionen der

Begriff 'Erdölprodukte- petrochemische
Derivate nicht einschließt;
13. fordert alle Staaten auf, bei der Durchführung dieser Resolution uneingeschränkt
zusammenzuarbeiten;
14. beschließt, m i t der Angelegenheit befaßt
zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: +14; -0; = 1 : China.
SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 23.November 1992 (UN-Dok. S/
24836)
Im Anschluß an Konsultationen unter den
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident i m Namen des Rates auf dessen
3139.Sitzung am 23.November 1992 i m Zusammenhang m i t der Behandlung des folgenden Punktes durch den Rat die nachstehende
einführende Erklärung ab:
»a) Die Situation zwischen Irak und Kuwait
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 Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom
4,April 1991 (S/22442)
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der
Ständigen Vertretung Belgiens bei den
Vereinten Nationen an den Präsidenten
des Sicherheitsrats, datiert vom 5.März
1992 (S/23685 mitAdd.l)
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der
Ständigen Vertretung Belgiens bei den
Vereinten Nationen an den Präsidenten
des Sicherheitsrats, datiert vom 3.August 1992 (S/24386)
Schreiben des Ständigen Vertreters Belgiens bei den Vereinten Nationen an
den Präsidenten des Sicherheitsrats,
datiert vom 19.November 1992 (S/
24828).
I. ALLGEMEINE VERPFLICHTUNG
1. Die Resolutionen betreffend die Situation
zwischen Irak und Kuwait erlegen Irak eine
Reihe von allgemeinen und konkreten Verpflichtungen auf.
2. Was die allgemeinen Verpflichtungen anbelangt, so ist Irak nach Ziffer 33 der Resolution 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 lO.April 1991 (S/22456
beziehungsweise S/22480) sowie vom 23.Januar 1992 (S/23472) mitgeteilt.
II. BESONDERE VERPFLICHTUNGEN
4. Zusätzlich zu der allgemeinen Verpflichtung, die Bestimmungen der Resolution
687(1991) i n ihrer Gesamtheit anzunehmen,
erlegen mehrere Resolutionen des Sicherheitsrats Irak besondere Verpflichtungen auf.
a) Achtung der Unverletzlichkeit der internationalen Grenze
5. In Ziffer 2 der Resolution 687(1991) verlangt der Sicherheitsrat, daß Irak die Unverletzlichkeit der internationalen Grenze und
die Zuteilung der Inseln respektiert, wie sie
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zuvor zwisc hen Irak und Kuwait vereinbart
worden war. Gemäß Ziffer 3 der Resolution
hat der Generalsekretär eine Grenzkommission gesc haffen, um den Grenzverlauf zwischen Irak und Kuwait festzulegen. Ziffer 5
derselben Resolution verlangt, daß Irak und
Kuwait die vom Sic herheitsrat gesc haffene
entmilitarisierte Zone respektieren.
6. Irak hat sic h an den Arbeiten der Grenzkommission auf ihren Tagungen i m Juli 1992
und Oktober 1992 nic ht beteiligt. Irak weigert
sich bisher, mehrere Polizeiposten zurüc kzuziehen, die nic ht dem Grandsatz der U N IKOM entsprec hen, wonac h beide Seiten einen Abstand von 1000 Metern zu der auf der
UNIKOM-Karte ausgewiesenen Grenzlinie
halten sollen. In Ziffer 2 seiner Resolution
773(1992) begrüßte der Rat die Beschlüsse der
Kommission i n bezug auf die Festlegung des
Verlaufs der Landgrenze und in Ziffer 5 die
Absicht des Generalsekretärs, sobald praktisch durc hführbar die Neufestlegung der entmilitarisierten Zone vorzunehmen, damit
diese dem von der Kommission festgelegten
Verlauf der internationalen Grenze entspreche, mit dem sic h daraus ergebenden Abzug
der irakischen Polizeiposten.
7. In Beantwortung des Sc hreibens des irakischen Außenministers an den Generalsekretär vom 21.Mai 1992 (S/24044) wies der Sicherheitsrat i n einer Erklärung vom 17. Juni
1992 (S/24113) Irak nachdrücklich auf die Unverletzlichkeit der internationalen Grenze
zwischen Irak und Kuwait hin, die von der
Kommission festgelegt und vom Rat gemäß
Resolution 687(1991) garantiert werde. In der
Erklärung des Präsidenten wurde außerdem
mit Bestürzung festgestellt, daß das Sc hreiben des irakisc hen Außenministers an frühere Ansprüche Iraks gegenüber Kuwait erinnerte, ohne dabei den späteren Verzicht Iraks auf
diese Ansprüc he zu erwähnen. Die Ratsmitglieder wiesen entschieden alle Andeutungen
zurück, welc he die Existenz Kuwaits i n Frage
stellen könnten. In Resolution 773(1992) unterstrich der Rat seine Garantie der obengenannten internationalen Grenze und seinen
Beschluß, zu diesem Zwec k je nach Bedarf alle erforderlic hen Maßnahmen i m Einklang
mit der Charta zu ergreifen, wie in Ziffer 4 der
Resolution 687(1991) vorgesehen.
b) Verpflic htungen i m Zusammenhang mit
Waffen
8. Absc hnitt С der Resolution 687(1991) erlegt Irak eine Reihe besonderer Verpflic htungen auf, was seine Programme für chemische
und biologisc he Waffen, seine Programme für
ballistische Flugkörper mit einer Reic hweite
von mehr als 150 Kilometern und seine Nuklearprogramme betrifft. Diese Verpflic htungen werden in den Resolutionen 707(1991)
und 715(1991) weiter ausgeführt. Die Verpflichtungen sind i n den Ziffern 8, 9, 10, 11, 12
und 13 der Resolution 687(1991) festgelegt
und werden i n den Ziffern 3 und 5 der Resolution 707(1991) sowie in Ziffer 5 der Resolution 715(1991) weiter ausgeführt.
9. M i t Resolution 699(1991) besc hloß der Sicherheitsrat, daß die Regierung Iraks für die
vollen Kosten der Durc hführung der m i t
Abschnitt С der Resolution 687(1991) genehmigten Aufgaben haftet. Von Irak sind bisher
keine Mittel zur Erfüllung dieser Verpflic htung eingegangen.
10. Der Rat hat festgestellt, daß seit Verabschiedung der Resolution 687(1991) bei der
Verwirklichung von Abschnitt С dieser Resolution Fortsc hritte erzielt worden sind, daß je36

doch noch viel zu tun bleibt. Insbesondere ist
es erforderlic h, daß Irak alle Aspekte seiner
Programme für Massenvernic htungswaffen
und ballistisc he Flugkörper mit einer Reic hweite von mehr als 150 Kilometern uneingeschränkt, endgültig und vollständig offenlegt.
Insbesondere besteht das unabdingbare Erfordernis, daß Irak vollständige Informationen,
einschließlich glaubhafter Belege zum Nachweis der Produktion, der Lieferanten und des
Verbrauchs aller verbotenen Gegenstände
durch Irak in der Vergangenheit sowie seiner
früheren Produktionskapazität für diese Gegenstände, beibringt.
11. Irak muß außerdem seine Verpflic htungen nach der Resolution 715(1991) des Sic herheitsrats und den beiden m i t dieser Resolution gebilligten Plänen für die laufende Überwachung und Verifikation eindeutig anerkennen. Es muß sic h bereit erklären, diesen
Verpflichtungen bedingungslos nac hzukommen. In diesem Zusammenhang nimmt der
Rat Kenntnis von dem Schreiben, das der M i nister für auswärtige Angelegenheiten Iraks
am 28.Oktober 1992 an den Generalsekretär
gerichtet hat und i n dem er u m eine Überprüfung der Bedingungen und Vorschriften nicht
nur der Resolution 715(1991), sondern auc h
der Resolution 707(1991) des Sic herheitsrats
nachsucht. Daraus geht eindeutig hervor, daß
Irak offensic htlic h nicht bereit ist, den i h m
bereits aufgetragenen Verpflic htungen nachzukommen.
12. Die Sonderkommission hat den Rat über
die noc h offenen Angelegenheiten unterric htet, die zur Zeit am wic htigsten ersc heinen.
Der Rat hat von dem Dokument S/24661 vom
19.Oktober 1992 Kenntnis genommen, das
den Titel trägt: »Der Stand der Umsetzung des
Plans für die laufende Überwachung und Verifikation der Befolgung der einschlägigen Teile
von Abschnitt С der Resolution 687(1991) des
Sicherheitsrats durc h Irak-.
13. Der Rat hat außerdem Kenntnis genommen von dem Dokument S/24722 vom
28.0ktober 1992, das den zweiten Bericht des
Generaldirektors der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) über die Umsetzung des Plans der Organisation für die künftige laufende Überwac hung und Verifikation
der Befolgung von Ziffer 12 der Resolution
687(1991) durch Irak enthält.
14. In einer i m Namen der Ratsmitglieder abgegebenen Erklärung (S/23803) über das
Recht der Sonderkommission zur Durc hführung von Luftüberwachungsflügen i n Irak hat
der Präsident am lO.April 1992 festgestellt:
>Die Ratsmitglieder möc hten darauf hinweisen, daß die Überwac hungsflüge auf der
Grundlage der Resolutionen 687(1991),
707(1991) und 715(1991) des Sic herheitsrats
durchgeführt werden. Die Ratsmitglieder
bekräftigen das Rec ht der Sonderkommission
zur Dur
c hführung sol
c her Luftüberwachungsflüge und fordern die Regierung Iraks
auf, alle erforderlic hen Schritte zu unternehmen, um sic herzustellen, daß die irakischen
Streitkräfte die betreffenden Flüge nic ht
beeinträchtigen oder deren Sic herheit bedrohen, und ihren Verantwortlichkeiten i n bezug
auf die Gewährleistung der Sic herheit der
Luftfahrzeuge und des Personals der Sonderkommission während ihrer Flüge über irakischem Hoheitsgebiet nac hzukommen.«
Der Präsident fügte hinzu:
•Die Ratsmitglieder warnen die Regierung
Iraks vor den ernsten Konsequenzen, die sich
aus einer Nic hteinhaltung dieser Verpflic htungen ergeben würden.«

15. A m 15.0ktober 1992 unterric htete die
Sonderkommission den Rat über Handlungen, die die Sic herheit der Inspektionsgruppen der Kommission i n Irak gefährdeten, insbesondere auch über eine systematische Sc hikanierungskampagne, Gewalttaten, vandalische Sac hbesc hädigungen sowie verbale Anschuldigungen und Drohungen jeder Art. A m
selben Tag gab der Ratspräsident eine Presseerklärung heraus, i n der er die besondere
Sorge des Rates um die Sicherheit der Inspektoren der Kommission hervorhob.
16. In einer weiteren, am 6,Juli 1992 i m Namen des Rates abgegebenen Erklärung (S/
24240) betreffend die Weigerung der Regierung Iraks, einer Inspektionsgruppe der Kommission zu gestatten, bestimmte Räumlic hkeiten zu betreten, sagte der Präsident:
•Die derzeitige Weigerung Iraks, der sic h zur
Zeit i n Irak befindlic hen Inspektionsgruppe
Zugang zu den von der Sonderkommission
bezeichneten Räumlic hkeiten zu gewähren,
stellt eine erheblic he und inakzeptable Verletzung einer Bestimmung der Resolution
687(1991) durch Irak dar, mit der die Feuereinstellung herbeigeführt und die unerläßlic hen
Voraussetzungen für die Wiederherstellung
des Friedens und der Sicherheit in der Region
festgelegt wurden. Die Mitglieder des Rates
verlangen, daß die Regierung Iraks dem von
dem Vorsitzenden der Sonderkommission geforderten Zutritt der Inspektoren der Sonderkommission zu den betreffenden Räumlic hkeiten sofort zustimmt, damit die Sonderkommission feststellen kann, ob sic h dort
Dokumente, Aufzeic hnungen, Material oder
Geräte befinden, die i m Hinblick auf die Aufgaben der Kommission von Belang sind.«
Die Resolution 707(1991) des Sic herheitsrats
verlangt, daß Irak der Sonderkommission, der
IAEA und ihren Inspektionsgruppen sofortigen, bedingungslosen und uneingesc hränkten
Zugang zu ausnahmslos allen Gebieten, allen
Einrichtungen, allem Gerät, allen Unterlagen
und allen Transportmitteln gewährt, die sie
zu inspizieren wünschen. Der Rat kann daher
Iraks Beharren darauf, daß der Zugang der Inspektionsgruppen einer Begrenzung unterliegen muß, nicht akzeptieren.
c) Repatriierung kuwaitischer Staatsangehöriger und Staatsangehöriger dritter Staaten i n
Irak und Zugang zu ihnen
17. Hinsic htlic h kuwaitisc her Staatsangehöriger und Staatsangehöriger dritter Staaten i n
Irak erlegen die Resolutionen 664(1990),
666(1990), 667(1990), 674(1990), 686(1991)
und 687(1991) Irak die Verpflichtung auf, diese Personen freizulassen, ihre Repatriierung
zu erleic htern und sofortigen Zugang zu ihnen zu gewähren sowie die sterblichen Überreste aller gefallenen Mitglieder der Streitkräfte Kuwaits und der mit Kuwait gemäß
Resolution 678(1990) kooperierenden Mitgliedstaaten zurüc kzugeben. Ziffer 30 der
Resolution 687(1991) verlangt von Irak ferner,
dem Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz (IKRK) jede erforderlic he Unterstützung bei der Erleichterang der Suche nach kuwaitischen Staatsangehörigen und Staatsangehörigen dritter Staaten zu gewähren, deren
Verbleib noch ungeklärt ist.
18. Trotz aller seiner weiteren Bemühungen
hat das IKRK bisher noc h keine Informationen über den Verbleib der Personen erhalten,
die als in Irak vermißt gemeldet worden sind.
Es hat auch keine detaillierten und dokumentarisch belegten Informationen über die von
den irakisc hen Behörden geführten Suc hakVereinte Nationen 1/1993

tionen erhalten. Nach der Ratssitzung mit
dem Stellvertretenden Ministerpräsidenten
Iraks am 11. und 12.März 1992 veröffentlichte
Irak in seiner Presse Listen der Personen, von
denen angenommen wird, daß sie i n Irak vermißt oder gefangen sind. Dem IKRK ist i m mer noch nicht gestattet worden, irakische
Gefängnisse und Internierungszentren gemäß
den üblichen IKRK-Kriterien zu besuchen.
Seit März 1992 sind nur sehr wenige Vermißte/Gefangene freigelassen worden, und es
wird angenommen, daß sich noch Hunderte
i m Innern Iraks befinden.
d) Iraks Haftung nach dem Völkerrecht
19. 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 i n bezug auf Kuwait und dritte Staaten sowie deren Staatsangehörige und Unternehmen haftet-. Iraks völkerrechtliche Haftung wird i n
Ziffer 2 Buchstabe b) der Resolution 686( 1991 )
und Ziffer 16 der Resolution 687(1991) bekräftigt. Die Resolution 687(1991) präzisiert ferner, daß Irak »nach dem Völkerrecht für alle
unmittelbaren Verluste, Schäden, einschließlich Umweltschäden und der Erschöpfung der
natürlichen Ressourcen, und sonstigen Beeinträchtigungen haftet, die fremden Regierungen, Staatsangehörigen und Unternehmen
als Folge der unrechtmäßigen Invasion und
Besetzung Kuwaits durch Irak entstanden
sind-.
20. M i t Ziffer 18 derselben Resolution schuf
der Sicherheitsrat einen Fonds zur Befriedigung der geltend gemachten Ansprüche nach
Ziffer 16, der durch einen Prozentsatz des
Werts der Exporte von Erdöl und Erdölprodukten aus Irak zu finanzieren ist. Angesichts der
kraft Resolution 661(1990) bestehenden Wirtschaftssanktionen gegen Irak wurde Irak mit
den Resolutionen 706(1991) und 712(1991)
vom Sicherheitsrat gestattet, als Ausnahme
eine begrenzte Menge Erdöl zu verkaufen, wobei ein Teil der daraus erzielten Einnahmen
zur Finanzierung des Fonds benutzt werden
sollte. Bisher hat Irak diese Möglichkeit nicht
in Anspruch genommen. Der Rat stellte fest,
daß diese Genehmigung am 18.März 1992
ausgelaufen ist, erklärte sich jedoch bereit,
das Verfahren für den Verkauf von irakischem
Erdöl und irakischen Erdölprodukten für den
gleichen Zeitraum wie in den genannten Resolutionen festgelegt zu genehmigen und die
Möglichkeit weiterer Verlängerungen dieses
Zeitraums zu erwägen (S/23732, 19.März
1992). Seither hat Irak keinerlei Bereitschaft
erkennen lassen, die Erörterungen über die
Durchführung dieser Resolutionen wiederaufzunehmen. Den Ratsmitgliedern ist bewußt, daß Irak zu einem früheren Zeitpunkt
um einen fünfjährigen Zahlungsaufschub für
seine finanziellen Verpflichtungen ersucht
hat, darunter auch für die Zahlungen an den
Entschädigungsfonds.
21. Da Irak nach mehreren technischen Gesprächsrunden mit dem Sekretariat seine Zusammenarbeit bei der Durchführung der Resolutionen 706(1991) und 712(1991) verweigert hat, verabschiedete der Sicherheitsrat die
Resolution 778(1992), die die Überweisung
bestimmter eingefrorener Guthaben Iraks auf
ein Treuhandkonto der Vereinten Nationen
vorschreibt. Ein Teil dieser Mittel wird an den
Entschädigungsfonds überwiesen.
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e) Rückzahlung und Bedienung der Auslandsschulden Iraks

j) Maßnahmen des Sicherheitsrats betreffend
die irakische Zivilbevölkerung

22. Was eine weitere Verpflichtung betrifft,
verlangt der Sicherheitsrat i n Ziffer 17 der
Resolution 687(1991), daß Irak alle seine
Verpflichtungen betreffend die Bedienung und
Rückzahlung seiner Auslandsschulden genauestens erfüllt.

28. Die Resolutionen 706(1991) und 712
(1991) geben Irak die Mittel an die Hand, seine Verpflichtungen zur Versorgung seiner Z i vilbevölkerung m i t der erforderlichen humanitären Hilfe, insbesondere mit Nahrungsmitteln und Medikamenten, zu erfüllen.
Resolution 778(1992) schreibt die Überweisung bestimmter eingefrorener Guthaben
Iraks auf ein Treuhandkonto der Vereinten
Nationen vor und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Mittel aus anderen Quellen auf
das Treuhandkonto einzuzahlen. Ein Teil dieser Mittel wird für humanitäre Hilfe verwendet.

f) Nichtzulassung von Ansprüchen, die sich
aus den Auswirkungen der Maßnahmen des
Sicherheitsrats nach Resolution 661(1990)
und damit zusammenhängenden Resolutionen (Ziffer 29 der Resolution 687(1991)) des
Sicherheitsrats ableiten
23. Nach zu diesem Gegenstand eingegangenen Informationen hat Irak Anstalten unternommen, einige Ansprüche durchzusetzen,
durch die es Vorteile aus einem durch das Inkrafttreten der Resolution 661(1990) hinfällig
gewordenen Vertrag gezogen hätte, und zwar
insbesondere durch die Konfiszierung der in
Irak verbliebenen Vermögenswerte ausländischer Unternehmen und Organisationen.

III. RESOLUTION 688(1991)
DES SICHERHEITSRATS

i) Zusage, Handlungen des internationalen
Terrorismus weder zu begehen noch zu unterstützen

29. Ich möchte nun auf die Forderungen des
Sicherheitsrats in bezug auf die irakische Z i vilbevölkerung eingehen. In Ziffer 2 der Resolution 688(1991) verlangt der Sicherheitsrat,
daß Irak als Beitrag zur Beseitigung der Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit i n der Region die Unterdrükkung seiner Zivilbevölkerung einstellt. In
den Ziffern 3 und 7 besteht der Sicherheitsrat
darauf, daß Irak den internationalen humanitären Organisationen sofortigen Zugang zu
allen hilfsbedürftigen Personen in allen Teilen Iraks gewährt, und verlangt, daß Irak zu
diesem Zweck mit dem Generalsekretär zusammenarbeitet.
30. Der Sicherheitsrat ist nach wie vor zutiefst besorgt angesichts der ernsten Menschenrechtsverstöße, welche die Regierung
Iraks ungeachtet der Resolution 688(1991)
nach wie vor gegen ihre Bevölkerung begeht,
insbesondere i n der nördlichen Region Iraks,
in den schiitischen Wohngebieten i m Süden
sowie i n den südlichen Marschen (Resolution
1992/71 der Menschenrechtskommission
vom 5.März 1992). Der Sicherheitsrat stellt
fest, daß diese Situation durch die Berichte
des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission (E/CN.4/1992/31, auch als
Dokument S/23685 mit Add.l veröffentlicht;
und Teil I des als Dokument S/24386 veröffentlichten Zwischenberichts) bestätigt wird.
Die Ratsmitglieder erinnern an ihre öffentliche Sitzung m i t Max van der Stoel am 11.August 1992.
31. Die Mitglieder des Sicherheitsrats nehmen zur Kenntnis, daß die Vereinbarung zwischen den Vereinten Nationen und der Regierung Iraks, die den Rahmen für dringende humanitäre Hilfsmaßnahmen i m ganzen Land
liefert, am 22.Oktober 1992 verlängert wurde.

26. M i t Ziffer 32 der Resolution 687(1991)
wird von Irak verlangt, Handlungen des internationalen Terrorismus weder zu begehen
noch zu unterstützen und Organisationen,
deren Ziel die Begehung derartiger Handlungen ist, nicht zu gestatten, auf seinem Hoheitsgebiet zu operieren, und alle terroristischen Handlungen, Methoden und Praktiken
unmißverständlich zu verurteilen und ihnen
zu entsagen.
27. Der Rat nimmt von den i n Schreiben vom
ll.Juni 1991 (S/22687 und S/22689) und M.Januar 1992 (S/23472) enthaltenen Erklärungen
Iraks Kenntnis, wonach Irak Vertragspartei
von internationalen Übereinkünften gegen
den Terrorismus ist und niemals eine Politik
verfolgt hat, die den internationalen Terrorismus, so wie er vom Völkerrecht definiert
wird, begünstigt.

32. Angesichts der Feststellungen bezüglich
des Verhaltens Iraks und unbeschadet weiterer Maßnahmen des Sicherheitsrats zur Frage
der Durchführung seiner einschlägigen Resolutionen durch Irak sieht sich der Sicherheitsrat in der Schlußfolgerung gerechtfertigt, daß
Irak die i h m vom Rat auferlegten Verpflichtungen bisher nur selektiv und dann nur zum
Teil erfüllt hat. Der Rat hofft, daß diese Sitzung sich als wertvolle Gelegenheit erweisen
wird, Irak nochmals eindringlich klarzumachen, daß die uneingeschränkte Erfüllung unbedingt erforderlich ist, und von Irak Zusagen
zu erhalten, die einen Fortschritt i n der Behandlung dieser Frage darstellen würden, wie
er i m Interesse des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie i m Interesse des
irakischen Volkes geboten ist.«

g) Rückgabe von Vermögenswerten
24. Ich komme nun zu der Frage der Rückgabe von Vermögenswerten. Der Sicherheitsrat
verlangt i n Ziffer 2 Buchstabe d) der Resolution 686(1991), daß Irak sofort mit der Rückgabe aller von ihm beschlagnahmten kuwaitischen Vermögenswerte beginnt und die Rückgabe so rasch wie möglich abschließt. Die
Ratsmitglieder haben zu einem früheren
Zeitpunkt m i t Genugtuung festgestellt, daß
die mit der Rückgabe von Vermögenswerten
befaßten irakischen Vertreter mit den Vereinten Nationen zusammengearbeitet haben,
um diese Rückgabe zu erleichtern. Umfangreiche Vermögenswerte, darunter auch Wehrmaterial und Privatvermögen, sind bisher jedoch noch nicht zurückgegeben worden.
h) Monatliche Aufstellungen der Gold- und
Devisenreserven
25. Ziffer 7 der Resolution 706(1991) enthält
eine weitere Verpflichtung, der zufolge von
der Regierung Iraks verlangt wird, dem Generalsekretär und den entsprechenden internationalen Organisationen monatlich Aufstellungen ihrer Gold- und Devisenreserven vorzulegen. Dem Generalsekretär oder dem IMF
sind bis heute keine derartigen Aufstellungen
vorgelegt worden.

IV. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG
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SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 24.November 1992 (UN-Dok. S/
24839)

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 24.November 1992 (UN-Dok. S/
24843)

Im Anschluß an Konsultationen unter den
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident i m Namen des Rates auf dessen
(wiederaufgenommener) 3139.Sitzung am
24.November 1992 i m Zusammenhang mit
der Behandlung des folgenden Punktes durch
den Rat die nachstehende Erklärung ab:

Im Anschluß an die am 24.November 1992
abgehaltenen Konsultationen gab der Präsident des Sicherheitsrats i m Namen der Ratsmitglieder i m Zusammenhang mit dem
Punkt >Die Situation zwischen Irak und Kuwait- die folgende Erklärung ab:

>a) Die Situation zwischen Irak und Kuwait
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 Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom
4.April 1991 (S/22442)
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der
Ständigen Vertretung Belgiens bei den
Vereinten Nationen an den Präsidenten
des Sicherheitsrats, datiert vom 5.März
1992 (S/23685 m i t Add.l)
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der
Ständigen Vertretung Belgiens bei den
Vereinten Nationen an den Präsidenten
des Sicherheitsrats, datiert vom 3.August 1992 (S/24386)
Schreiben des Ständigen Vertreters Belgiens bei den Vereinten Nationen an
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 19.November 1992 |S/24828).<
»Zum Abschluß der gegenwärtigen Phase der
Behandlung des Gegenstands auf der Tagesordnung bin ich nach Konsultationen unter
den Mitgliedern des Sicherheitsrats ermächtigt worden, i m Namen des Rates folgende Erklärung abzugeben:
•Nachdem der Sicherheitsrat über seinen Präsidenten und durch die Erklärungen seiner
Mitglieder seine Auffassungen darüber zum
Ausdruck gebracht hat, i n welchem Ausmaß
die Regierung Iraks ihre Verpflichtungen nach
den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats befolgt hat, hat der Rat die Erklärungen des Stellvertretenden Ministerpräsidenten Iraks m i t großer Aufmerksamkeit gehört.
Der Rat bedauert es, daß der Stellvertretende
Ministerpräsident Iraks in seinen Erklärungen i n keiner Weise darauf eingegangen ist,
wie die Regierung Iraks die Resolutionen des
Rates zu befolgen gedenkt. Der Rat bedauert
außerdem die grundlosen Drohungen, Beschuldigungen und Angriffe, die der Stellvertretende Ministerpräsident Iraks gegen den
Rat, die Sonderkommission, die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA), die
Grenzkommission für Irak und Kuwait und
den Ausschuß nach Resolution 661(1990) gerichtet hat. Der Rat weist diese Drohungen,
Beschuldigungen und Angriffe allesamt zurück.
Nach Anhörung aller Beiträge zu der Debatte
bekundet der Rat von neuem seine volle Unterstützung für die Erklärung, die der Ratspräsident i m Namen des Rates zur Eröffnung der
3139.Sitzung abgegeben hat (S/24836).
Nach Auffassung des Sicherheitsrats hat die
Regierung Iraks, obwohl einige positive
Schritte zu verzeichnen waren, ihre Verpflichtungen noch nicht uneingeschränkt und bedingungslos erfüllt, ist gehalten, dies zu tun,
und muß sofort die erforderlichen Maßnahmen in dieser Hinsicht ergreifen.'«
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»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten
am 24.November 1992 informelle Konsultationen gemäß den Ziffern 21 und 28 der Resolution 687(1991) und Ziffer 6 der Resolution
700(1991).
Nach Anhörung aller i m Verlauf der Konsultationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen
gelangte der Ratspräsident zu der Schlußfolgerung, es bestehe keine Übereinstimmung
dahin gehend, daß die notwendigen Voraussetzungen gegeben seien für eine Änderung
der Verfügungen i n Ziffer 20 der Resolution
687(1991), wie vorgesehen i n Ziffer 21 dieser
Resolution; i n den Ziffern 22, 23, 24 und 25
der Resolution 687(1991), wie vorgesehen i n
Ziffer 28 dieser Resolution; und in Ziffer 6 der
Resolution 700(1991).«

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsidenten vom 8Januar 1993 (UN-Dok. S/25081)
I m Anschluß an Konsultationen mit den
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident i m Namen des Rates auf dessen
3161.Sitzung am 8.Januar 1993 i m Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
•Die Situation zwischen Irak und Kuwaitdurch den Rat die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat ist zutiefst beunruhigt
über die Noten, die die Regierung Iraks vor
kurzem an das Büro der Sonderkommission
in Bagdad und an den Sitz der Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait (UNIKOM) gerichtet hat, wonach sie es
den Vereinten Nationen nicht gestatten wird,
ihr Personal mit eigenen Flugzeugen i n irakisches Hoheitsgebiet zu transportieren.
Der Sicherheitsrat verweist auf die Resolution 687(1991), der zufolge Irak verpflichtet
ist, der Sonderkommission und der IAEA zu
gestatten, sofortige Vor-Ort-Inspektionen aller von der Kommission bezeichneten Standorte vorzunehmen. In dem zwischen der Regierung Iraks und den Vereinten Nationen geschlossenem Abkommen über Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten sowie i n den
Resolutionen 707(1991) und 715(1991) wurden
die Verpflichtungen Iraks genauer festgelegt,
indem unter anderem verlangt wurde, daß der
Sonderkommission und der IAEA zu erlauben
ist, soweit sie dies für erforderlich halten, ohne jedwede Behinderung oder Einschränkung
über dem gesamten irakischen Hoheitsgebiet
ihre eigenen Flugzeuge zu verwenden und
sämtliche Flugplätze in Irak zu benutzen.
Was die UNIKOM betrifft, ist Irak durch die
Resolution 687(1991) gehalten und hat sich i n
einem Briefwechsel vom 15.April 1992 und
21.Juni 1992 verpflichtet, die uneingeschränkte Freiheit der Ein- und Ausreise des Personals
der UNIKOM sowie der Ein- und Ausfuhr ihres Eigentums, ihrer Versorgungsartikel, ihres
Geräts, ihrer Ersatzteile und ihrer Transportmittel ohne jede Verzögerung oder Behinderung zu gewährleisten.

Die Durchführung der i n den jüngsten Mitteilungen der irakischen Regierung beschriebenen Maßnahmen würde die Tätigkeit der Sonderkommission, der IAEA und der UNIKOM
emsthaft behindern. Diese Beschränkungen
stellen eine unannehmbare erhebliche Verletzung der einschlägigen Bestimmungen der
Resolution 687(1991) dar, m i t der die Feuereinstellung herbeigeführt und die unerläßlichen Voraussetzungen für die Wiederherstellung des Friedens und der Sicherheit i n der
Region festgelegt wurden, sowie anderer einschlägiger Resolutionen und Übereinkünfte.
Der Rat verlangt, daß sich die Regierung Iraks
an ihre Verpflichtungen aus allen einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats hält und
der Sonderkommission, der IAEA und der
UNIKOM bei ihrer Tätigkeit volle Zusammenarbeit gewährt. Er verlangt insbesondere,
daß die Regierung Iraks die zur Zeit geplanten
Flüge der Vereinten Nationen nicht behindert. Der Sicherheitsrat warnt die Regierung
Iraks, wie er es in diesem Zusammenhang bereits früher getan hat, vor den ernsten Konsequenzen, welche die Nichterfüllung ihrer
Verpflichtungen nach sich ziehen würde.«
SICHERHEITSRAT-Erklärung des Präsidenten vom 11.Januar 1993 (UN-Dok. S/25091)
Im Anschluß an Konsultationen mit den
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident i m Namen des Rates auf dessen
3162.Sitzung am ll.Januar 1993 i m Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
•Die Situation zwischen Irak und Kuwaitdurch den Rat die folgende Erklärung ab:
»Der Sicherheitsrat stellt fest, daß Irak i n
jüngster Zeit eine Reihe von Handlungen begangen hat, die sich i n das Gesamtbild seiner
systematischen Mißachtung der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats einfügen. Ein Beispiel ist die Reihe von Grenzzwischenfällen, von denen die Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait (UNIKOM) betroffen war ein weiteres
Beispiel ist der Zwischenfall i m Zusammenhang mit der Sonderkommission der Vereinten Nationen (UNSCOM) und den UNIKOMFlügen.
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die
i m Sonderbericht des Generalsekretärs vom
lO.Januar 1993 über die UNIKOM (S/25085)
beschriebenen Zwischenfälle. Der Sicherheitsrat erinnert an die Bestimmungen der
Resolution 687(1991), durch welche die entmilitarisierte Zone zwischen Irak und Kuwait
geschaffen wurde und i n der verlangt wird,
daß beide Länder die Unverletzlichkeit der sie
trennenden internationalen Grenze respektieren. Er erklärt erneut, daß die Grenze die
Kernfrage des Konflikts war und daß er i n den
Resolutionen 687(1991) und 773(1992) die Unverletzlichkeit der Grenze garantiert und sich
verpflichtet hat, zu diesem Zweck je nach Bedarf alle erforderlichen Maßnahmen i m Einklang m i t der Charta der Vereinten Nationen
zu ergreifen.
Der Rat verurteilt die Maßnahme Iraks vom
lO.Januar 1993, gewaltsam Gerät von der kuwaitischen Seite der entmilitarisierten Zone
zu entfernen, ohne daß eine vorherige Absprache mit der UNIKOM und über die UNIKOM
mit den kuwaitischen Behörden erfolgt wäre,
wie dies i n dem Schreiben des Präsidenten
des Sicherheitsrats vom 8.Januar 1993 an den
Generalsekretär vorgesehen ist. Der Rat lenkt
die Aufmerksamkeit insbesondere auf die
;
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Tatsache, daß Irak vier HY-2G-Seeziel-Flugkörper und anderes militärisches Gerät aus
den sechs Bunkern des auf kuwaitischem Hoheitsgebiet befindlichen früheren irakischen
Marinestützpunkts U m m Qasr entfernt hat,
trotz des Einspruchs der UNIKOM und ihrer
Bemühungen, dies zu verhindern. Diese Maßnahme ist eine direkte Herausforderung der
Autorität der UNIKOM und kommt einer
eindeutigen Mißachtung des Rates durch Irak
gleich, da der Rat i m Schreiben des Ratspräsidenten vom 3.November 1992 an den Generalsekretär festgelegt hat, daß das militärische Gerät i n den sechs Bunkern durch die
UNIKOM oder unter deren Aufsicht zu vernichten ist. Der Rat verlangt, daß die SeezielFlugkörper und das sonstige gewaltsam aus
den sechs Bunkern i n U m m Qasr auf kuwaitischem Hoheitsgebiet entfernte militärische
Gerät sofort zum Zweck der bereits früher beschlossenen Vernichtung wieder der Verwahrung der UNIKOM unterstellt werden.
Der Rat verurteilt außerdem die weiteren irakischen Vorstöße auf die kuwaitische Seite
der entmilitarisierten Zone am U.Januar
1993. Er verlangt, daß jede Rückschaffung von
Gerät i n Zukunft i n Übereinstimmung mit
den Bedingungen erfolgt, die i n dem Schreiben des Ratspräsidenten vom 8.Januar 1993
an den Generalsekretär aufgeführt sind. Was
die Einrichtungen der U N I K O M i n Camp
Khor betrifft, unterstreicht der Rat, daß das
Gelände und die Gebäude, die von der U N I KOM belegt werden, unverletzlich sind und
der ausschließlichen Kontrolle und Autorität
der Vereinten Nationen unterstehen.
Der Rat bittet den Generalsekretär, als ersten
Schritt umgehend die Möglichkeit zu prüfen,
die volle Personalstärke der U N I K O M wiederherzustellen, und i n dieser Notlage die Notwendigkeit ihrer raschen Verstärkung gemäß
Ziffer 18 seines Berichts vom 12.Juni 1991 (S/
22692) sowie alle sonstigen Anregungen seinerseits zur Erhöhung der Wirksamkeit der
UNIKOM zu prüfen und dem Rat darüber Bericht zu erstatten.
Der Rat ist außerdem höchst beunruhigt über
die Weigerung Iraks, den Vereinten Nationen
zu gestatten, das Personal ihrer Sonderkommission (UNSCOM) und der UNIKOM mit
ihren eigenen Flugzeugen auf irakisches Hoheitsgebiet zu befördern. In diesem Zusammenhang wiederholt der Rat die i n seiner Erklärung vom 8.Januar 1993 enthaltene Forderung, daß Irak der UNSCOM und der U N I KOM gestatte, ihr Personal m i t eigenen Flugzeugen nach Irak zu befördern. Er weist die
Argumente i n dem Schreiben des Ministers
für auswärtige Angelegenheiten Iraks vom
9.Januar 1993 an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/25086) zurück.
Diese jüngsten Entwicklungen i m Zusammenhang m i t der Tätigkeit der UNIKOM und
der UNSCOM stellen weitere erhebliche Verletzungen der Resolution 687(1991) dar, mit
der die Feuereinstellung herbeigeführt und
die unerläßlichen Voraussetzungen für die
Wiederherstellung des Friedens und der Sicherheit i n der Region festgelegt wurden, sowie anderer einschlägiger Resolutionen und
Übereinkünfte. Der Rat verlangt, daß Irak m i t
der UNIKOM, der UNSCOM und anderen Organisationen der Vereinten Nationen bei der
Wahrnehmung ihres Mandats i n vollem Umfang zusammenarbeitet, und warnt Irak erneut vor den ernsten Konsequenzen, die sich
aus seinem hartnäckigen Widerstand ergeben
werden. Der Rat wird m i t der Angelegenheit
aktiv befaßt bleiben. <•
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SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsidenten vom 25.Januar 1993 (UN-Dok. S/25157)
Im Anschluß an die am 25.Januar 1993 abgehaltenen Konsultationen gab der Präsident
des Sicherheitsrats i m Namen der Ratsmitglieder i m Zusammenhang m i t dem Punkt
•Die Situation zwischen Irak und Kuwait' die
folgende Erklärung ab:
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten
am 25 .Januar 1993 informelle Konsultationen
gemäß Ziffer 21 der Resolution 687(1991).
Nach Anhörung aller i m Verlauf der Konsultationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen
gelangte der Ratspräsident zu der Schlußfolgerung, es bestehe keine Übereinstimmung
dahin gehend, daß die notwendigen Voraussetzungen für eine Änderung der i n Ziffer 20
der Resolution 687(1991) getroffenen Verfügungen, wie i n Ziffer 21 dieser Resolution
vorgesehen, gegeben seien.«

gen, die darauf abzielen, die Verteilung der
humanitären Hilfsgüter zu behindern und die
Einwohner Sarajevos zum Verlassen der Stadt
zu zwingen.
Wenn diese Angriffe und Handlungen weitergehen, wird der Sicherheitsrat so bald wie
möglich weitere Maßnahmen gegen diejenigen prüfen, die sie begehen oder unterstützen,
mit dem Ziel, die Sicherheit der UNPROFOR
und des internationalen Hilfspersonals, die
Fähigkeit der UNPROFOR, ihr Mandat zu erfüllen, und die Befolgung der einschlägigen
Resolutionen des Rates zu gewährleisten.
Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt bleiben.«
SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Herstellung einer Präsenz der Schutztruppe der
Vereinten Nationen (UNPROFOR) i n der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien. - Resolution 795(1992) vom
ll.Dezember 1992
Der Sicherheitsrat,

Jugoslawien

-

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 9.Dezember 1992 (UN-Dok. S/
24932)

-

Im Anschluß an Konsultationen m i t den
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident i m Namen des Rates auf dessen
3146.Sitzung am 9.Dezember 1992 i m Zusammenhang m i t der Behandlung des Punktes »Die Situation i n Bosnien und Herzegowina' durch den Rat die nachstehende Erklärung
ab:
»Der Sicherheitsrat ist höchst beunruhigt
über die jüngsten Berichte, wonach serbische
Milizen i n der Republik Bosnien und Herzegowina eine erneute Offensive i n Bosnien und
Herzegowina, insbesondere gegen die Stadt
Sarajevo, begonnen haben, die zu weiteren
Verlusten an Menschenleben und Sachschäden geführt hat und die Sicherheit der U N PROFOR und des internationalen Hilfspersonals gefährdet, wodurch der Weltfrieden und
die internationale Sicherheit bedroht werden.
Der Sicherheitsrat ist besonders beunruhigt
über Berichte, wonach die serbischen Milizen
in der Republik Bosnien und Herzegowina die
Einwohner Sarajevos zwingen, die Stadt zu
evakuieren. Der Rat weist warnend darauf
hin, daß Handlungen, die darauf abzielen, die
Verteilung der humanitären Hilfsgüter zu behindern und die Einwohner Sarajevos zum
Verlassen der Stadt zu zwingen, einschließlich der Möglichkeit der ethnischen Säuberung, ernste Folgen für die Gesamtsituation
i m Lande haben würden.
Der Sicherheitsrat verurteilt diese Angriffe
nachdrücklich als Verstöße gegen seine einschlägigen Resolutionen und gegen zuvor eingegangene Verpflichtungen, insbesondere soweit diese die Einstellung der Feindseligkeiten, das Verbot von militärischen Flügen i m
Luftraum der Republik Bosnien und Herzegowina, die Sicherheit der humanitären Hilfsmaßnahmen zugunsten der Zivilbevölkerung
und die Wiederherstellung der Strom- und
Wasserversorgung betreffen.
Der Sicherheitsrat verlangt die sofortige Einstellung dieser Angriffe sowie aller Handlun-

-

-

-

1.
2.

3.

4.

unter Hinweis auf seine Resolution
743(1992) vom 21.Februar 1992,
unter Hinweis auf das Schreiben des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 25.November 1992, i n dem der Sicherheitsrat sein
Einverständnis m i t dem Vorschlag des Generalsekretärs mitteilt, eine Sondierungsmission i n die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien zu entsenden (S/
24852),
Kenntnis nehmend von dem Bericht des
Generalsekretärs vom 9.Dezember 1992
(S/24923),
besorgt über mögliche Entwicklungen,
welche das Vertrauen und die Stabilität i n
der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien untergraben oder deren Hoheitsgebiet bedrohen könnten,
m i t Genugtuung über die Präsenz einer
Mission der Konferenz über Sicherheit und
Zusammenarbeit i n Europa (KSZE) i n der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien,
i n Anbetracht des Ersuchens der Regierung i n der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien u m eine Präsenz
der Vereinten Nationen i n der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien,
unter Hinweis auf Kapitel VIII der Charta
der Vereinten Nationen,
billigt den Bericht des Generalsekretärs (S/
24923);
ermächtigt den Generalsekretär, eine Präsenz der Schutztruppe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) i n der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien zu
errichten, wie von i h m i n seinem Bericht
empfohlen (S/24923), und die Behörden
Albaniens und der Föderativen Republik
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) dahin gehend zu informieren,ersucht den Generalsekretär, sofort das
Militärpersonal, das Personal für zivile
Angelegenheiten sowie das Verwaltungspersonal zu entsenden, wie i n seinem Bericht empfohlen, und die Polizeibeobachter sofort nach Eingang der Zustimmung
der Regierung in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien zu entsenden;
fordert die UNPROFOR-Präsenz i n der
ehemaligen jugoslawischen Republik Ma39

zedonien nachdrücklich auf, eine enge
Koordinierung mit der dortigen KSZEMission herzustellen;
5. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig über die Durchführung dieser
Resolution unterrichtet zu halten;
6. beschließt, m i t der Angelegenheit befaßt
zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
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SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Unterstützung der Initiative des Europäischen Rates
bezüglich der systematischen Internierung
und Vergewaltigung von Frauen i n Bosnien-Herzegowina. - Resolution 798(1992)
vom 18.Dezember 1992

4.

Der Sicherheitsrat,
- unter Hinweis auf seine Resolutionen
770(1992) und 771(1992) vom 13.August
1992 sowie auf die anderen einschlägigen
Resolutionen des Sicherheitsrats,
- bestürzt über Meldungen betreffend die
massive, organisierte und systematische
Internierung und Vergewaltigung von
Frauen, insbesondere muslimischen Frauen, i n Bosnien und Herzegowina,
- verlangend, daß alle Intemierungslager,

Literaturhinweis
Bardehle, Peter: Internationale Konsensbildung. UN-Peacekeeping als Musterfall für
internationalen Konsens und seine Entstehung
Baden-Baden: Nomos (Nomos Universitätsschriften: Politik, Bd.25) 1991
198 S., 48,- D M
Der Autor untersucht i n seiner von der Fakultät für Sozialwissenschaften der U n i versität der Bundeswehr i n München 1990
angenommenen Dissertation den Prozeß
internationaler Konsensbildung am Beispiel der friedenserhaltenden Operationen
der Vereinten Nationen. Er hat sich dabei
zum Ziel gesetzt, das Zustandekommen eines »materiellen Konsenses«, also einer
ausreichenden tatsächlichen Interessenangleichung unter verschiedenen Beteiligten (im Gegensatz zum Konsens formeller
A r t etwa bei Beschlußfassungen i m Rahmen internationaler Institutionen und
Konferenzen), darzustellen. Der mehrphasige Entstehungsprozeß eines materiellen
Konsenses wird i n bezug auf Mandat und
Einsatz der UN-Friedenstruppen und die
daran beteiligten Akteure untersucht.
Die Arbeit ist i n drei Teile gegliedert: Die
beiden ersten enthalten eine Darstellung
der rechtlichen und politischen Grundlagen friedenserhaltender Maßnahmen sowie zwei Fallstudien zu UNIFIL und U N I I M O G . Der dritte und interessanteste Teil
untersucht den Prozeß der internationalen
Entscheidungsfindung, der der Entsendung
von >Blauhelmen< typischerweise voran40
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6.

insbesondere die Lager für Frauen, sofort
geschlossen werden,
unter Kenntnisnahme der Initiative, die
der Europäische Rat i n bezug auf die rasche Entsendung einer Delegation zur Untersuchung der bisher eingegangenen
Informationen ergriffen hat,
gibt seiner Unterstützung Ausdmck für
die oben erwähnte Initiative des Europäischen Rates;
vemrteilt m i t Nachdmck diese Handlungen von unsagbarer Brutalität;
ersucht den Generalsekretär, alle erforderlichen Unterstützungsmittel bereitzustellen, über die er i n dem Gebiet verfügt, u m
der Delegation der Europäischen Gemeinschaft ungehinderten und sicheren Zugang
zu den Internierangsorten zu ermöglichen;
ersucht die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, den Generalsekretär über die Arbeit der Delegation zu
unterrichten;
bittet den Generalsekretär, ihm binnen
fünfzehn Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution über die zur Unterstützung
der Delegation ergriffenen Maßnahmen
Bericht zu erstatten;
beschließt, m i t der Angelegenheit aktiv
befaßt zu bleiben.

Libyen
SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten vom 12. August 1992 (UN-Dok. S/24424)
Im Anschluß an die am 12.August 1992 abgehaltenen Konsultationen gab der Präsident
des Sicherheitsrats i m Namen der Ratsmitglieder i m Zusammenhang m i t dem die L i bysch-Arabische Dschamahirija betreffenden
Punkt die nachstehende Erklärung ab:
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben am
12.August 1992 informelle Konsultationen
gemäß Ziffer 13 der Resolution 748(1992) abgehalten, m i t welcher der Rat beschlossen
hatte, die in den Ziffern 3 bis 7 gegen die L i bysch-Arabische Dschamahirija verhängten
Maßnahmen alle 120 Tage oder früher, falls es
die Situation erfordere, zu überprüfen.
Nach Anhörung aller i m Verlauf der Konsultationen zum Ausdruck gebrachten Auffassungen kam der Präsident des Rates zu dem
Schluß, daß keine Einigkeit darüber herrsche,
daß die notwendigen Voraussetzungen für eine Änderung der i n den Ziffern 3 bis 7 der
Resolution 748(1992) festgelegten Sanktionen
gegeben seien.«

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

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

geht. Dort w i r d auch die Formulierung einer Theorie zur internationalen Konsensbildung versucht (S.170). Z w e i Konsenstypen, von denen die klassischen friedenserhaltenden Missionen der U N grundsätzlich getragen werden - Mandatskonsens
und Einsatzkonsens - werden herausgearbeitet und definiert. Der Autor beschreibt
auf der Grundlage eines Turmschemas, wie
diese Konsenstypen aufeinander aufbauen.
Als Konsensträger werden die Streitparteien, die Organisation der Vereinten Nationen, vor allem der Sicherheitsrat, die
Beitragszahler sowie die Truppenentsender
identifiziert. Der Autor untersucht die verschiedenen Phasen sowie die inhaltlichen
Prozesse der Konsensbildung. Schließlich
werden die Interessen, die den >Input< der
Konsensbildung darstellen, und der als Ergebnis der Konsensbildung entstehende
•Output« analysiert. Der Autor k o m m t zu
dem Ergebnis, daß Konsensbildung der einzig geeignete und universell anerkannte
Weg ist, u m Konflikte einzuhegen und berechenbar zu machen.
Friedenserhaltende Maßnahmen der Vereinten Nationen sind i n ihrer klassischen
Form ein Idealtypus auf Konsens beruhender Maßnahmen der internationalen Staatengemeinschaft. Ihre Entwicklung i n der
Praxis der Vereinten Nationen ist bekanntermaßen eine Reaktion auf das NichtFunktionieren des i n der UN-Charta kodifizierten, auf Zwangsmaßnahmen als U l t i ma ratio beruhenden Systems der kollektiven Sicherheit: Friedenserhaltung durch
Konsens und Kooperation als »machbare«
Alternative z u m nichtpraktikablen System
der Friedenserhaltung durch Zwang. Die
friedenserhaltenden Maßnahmen bieten
sich insoweit als Gegenstand einer Unter-

suchung über die internationale Konsensbildung i n besonderem Maße an.
Die Arbeit wurde i m M a i 1990 abgeschlossen, so daß die nachfolgenden politischen
Entwicklungen nicht mehr berücksichtigt
werden konnten. I n den Jahren 1991 und
1992 wurden neun der seit Bestehen der
Vereinten Nationen insgesamt 27 entsandten friedenserhaltenden Operationen neu
eingesetzt. Die m i t dem Ende der OstWest-Konfrontation
erweiterten Handlungsmöglichkeiten der Vereinten Nationen haben auch zu einer Weiterentwicklung ihrer Grundlagen geführt. Insbesondere hat die Konsensvoraussetzung - erstmals bei der Stationierung der Beobachtermission U N I K O M zwischen Irak und Kuwait i m A p r i l 1991 - Einschränkungen erfahren. Die Darstellung des Konzepts friedenserhaltender Maßnahmen, die den
größten Teil der Untersuchung ausmacht,
leidet daher darunter, daß sie aus heutiger
Sicht unvollständig und z u m Teil überholt
ist.
Darüber hinaus enthält das zweite Kapitel
der Untersuchung über die Voraussetzungen und Zielsetzungen des UN-Peacekeeping aber auch einige Unklarheiten. Unter
den vom Autor genannten »fünf legitimen
Zielrichtungen
für
UN-Peacekeeping«
(S.31) befindet sirh z u m Beispiel nicht die
M i t w i r k u n g der Vereinten Nationen an der
Durchführung von Abstimmungen u n d
Wahlen. Dies gehört aber zu den zentralen
Aufgaben neuerer friedenserhaltender Operationen, wie etwa i n Namibia (UNTAG,
A p r i l 1989 bis März 1990), Westsahara (MINURSO, seit September 1991) und Kambodscha (UNTAC, seit März 1992). Auf der
anderen Seite w i r d die humanitäre Hilfe
dazu gezählt, obwohl dies von den VereinVereinte Nationen 1/1993

