
sta Rica, der Sonderberichterstatter der 
Studie über die Diskriminierung von HIV-
Infizierten und Aids-Kranken, die 1988 i n 
Auftrag gegeben wurde, war i n diesem Jahr 
noch nicht zur Vorlage eines Schlußbe
richts 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 (Frank
reich), u m insbesondere das Ausmaß der 
Straffreiheit zu bestimmen und Maßnah
men zur Einschränkung dieser Praxis vor
zuschlagen. 
Z u dem Thema der Unabhängigkeit der Ju
stiz betraute die Unterkommission Louis 
Joinet m i t der Vorbereitung eines Berichts. 
In ihrer Resolution 1992/6 hinsichtlich der 
Beobachtung der Demokratisierung Süd
afrikas empfahl die Unterkommission der 
Menschenrechtskommission die Ernen
nung einer Sonderberichterstatterin aus ih 
ren Reihen, der nigerianischen Expertin 
Judith Sefi Attah. 

IV. Von besonderer Bedeutung war wäh
rend der 44.Tagung die Frage des eigenen 
Verfahrens und der Arbeitsweise, m i t der 
sich die Unterkommission traditionell be
schäftigt. Bereits i n seiner Rede als schei
dender 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 Unter
kommission darstellen würde, und hatte 
die Mitglieder aufgefordert, ihre Arbeit sel
ber zu reformieren. Diese Vorgehensweise 
sah er als den besten Weg an, den Krit ikern 
zu begegnen, die sich entweder als Moral
apostel gerierten oder aber die Unterkom
mission abschaffen wollten. So gelang den 
Experten während dieser Tagung dann 
auch die Verabschiedung einer Resolution 
über die Überprüfung der Arbeit der Unter
kommission, i n der sie den Bericht der 
1991 eingerichteten Arbeitsgruppe berück
sichtigten (E/CN.4/Sub.2/1992/3 m i t 
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 Arbeits
papieren 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 Menschenrechtskom
mission hatte während ihrer Tagung 1992 
die Arbeitsgruppe aufgefordert, Empfeh
lungen zur Reform der Arbeit der Unter
kommission zu erarbeiten. So sollte unter 
anderem die Koordination zwischen der 
Unterkommission und anderen Menschen
rechtsgremien, die Menschenrechtskom
mission selbst eingeschlossen, verbessert 
werden. Ferner sollte die Unabhängigkeit 
der Experten der Unterkommission ge
stärkt werden. So ist der Mangel an Unab
hängigkeit, der trotz der Änderung des 
Wahlverfahrens der Mitglieder der Unter
kommission ihnen immer noch nachge

sagt wird, bereits seit geraumer Zeit Ge
genstand heftiger K r i t i k an der Unterkom
mission. 
In der dann verabschiedeten Resolution 
1992/8 rief die Unterkommission die auf
gelisteten Richtlinien bezüglich ihrer Ar
beitsmethoden, die sie i m Jahre 1974 ange
nommen hatte (E/CN.4/1160), ins Ge
dächtnis zurück. Der Resolution angefügt 
wurde ein mehrseitiges Dokument m i t 
Richtlinien zu den Arbeitsmethoden der 
Unterkommission. Diese Richtlinien be
treffen die Vorbereitung von Studien, die 
Annahme von Resolutionen und Beschlüs
sen sowie die Abhaltung von Treffen und 
die Zuteilung von Redezeit. 
Bei der Vorstellung des Berichts der Ar
beitsgruppe bemerkte Joinet, daß große 
Fortschritte i n der Stärkung der Unabhän
gigkeit 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 frü
heren rumänischen Regierung an der Erfül
lung seiner Aufgabe als Sonderberichter
statter 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 Weltorga
nisation auch auf die Mitglieder der Unter

Irak-Kuwait 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 27.Mai 1992 (UN-Dok. S/24010) 

Im Anschluß an die am 27.Mai 1992 abgehal
tenen Konsultationen gab der Präsident des 
Sicherheitsrats i m Namen der Ratsmitglieder 
i m Zusammenhang mit dem Punkt >Die Si
tuation zwischen Irak und Kuwait- die folgen
de 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 Konsulta
tionen zum Ausdruck gebrachten Meinungen 
gelangte der Ratspräsident zu der Schlußfol
gerung, es bestehe nach wie vor keine Über
einstimmung dahin gehend, daß die notwen
digen Voraussetzungen für eine Änderung der 
Bestimmungen in Ziffer 20 der Resolu
tion 687(1991) entsprechend Ziffer 21 dieser 
Resolution gegeben seien.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 17.Juni 1992 (UN-Dok. S/24113) 

Im Anschluß an Konsultationen des Sicher
heitsrats am 17.Juni 1992 gab der Ratspräsi
dent i m Namen der Ratsmitglieder im Zu
sammenhang mit dem Punkt »Die Situation 
zwischen Irak und Kuwait- die folgende Erklä
rung ab: 

kommission anwendbar seien, u m ihre Un
abhängigkeit zu garantieren. Allerdings 
warteten die Experten noch immer auf ein 
Zertifikat der Vereinten Nationen, das ih 
ren Status als >experts on mission- bestäti
gen soll. 

V. Für Empörung unter den Experten sorg
te 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 herausge
griffen, obwohl ihre Papiere i n Ordnung 
waren. Auch andere Experten wußten von 
ähnlichen Zwischenfällen zu berichten, 
die sie selbst betroffen hatten. Die Unter
kommission verlangte eine Entschuldi
gung 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 der
artiger Dokumente durch die Vereinten 
Nationen zu, welche schließlich am Ende 
der Tagung auch übergeben wurden. 

Gudrun Roitzheim • 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben das 
Schreiben des Vorsitzenden der Grenzkom
mission für Irak und Kuwait vom 17.April 
1992 an den Generalsekretär zur Kenntnis ge
nommen und verleihen ihrer vollen Unter
stützung für die Tätigkeit des Generalsekre
tärs und der Grenzkommission zur Durch
führung von Ziffer 3 der Resolution 687(1991) 
Ausdruck. Sie erinnern in diesem Zusam
menhang daran, daß die Grenzkommission 
durch die Festlegung des Grenzverlaufs keine 
Neuaufteilung von Gebieten zwischen Ku
wait und Irak vornimmt, sondern lediglich 
die technische Aufgabe wahrnimmt, die zur 
erstmaligen Festlegung der genauen Koordi
naten der Grenze zwischen Kuwait und Irak 
erforderlich ist. Diese Aufgabe wird unter den 
nach der Invasion Kuwaits durch Irak gegebe
nen besonderen Umständen sowie auf Grund 
der Resolution 687 und des Berichts des Ge
neralsekretärs (S/22558) über die Durchfüh
rung von Ziffer 3 der Resolution durchge
führt. Die Ratsmitglieder sehen dem Ab
schluß der Arbeit der Kommission mi t Inter
esse entgegen. 

Die Ratsmitglieder haften mit besonderer Be
sorgnis von dem Schreiben des Ministers für 
auswärtige Angelegenheiten der Republik 
Irak vom 21.Mai 1992 an den Generalsekretär 
(S/24044) betreffend die Arbeit der Grenz
kommission Kenntnis genommen, das die Be
folgung der Resolution 687(1991) des Sicher
heitsrats durch Irak offensichtlich in Frage 
stellt. Die Ratsmitglieder sind besonders be
sorgt darüber, daß das Schreiben Iraks vom 

Dokumente der Vereinten Nationen 
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21.Mai 1992 dahin gehend ausgelegt werden 
könnte, daß die Endgültigkeit der Entschei-
dungen der Grenzkommission abgelehnt 
wird, trotz der Bestimmungen der Resolution 
687 und des Berichts des Generalsekretärs 
über die Durchführung von Ziffer 3 der Reso-
lution, die beide von Irak formell angenom-
men worden sind. 
Sie stellen mit Bestürzung fest, daß das 
Schreiben an frühere Ansprüche Iraks gegen-
über Kuwait erinnert, ohne dabei den späte-
ren Verzicht Iraks auf diese Ansprüche zu er-
wähnen, der unter anderem durch die Annah-
me der Resolution 687(1991) durch Irak er-
folgt ist. Die Ratsmitglieder weisen entschie-
den alle Andeutungen zurück, welche die Exi-
stenz Kuwaits selbst, eines Mitgliedstaates 
der Vereinten Nationen, in 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 einschlägigen Resolu-
tionen des Rates. 
Die Ratsmitglieder erinnern Irak außerdem 
daran, daß es die vom Rat gemäß Kapitel VII 
der Charta der Vereinten Nationen verab-
schiedeten Resolutionen, welche die Grund-
lage der Waffenruhe darstellen, angenommen 
hat. Es ist den Ratsmitgliedern ein Anliegen, 
Irak nachdrücklich auf die Unverletzlichkeit 
der internationalen Grenze zwischen Irak 
und Kuwait hinzuweisen, deren Verlauf zur 
Zeit von der Kommission festgelegt und vom 
Rat gemäß Resolution 687(1991) garantiert 
wird, und die schwerwiegenden Konsequen-
zen eines jeden Verstoßes dagegen zu unter-
streichen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden-
ten vom 6.1uli 1992 (UN-Dok. S/24240) 

Im Anschluß an die am ö.Tuli 1992 abgehalte-
nen Konsultationen des Sicherheitsrats gab 
der Präsident des Rates i m Namen der Rats-
mitglieder i m Zusammenhang mit dem 
Punkt »Die Situation zwischen Irak und Ku-
wait, die nachstehende Erklärung ab: 

»Den Mitgliedern des Sicherheitsrats ist mit 
Besorgnis zur Kenntnis gelangt, daß sich die 
Regierung Iraks weigert, einer von der Sonder-
kommission nach Irak entsandten Inspek-
tionsgruppe zu gestatten, bestimmte von der 
Sonderkommission zur Inspektion vorgesehe-
ne Räumlichkeiten zu betreten. 
Die Mitglieder des Rates erinnern daran, daß 
Irak nach Ziffer 9b)i) in Abschnitt С der Reso-
lution 687(1991) des Sicherheitsrats gehalten 
ist, der Sonderkommission zu gestatten, eine 
sofortige Vor-Ort-Inspektion aller von der 
Kommission bezeichneten Orte vorzuneh-
men. Diese Verpflichtung besteht auf Grund 
eines Beschlusses, den der Rat nach Kapitel 
VII der Charta gefaßt hat. Darüber hinaus hat 
Irak diesen Inspektionen als eine Vorbedin-
gung für das Zustandekommen einer formel-
len Feuereinstellung zwischen Irak und Ku-
wait und den mit Kuwait gemäß Resolution 
678(1990) des Sicherheitsrats 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 ausdrücklich ver-
langt hat, daß Irak »der Sonderkommission 
. . . und ihren Inspektionsgruppen sofortigen, 

bedingungslosen und uneingeschränkten Zu-

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 sich zur 
Zeit in Irak befindlichen Inspektionsgrappe 
Zugang zu den von der Sonderkommission 
bezeichneten Räumlichkeiten zu gewähren, 
stellt eine erhebliche und inakzeptable Ver-
letzung einer Bestimmung der Resolution 
687 durch Irak dar, mit der eine Feuereinstel-
lung herbeigeführt und die unerläßlichen Vor-
aussetzungen für die Wiederherstellung des 
Friedens und der Sicherheit i n der Region 
festgelegt wurden. Die Mitglieder des Rates 
verlangen, daß die Regierung Iraks dem von 
dem Vorsitzenden der Sonderkommission ge-
forderten Zutritt der Inspektoren der Sonder-
kommission zu den betreffenden Räumlich-
keiten sofort zustimmt, damit die Sonder-
kommission feststellen kann, ob sich dort 
Dokumente, Aufzeichnungen, Material oder 
Geräte befinden, die i m Hinblick auf die Auf-
gaben der Kommission von Belang sind.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden-
ten vom 17.Juli 1992 (UN-Dok. S/24309) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats-
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3098.Sitzung am lZJuli 1992 im Zusammen-
hang mit der Behandlung des Punktes >Die 
Situation zwischen Irak und Kuwait« durch 
den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat beklagt zutiefst den Mord 
an einem Mitglied des Sicherheitskontin-
gents der Vereinten Nationen am 16Juli 1992 
i m Gouvernorat Dohuk in Irak. Er unterstützt 
den Entschluß des Generalsekretärs, eine so-
fortige eingehende Untersuchung dieses ent-
setzlichen Verbrechens anzuordnen. Die 
Ratsmitglieder sprechen den Angehörigen 
von Herrn Ravuama Dakia, dem Opfer, und 
der Regierung Hdschis ihre tiefempfundene 
Anteilnahme aus. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine tiefe Sorge 
über die Verschlechterung der Sicherheitsbe-
dingungen, durch welche die Sicherheit und 
das Wohl des Personals der Vereinten Natio-
nen in Irak beeinträchtigt werden. Der Rat 
verlangt, daß Angriffe auf das Sicherheitskon-
tingent der Vereinten Nationen und anderes 
in humanitärem Einsatz in Irak befindliches 
Personal sofort aufhören und daß die Behör-
den bei der Untersuchung dieses Verbrechens 
wie beim Schutz des Personals der Vereinten 
Nationen ein Höchstmaß an Kooperation be-
weisen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden-
ten vom 27.Juli 1992 (UN-Dok. S/24352) 

Im Anschluß an die am 27.Juli 1992 abgehal-
tenen Konsultationen gab der Präsident des 
Sicherheitsrats i m Namen der Ratsmitglieder 
im Zusammenhang mit dem Punkt »Die 
Situation zwischen Irak und Kuwait' die fol-
gende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten 
am 27.fuli 1992 informelle Konsultationen ge-
mäß den Ziffern 21 und 28 der Resolution 
687(1991) und Ziffer 6 der Resolution 700 
(1991). 

Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsulta-
tionen zum Ausdruck gebrachten Meinungen 
gelangte der Ratspräsident zu der Schlußfol-
gerung, es bestehe keine Übereinstimmung 
dahin gehend, daß die notwendigen Voraus-
setzungen für eine Änderung der Bestimmun-
gen 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 Reso-
lution und in Ziffer 6 der Resolution 700 
(1991) gegeben seien.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Festle-
gung des Grenzverlaufs zwischen Irak und 
Kuwait. - Resolution 773(1992) vom 
26.August 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in 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 Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 2.Mai 1991 über die Ein-
setzung der Grenzkommission der Verein-
ten Nationen für Irak und Kuwait (der 
Kommission) und den anschließenden 
Briefwechsel vom 6. und 13.Mai 1991 (S/ 
22558, S/22592 und S/22593), 

- nach Behandlung des Schreibens des Ge-
neralsekretärs vom 12.August 1992 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats zur Über-
mittlung des weiteren Berichts der Kom-
mission, 

- in diesem Zusammenhang daran erin-
nernd, daß die Kommission durch die Fest-
legung des Grenzverlaufs keine Neuauftei-
lung von Hoheitsgebiet zwischen Kuwait 
und Irak vornimmt, sondern lediglich die 
technische Aufgabe wahrnimmt, die zur 
erstmaligen Festlegung der genauen Koor-
dinaten der Grenze erforderlich ist, die in 
dem von ihnen am 4.Oktober 1963 unter-
zeichneten Einvernehmlichen Protokoll 
zwischen dem Staat Kuwait und der Repu-
blik Irak betreffend die Wiederherstellung 
freundschaftlicher Beziehungen, die Aner-
kennung und damit zusammenhängende 
Angelegenheiten dargelegt ist, und daß 
diese Aufgabe unter den nach der Invasion 
Kuwaits durch Irak gegebenen besonderen 
Umständen sowie auf Grand der Resolu-
tion 687(1991) und des Berichts des Gene-
ralsekretärs über die Durchführung von 
Ziffer 3 dieser Resolution (S/22558) durch-
geführt wird, 

1. begrüßt das Schreiben des Generalsekre-
tärs vom 12.August an den Präsidenten des 
Rates und den weiteren Bericht der Kom-
mission, der diesem beigelegt war ; 

2. dankt der Kommission für ihre Arbeit zur 
Festlegung des Verlaufs der Landgrenze 
und begrüßt ihre Beschlüsse in bezug auf 
die Festlegung des Grenzverlaufs; 

3. begrüßt außerdem den Beschluß der Kom-
mission, den östlichen Abschnitt der 
Grenze, der auch die Grenze zum Meer 
hin mit einschließt, auf ihrer nächsten Ta-
gung zu behandeln, und bittet die Kom-
mission nachdrücklich, den Verlauf dieses 
Teils der Grenze so bald wie möglich fest-
zulegen und somit ihre Arbeit abzuschlie-
ßen; 

4. unterstreicht seine Garantie der Unver-
letzlichkeit der obenerwähnten interna-
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tionalen Grenze und seinen Beschluß, zu 
diesem Zweck je nach Bedarf alle erforder-
lichen Maßnahmen im Einklang mit der 
Charta zu ergreifen, wie dies in Ziffer 4 der 
Resolution 687(1991) vorgesehen ist; 

5. begrüßt ferner die Absicht des Generalse-
kretärs, sobald es praktisch durchführbar 
ist, die Neufestlegung der in Ziffer 5 der 
Resolution 687(1991) erwähnten entmili-
tarisierten Zone vorzunehmen, damit die-
se dem von der Kommission festgelegten 
Verlauf der internationalen Grenze ent-
spricht, mit dem sich daraus ergebenden 
Abzug der irakischen Polizeiposten; 

6. bittet die beiden betroffenen Staaten nach-
drücklich, mit der Kommission bei ihrer 
Arbeit voll zusammenzuarbeiten; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

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

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

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats-
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3112.Sitzung am 2.September 1992 im Zu-
sammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes -Schreiben des Generalsekretärs an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
24.August 1992 (S/24509)- durch den Rat die 
nachstehende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über 
die derzeitige Lage des Interinstitutionellen 
humanitären Programms in Irak, die im 
Schreiben des Generalsekretärs vom 24.Au- 
gust 1992 an den Präsidenten des Rates (S/ 
24509) beschrieben wird, insbesondere auch 
über den Hinweis darauf, daß Irak seine mit 
den Vereinten Nationen geschlossene Verein-
barung nicht erneuert hat. 
Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärung 
vom lZJuli 1992 (S/24309), in der der Rat sei-
ne tiefe Sorge über die Verschlechterung der 
Bedingungen bekundet hat, durch welche die 
Sicherheit und das Wohl des Personals der 
Vereinten Nationen in Irak beeinträchtigt 
werden. Der Rat ist besonders beunruhigt dar-
über, daß Irak nach wie vor die Sicherheit des 
Personals der Vereinten Nationen und des Per-
sonals der nichtstaatlichen Organisationen 
nicht gewährleistet. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis zum 
Ausdruck über das Verhalten Iraks und seine 
Erklärungen in bezug auf das Interinstitutio-
nelle humanitäre Programm, die mit den frü-
heren Resolutionen des Sicherheitsrats un-
vereinbar sind, in denen die Forderung erho-
ben wird, daß Irak mit den internationalen 
humanitären Organisationen zusammenar-
beitet. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die kri t i -
schen humanitären Bedürfnisse der verwund-
baren Gruppen in Irak es erforderlich machen, 
daß rasch Vereinbarungen getroffen werden, 
welche die Fortsetzung des Interinstitutionel-
len humanitären Programms gewährleisten. 
In dieser Hinsicht vertritt der Rat die Auffas-
sung, daß der ungehinderte Zugang im gan-
zen Land und die Zusicherung ausreichender 
Sicherheitsmaßnahmen wesentliche Voraus-
setzungen für die wirksame Durchführung 
des Programms sind. In diesem Sinne schließt 

sich der Sicherheitsrat vorbehaltlos dem Ge-
neralsekretär an, der auf geeigneten Außen-
stellen für die beteiligten Organisationen und 
Programme der Vereinten Nationen und auf 
dem fortgesetzten Einsatz der Sicherheitsbe-
amten der Vereinten Nationen besteht. Der 
Rat unterstützt nachdrücklich die Anstren-
gungen, die der Generalsekretär auch weiter-
hin unternimmt, um in allen Teilen Iraks ei-
ne humanitäre Präsenz der Vereinten Natio-
nen und der nichtstaatlichen Organisationen 
aufrechtzuerhalten, und bittet ihn nach-
drücklich, auch weiterhin alle ihm zu Gebote 
stehenden Mittel einzusetzen, um allen Be-
dürftigen in Irak zu helfen. Der Rat fordert 
Irak mit größtmöglicher Bestimmtheit auf, 
mit den Vereinten Nationen zusammenzuar-
beiten.« 

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

Im Anschluß an die am 24.September 1992 
abgehaltenen Konsultationen gab der Präsi-
dent des Sicherheitsrats i m Namen der Rats-
mitglieder i m Zusammenhang mit dem 
Punkt -Die Situation zwischen Irak und Ku-
wait- die nachstehende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten 
am 24.September 1992 informelle Konsulta-
tionen gemäß Ziffer 21 der Resolution 
687(1991). 
Nach Anhörung aller i m Verlauf der Konsulta-
tionen zum Ausdruck gebrachten Meinungen 
gelangte der Ratspräsident zu der Schlußfol-
gerung, es bestehe auch weiterhin keine 
Übereinstimmung dahin gehend, daß die not-
wendigen Voraussetzungen für eine Änderung 
der Bestimmungen in Ziffer 20 der Resolu-
tion 687(1991) entsprechend Ziffer 21 dieser 
Resolution gegeben seien.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Umset-
zung der Resolution 706(1991). - Resolu-
tion 778(1992) vom 2,Oktober 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine früheren einschlä-
gigen Resolutionen, insbesondere die Reso-
lutionen 706(1991) und 712(1991), 

- Kenntnis nehmend von dem vom 15.Juli 
1992 datierten Schreiben des Generalsekre-
tärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
über Iraks Einhaltung der Verpflichtungen, 
die ihm die Resolution 687(1991) und da-
nach verabschiedete Resolutionen auferle-
gen, 

- unter Verurteilung dessen, daß Irak nach 
wie vor seinen Verpflichtungen aus den 
einschlägigen Resolutionen nicht nach-
kommt, 

- in Bekräftigung seiner Besorgnis über die 
Ernährungs- und Gesundheitssituation der 
irakischen Zivilbevölkerung und die Ge-
fahr einer weiteren Verschlechterung dieser 
Situation, und in dieser Hinsicht hinwei-
send auf die Resolutionen 706(1991) und 
712(1991), die einen Mechanismus für die 
Gewährung humanitärer Soforthilfe an die 
irakische Bevölkerung bieten, sowie die 
Resolution 688(1991), die eine Grundlage 
für die humanitären Soforthilfebemühun-
gen in Irak darstellt, 

- i m Hinblick auf die Tatsache, daß der in 

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 Durchführung der Resolutionen 
706(1991) und 712(1991) mitzuarbeiten, 
was zu einer Gefährdung seiner eigenen Zi-
vilbevölkerung führt und eine Nichtein-
haltung seiner Verpflichtungen aus den 
einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats darstellt, 

- daran erinnernd, daß das gemäß den Reso-
lutionen 706(1991) und 712| 1991) eingerich-
tete Treuhandkonto aus vom Generalsekre-
tär verwalteten irakischen Mitteln gebildet 
wird, die zu verwenden sind für Zahlungen 
an den Entschädigungsfonds, zur Bestrei-
tung der gesamten Kosten im Zusammen-
hang mit der Durchführung der Aufgaben 
nach Abschnitt С der Resolution 687(1991), 
der gesamten Kosten, die den Vereinten Na-
tionen bei der Erleichterung der Rückgabe 
aller von Irak beschlagnahmten kuwaiti-
schen Vermögenswerte entstehen, und der 
Hälfte der Kosten der Grenzkommission, 
sowie für die den Vereinten Nationen ent-
stehenden Kosten im Zuge der Durchfüh-
rung der Resolution 706( 1991 ) und anderer 
erforderlicher humanitärer Aktivitäten in 
Irak, 

- daran erinnernd, daß Irak, wie in Ziffer 16 
der Resolution 687(1991) festgehalten ist, 
unbeschadet seiner vor dem 2.August 1990 
entstandenen Schulden und Verpflichtun-
gen, die nach den üblichen Verfahren be-
handelt werden, für alle unmittelbaren 
Schäden haftet, die als Folge der Invasion 
und Besetzung Kuwaits durch Irak entstan-
den sind, 

- erinnernd an seinen in Resolution 692 
(1991) getroffenen Beschluß, daß die iraki-
sche Beitragspflicht gegenüber dem Ent-
schädigungsfonds für bestimmtes iraki-
sches Erdöl und Erdölprodukte gilt, die vor 
dem 2.April 1991 aus Irak ausgeführt wur-
den, sowie für das gesamte irakische Erdöl 
und alle irakischen Erdölprodukte, die 
nach dem 2.April 1991 aus Irak ausgeführt 
wurden, 

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

1. beschließt, daß alle Staaten, in denen sich 
finanzielle Mittel der Regierung Iraks oder 
irakischer staatlicher Stellen, Gesellschaf-
ten oder Agenturen befinden, die den Ver-
kaufserlös von irakischem Erdöl oder ira-
kischen Erdölprodukten darstellen, die 
vom Käufer oder in dessen Namen am oder 
nach dem 6.August 1990 bezahlt wurden, 
so bald wie möglich die Überweisung die-
ser Mittel (oder gleichwertiger Beträge) auf 
das gemäß den Resolutionen 706(1991) 
und 712(1991) eingerichtete Treuhandkon-
to veranlassen, wobei indessen kein Staat 
durch diese Bestimmung gehalten ist, Mit-
tel über 200 Millionen Dollar zu überwei-
sen, oder mehr als 50 Prozent der nach den 
Ziffern 1, 2 und 3 insgesamt überwiesenen 
oder eingezahlten Mittel ; dabei gilt außer-
dem, 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 unter-
lagen oder zur Befriedigung der Ansprüche 
Dritter benötigt wurden,-
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2. beschließt, daß alle Staaten, in denen sich 
Erdöl oder Erdölprodukte befinden, die i m 
Eigentum der Regierung Iraks oder iraki
scher staatlicher Stellen, Gesellschaften 
oder Agenturen stehen, alle machbaren 
Maßnahmen ergreifen, um dieses Erdöl be
ziehungsweise diese Erdölprodukte anzu
kaufen oder deren Verkauf zu veranlassen, 
zu fairen Marktpreisen, und danach die Er
löse so bald wie möglich auf das gemäß 
den Resolutionen 706(1991) und 712(1991) 
eingerichtete Treuhandkonto zu überwei
sen; 

3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, so 
bald wie möglich Mit te l aus anderen Quel
len auf das Treuhandkonto einzuzahlen; 

4. beschließt, daß alle Staaten dem General
sekretär die für die effektive Durchführung 
dieser Resolution notwendigen Informa
tionen zur Verfügung stellen und die erfor
derlichen Maßnahmen treffen, um sicher
zustellen, daß Banken und andere Körper
schaften und Personen alle sachdienlichen 
Informationen zur Auffindung der in den 
Ziffern 1 und 2 genannten Mittel sowie 
Einzelheiten über alle damit in Zusam
menhang stehenden Transaktionen und 
Informationen über das besagte Erdöl be
ziehungsweise die besagten Erdölprodukte 
bereitstellen, so daß alle Staaten und der 
Generalsekretär diese Informationen zur 
effektiven Durchführung dieser Resolu
tion nutzen können; 

5. ersucht den Generalsekretär, 
a) den Verbleib und die Menge des besag

ten Erdöls und der besagten Erdölpro
dukte sowie den Verbleib und die Höhe 
der in den Ziffern 1 und 2 angesproche
nen Verkaufserlöse zu ermitteln, unter 
Heranziehung der unter der Schirm
herrschaft der Entschädigungskommis
sion bereits geleisteten Arbeiten, und 
dem Sicherheitsrat so bald wie möglich 
über die Ergebnisse Bericht zu erstat
ten; 

b) die Kosten der Aktivitäten der Verein
ten Nationen zur Beseitigung von Mas
senvernichtungswaffen und zur Ge
währung humanitärer Soforthilfe in 
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 in 
den Ziffern 1, 2 und 3 genannten 
Mittel zur Deckung der Kosten der 
Aktivitäten der Vereinten Nationen 
zur Beseitigung von Massenvernich
tungswaffen, zur Gewährung huma
nitärer Soforthilfe in Irak sowie der 
anderen Tätigkeiten der Vereinten 
Nationen, die in den Ziffern 2 und 3 
der Resolution 706(1991) näher er
läutert werden, unter Berücksichti
gung der Präferenzen der Staaten, 
die Mittel überweisen oder einzah
len, hinsichtlich des Verwendungs
zwecks dieser Mittel ; 

6. beschließt, daß, solange Erdölexporte ge
mäß dem in den Resolutionen 706(1991) 
und 712(1991) vorgesehenen System oder 
auf Grund der etwaigen Aufhebung der 
Sanktionen gemäß Ziffer 22 üer Resolu
tion 687(1991) stattfinden, die Durchfüh

rung der Ziffern 1 bis 5 dieser Resolution 
ausgesetzt wird und daß alle Erlöse aus 
diesen Erdölexporten umgehend vom Ge
neralsekretär in der Währung, in der die 
Überweisung auf das Treuhandkonto 
stattgefunden hat, auf die Konten oder an 
die Staaten überwiesen werden, von de
nen Mittel gemäß den Ziffern 1, 2 und 3 
bereitgestellt wurden, und zwar in der 
Höhe, die zur vollständigen Auffüllung 
der so bereitgestellten Beträge erforder
lich 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; da
bei kann jedoch der Generalsekretär drin
gend benötigte Mittel für die in Ziffer 
5c)ii) näher genannten Zwecke zurückbe
halten 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 Mit
tel überwiesen wurden, für eine Rück
Überweisung 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 ge
nießt, einschließlich der Immunität von 
der Gerichtsbarkeit sowie von jeder Pfän
dung, Forderungspfändung oder Zwangs
vollstreckung, und daß kein Anspruch 
zugelassen wird, der von einer natürli
chen oder juristischen Person i m Zusam
menhang mit irgendeiner in Befolgung 
oder Durchführung dieser Resolution er
griffenen Maßnahme geltend gemacht 
wird; 

9. ersucht den Generalsekretär für den Fall, 
daß er zu irgendeinem Zeitpunkt feststel
len 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 zu
rückzuzahlen, aus dem die Mittel über
wiesen wurden; eine derartige Feststel
lung könnte von dem Staat beantragt 
werden, von dem die Mittel überwiesen 
wurden,-

10. bestätigt, daß der an den Entschädigungs
fonds zu entrichtende Prozentsatz des 
Werts der Exporte von Erdöl und Erdöl
produkten aus Irak, für die Zwecke dieser 
Resolution und soweit es sich um Expor
te von Erdöl und Erdölprodukten nach 
Ziffer 6 der Resolution 692(1991) handelt, 
derselbe Prozentsatz ist, den der Sicher
heitsrat in Ziffer 2 der Resolution 705 
(1991) festgelegt hat, solange der Verwal
tungsrat des Entschädigungsfonds nichts 
anderes beschließt; 

11. beschließt, daß für die in Ziffer 20 der 
Resolution 687(1991) festgelegten Zwek-
ke keine weiteren irakischen Guthaben 
freigegeben werden, ausgenommen zu
gunsten des nach Ziffer 8 der Resolution 
712(1991) eingerichteten Unterkontos des 
Treuhandkontos oder direkt an die Ver
einten Nationen für humanitäre Akt iv i 
täten in 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 Durchfüh
rung dieser Resolution uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten; 

14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

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

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 23.November 1992 (UN-Dok. S/ 
24836) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3139.Sitzung am 23.November 1992 i m Zu
sammenhang mit der Behandlung des folgen
den Punktes durch den Rat die nachstehende 
einführende Erklärung ab: 

»a) Die Situation zwischen Irak und Ku
wait 

b) Schreiben des Ständigen Vertreters der 
Türkei bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 2.April 1991 (S/22435) 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Frankreichs bei 
den Vereinten Nationen an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 
4,April 1991 (S/22442) 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Belgiens bei den 
Vereinten Nationen an den 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.Au-
gust 1992 (S/24386) 
Schreiben des Ständigen Vertreters Bel
giens 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 Ver
pflichtungen auf. 
2. Was die allgemeinen Verpflichtungen an
belangt, so ist Irak nach Ziffer 33 der Resolu
tion 687(1991) des Sicherheitsrats gehalten, 
dem Generalsekretär und dem Sicherheitsrat 
offiziell die Annahme der Bestimmungen der 
gesamten Resolution zu notifizieren. 
3. Irak hat die bedingungslose Annahme in 
Schreiben vom 6. und lO.April 1991 (S/22456 
beziehungsweise S/22480) sowie vom 23.Ja
nuar 1992 (S/23472) mitgeteilt. 

I I . BESONDERE VERPFLICHTUNGEN 

4. Zusätzlich zu der allgemeinen Verpflich
tung, die Bestimmungen der Resolution 
687(1991) in ihrer Gesamtheit anzunehmen, 
erlegen mehrere Resolutionen des Sicher
heitsrats Irak besondere Verpflichtungen auf. 

a) Achtung der Unverletzlichkeit der interna
tionalen Grenze 

5. In Ziffer 2 der Resolution 687(1991) ver
langt der Sicherheitsrat, daß Irak die Unver
letzlichkeit der internationalen Grenze und 
die Zuteilung der Inseln respektiert, wie sie 
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zuvor zwischen Irak und Kuwait vereinbart 
worden war. Gemäß Ziffer 3 der Resolution 
hat der Generalsekretär eine Grenzkommis-
sion geschaffen, um den Grenzverlauf zwi-
schen Irak und Kuwait festzulegen. Ziffer 5 
derselben Resolution verlangt, daß Irak und 
Kuwait die vom Sicherheitsrat geschaffene 
entmilitarisierte Zone respektieren. 
6. Irak hat sich an den Arbeiten der Grenz-
kommission auf ihren Tagungen i m Juli 1992 
und Oktober 1992 nicht beteiligt. Irak weigert 
sich bisher, mehrere Polizeiposten zurückzu-
ziehen, die nicht dem Grandsatz der U N -
IKOM entsprechen, wonach beide Seiten ei-
nen 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 in bezug auf die Festlegung des 
Verlaufs der Landgrenze und in Ziffer 5 die 
Absicht des Generalsekretärs, sobald prak-
tisch durchführbar die Neufestlegung der ent-
militarisierten Zone vorzunehmen, damit 
diese dem von der Kommission festgelegten 
Verlauf der internationalen Grenze entspre-
che, mit dem sich daraus ergebenden Abzug 
der irakischen Polizeiposten. 
7. In Beantwortung des Schreibens des iraki-
schen Außenministers an den Generalsekre-
tär vom 21.Mai 1992 (S/24044) wies der Si-
cherheitsrat in einer Erklärung vom 17. Juni 
1992 (S/24113) Irak nachdrücklich auf die Un-
verletzlichkeit 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 Schrei-
ben des irakischen Außenministers an frühe-
re Ansprüche Iraks gegenüber Kuwait erinner-
te, ohne dabei den späteren Verzicht Iraks auf 
diese Ansprüche zu erwähnen. Die Ratsmit-
glieder wiesen entschieden alle Andeutungen 
zurück, welche die Existenz Kuwaits in Frage 
stellen könnten. In Resolution 773(1992) un-
terstrich der Rat seine Garantie der obenge-
nannten internationalen Grenze und seinen 
Beschluß, zu diesem Zweck je nach Bedarf al-
le erforderlichen Maßnahmen i m Einklang 
mit der Charta zu ergreifen, wie in Ziffer 4 der 
Resolution 687(1991) vorgesehen. 

b) Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
Waffen 

8. Abschnitt С der Resolution 687(1991) er-
legt Irak eine Reihe besonderer Verpflichtun-
gen auf, was seine Programme für chemische 
und biologische Waffen, seine Programme für 
ballistische Flugkörper mit einer Reichweite 
von mehr als 150 Kilometern und seine Nu-
klearprogramme betrifft. Diese Verpflichtun-
gen werden in den Resolutionen 707(1991) 
und 715(1991) weiter ausgeführt. Die Ver-
pflichtungen sind in den Ziffern 8, 9, 10, 11, 12 
und 13 der Resolution 687(1991) festgelegt 
und werden in den Ziffern 3 und 5 der Resolu-
tion 707(1991) sowie in Ziffer 5 der Resolu-
tion 715(1991) weiter ausgeführt. 
9. M i t Resolution 699(1991) beschloß der Si-
cherheitsrat, daß die Regierung Iraks für die 
vollen Kosten der Durchführung der mit 
Abschnitt С der Resolution 687(1991) geneh-
migten Aufgaben haftet. Von Irak sind bisher 
keine Mittel zur Erfüllung dieser Verpflich-
tung eingegangen. 
10. Der Rat hat festgestellt, daß seit Verab-
schiedung der Resolution 687(1991) bei der 
Verwirklichung von Abschnitt С dieser Reso-
lution Fortschritte erzielt worden sind, daß je-

doch noch viel zu tun bleibt. Insbesondere ist 
es erforderlich, daß Irak alle Aspekte seiner 
Programme für Massenvernichtungswaffen 
und ballistische Flugkörper mit einer Reich-
weite von mehr als 150 Kilometern uneinge-
schränkt, endgültig und vollständig offenlegt. 
Insbesondere besteht das unabdingbare Erfor-
dernis, daß Irak vollständige Informationen, 
einschließlich glaubhafter Belege zum Nach-
weis der Produktion, der Lieferanten und des 
Verbrauchs aller verbotenen Gegenstände 
durch Irak in der Vergangenheit sowie seiner 
früheren Produktionskapazität für diese Ge-
genstände, beibringt. 
11. Irak muß außerdem seine Verpflichtun-
gen nach der Resolution 715(1991) des Sicher-
heitsrats und den beiden mit dieser Resolu-
tion gebilligten Plänen für die laufende Über-
wachung und Verifikation eindeutig anerken-
nen. Es muß sich bereit erklären, diesen 
Verpflichtungen bedingungslos nachzukom-
men. 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 in dem er um eine Überprü-
fung der Bedingungen und Vorschriften nicht 
nur der Resolution 715(1991), sondern auch 
der Resolution 707(1991) des Sicherheitsrats 
nachsucht. Daraus geht eindeutig hervor, daß 
Irak offensichtlich nicht bereit ist, den ihm 
bereits aufgetragenen Verpflichtungen nach-
zukommen. 
12. Die Sonderkommission hat den Rat über 
die noch offenen Angelegenheiten unterrich-
tet, die zur Zeit am wichtigsten erscheinen. 
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 Veri-
fikation der Befolgung der einschlägigen Teile 
von Abschnitt С der Resolution 687(1991) des 
Sicherheitsrats durch Irak-. 
13. Der Rat hat außerdem Kenntnis genom-
men von dem Dokument S/24722 vom 
28.0ktober 1992, das den zweiten Bericht des 
Generaldirektors der Internationalen Atom-
energie-Organisation (IAEA) über die Umset-
zung des Plans der Organisation für die künf-
tige laufende Überwachung und Verifikation 
der Befolgung von Ziffer 12 der Resolution 
687(1991) durch Irak enthält. 
14. In einer i m Namen der Ratsmitglieder ab-
gegebenen Erklärung (S/23803) über das 
Recht der Sonderkommission zur Durchfüh-
rung von Luftüberwachungsflügen in Irak hat 
der Präsident am lO.April 1992 festgestellt: 
>Die Ratsmitglieder möchten darauf hinwei-
sen, daß die Überwachungsflüge auf der 
Grundlage der Resolutionen 687(1991), 
707(1991) und 715(1991) des Sicherheitsrats 
durchgeführt werden. Die Ratsmitglieder 
bekräftigen das Recht der Sonderkommission 
zur Durchführung solcher Luftüberwa-
chungsflüge und fordern die Regierung Iraks 
auf, alle erforderlichen Schritte zu unterneh-
men, um sicherzustellen, daß die irakischen 
Streitkräfte die betreffenden Flüge nicht 
beeinträchtigen oder deren Sicherheit bedro-
hen, und ihren Verantwortlichkeiten in bezug 
auf die Gewährleistung der Sicherheit der 
Luftfahrzeuge und des Personals der Sonder-
kommission während ihrer Flüge über iraki-
schem Hoheitsgebiet nachzukommen.« 
Der Präsident fügte hinzu: 
•Die Ratsmitglieder warnen die Regierung 
Iraks vor den ernsten Konsequenzen, die sich 
aus einer Nichteinhaltung dieser Verpflich-
tungen ergeben würden.« 

15. A m 15.0ktober 1992 unterrichtete die 
Sonderkommission den Rat über Handlun-
gen, die die Sicherheit der Inspektionsgrup-
pen der Kommission in Irak gefährdeten, ins-
besondere auch über eine systematische Schi-
kanierungskampagne, Gewalttaten, vandali-
sche Sachbeschädigungen sowie verbale An-
schuldigungen und Drohungen jeder Art. A m 
selben Tag gab der Ratspräsident eine Pres-
seerklärung heraus, in der er die besondere 
Sorge des Rates um die Sicherheit der Inspek-
toren der Kommission hervorhob. 
16. In einer weiteren, am 6,Juli 1992 im Na-
men des Rates abgegebenen Erklärung (S/ 
24240) betreffend die Weigerung der Regie-
rung Iraks, einer Inspektionsgruppe der Kom-
mission zu gestatten, bestimmte Räumlich-
keiten zu betreten, sagte der Präsident: 
•Die derzeitige Weigerung Iraks, der sich zur 
Zeit in Irak befindlichen Inspektionsgruppe 
Zugang zu den von der Sonderkommission 
bezeichneten Räumlichkeiten zu gewähren, 
stellt eine erhebliche und inakzeptable Ver-
letzung einer Bestimmung der Resolution 
687(1991) durch Irak dar, mit der die Feuerein-
stellung herbeigeführt und die unerläßlichen 
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 ge-
forderten Zutritt der Inspektoren der Sonder-
kommission zu den betreffenden Räumlich-
keiten sofort zustimmt, damit die Sonder-
kommission feststellen kann, ob sich dort 
Dokumente, Aufzeichnungen, Material oder 
Geräte befinden, die im Hinblick auf die Auf-
gaben der Kommission von Belang sind.« 
Die Resolution 707(1991) des Sicherheitsrats 
verlangt, daß Irak der Sonderkommission, der 
IAEA und ihren Inspektionsgruppen soforti-
gen, bedingungslosen und uneingeschränkten 
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 In-
spektionsgruppen einer Begrenzung unterlie-
gen muß, nicht akzeptieren. 

c) Repatriierung kuwaitischer Staatsangehö-
riger und Staatsangehöriger dritter Staaten in 

Irak und Zugang zu ihnen 

17. Hinsichtlich kuwaitischer Staatsangehö-
riger und Staatsangehöriger dritter Staaten in 
Irak erlegen die Resolutionen 664(1990), 
666(1990), 667(1990), 674(1990), 686(1991) 
und 687(1991) Irak die Verpflichtung auf, die-
se Personen freizulassen, ihre Repatriierung 
zu erleichtern und sofortigen Zugang zu ih-
nen zu gewähren sowie die sterblichen Über-
reste aller gefallenen Mitglieder der Streit-
kräfte Kuwaits und der mit Kuwait gemäß 
Resolution 678(1990) kooperierenden Mit-
gliedstaaten zurückzugeben. Ziffer 30 der 
Resolution 687(1991) verlangt von Irak ferner, 
dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz (IKRK) jede erforderliche Unterstüt-
zung bei der Erleichterang der Suche nach ku-
waitischen Staatsangehörigen und Staatsan-
gehörigen dritter Staaten zu gewähren, deren 
Verbleib noch ungeklärt ist. 
18. Trotz aller seiner weiteren Bemühungen 
hat das IKRK bisher noch keine Informatio-
nen über den Verbleib der Personen erhalten, 
die als in Irak vermißt gemeldet worden sind. 
Es hat auch keine detaillierten und dokumen-
tarisch belegten Informationen über die von 
den irakischen Behörden geführten Suchak-
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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 in Irak ver
mißt oder gefangen sind. Dem IKRK ist im
mer noch nicht gestattet worden, irakische 
Gefängnisse und Internierungszentren gemäß 
den üblichen IKRK-Kriterien zu besuchen. 
Seit März 1992 sind nur sehr wenige Vermiß
te/Gefangene freigelassen worden, und es 
wird angenommen, daß sich noch Hunderte 
im 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 dar
an, >daß es nach dem Völkerrecht für alle als 
Folge der Invasion und unrechtmäßigen Be
setzung Kuwaits durch Irak verursachten Ver
luste, Schäden oder Beeinträchtigungen in be
zug auf Kuwait und dritte Staaten sowie de
ren Staatsangehörige und Unternehmen haf
tet-. Iraks völkerrechtliche Haftung wird in 
Ziffer 2 Buchstabe b) der Resolution 686( 1991 ) 
und Ziffer 16 der Resolution 687(1991) bekräf
tigt. Die Resolution 687(1991) präzisiert fer
ner, daß Irak »nach dem Völkerrecht für alle 
unmittelbaren Verluste, Schäden, einschließ
lich Umweltschäden und der Erschöpfung der 
natürlichen Ressourcen, und sonstigen Be
einträchtigungen haftet, die fremden Regie
rungen, 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 Befriedi
gung der geltend gemachten Ansprüche nach 
Ziffer 16, der durch einen Prozentsatz des 
Werts der Exporte von Erdöl und Erdölproduk
ten aus Irak zu finanzieren ist. Angesichts der 
kraft Resolution 661(1990) bestehenden Wirt
schaftssanktionen gegen Irak wurde Irak mit 
den Resolutionen 706(1991) und 712(1991) 
vom Sicherheitsrat gestattet, als Ausnahme 
eine begrenzte Menge Erdöl zu verkaufen, wo
bei ein Teil der daraus erzielten Einnahmen 
zur Finanzierung des Fonds benutzt werden 
sollte. Bisher hat Irak diese Möglichkeit nicht 
in Anspruch genommen. Der Rat 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 Re
solutionen 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 wieder
aufzunehmen. Den Ratsmitgliedern ist be
wußt, 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 Ge
sprächsrunden mit dem Sekretariat seine Zu
sammenarbeit bei der Durchführung der Re
solutionen 706(1991) und 712(1991) verwei
gert 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. 

e) Rückzahlung und Bedienung der Aus
landsschulden Iraks 

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

f) Nichtzulassung von Ansprüchen, die sich 
aus den Auswirkungen der Maßnahmen des 
Sicherheitsrats nach Resolution 661(1990) 
und damit zusammenhängenden Resolutio
nen (Ziffer 29 der Resolution 687(1991)) des 

Sicherheitsrats ableiten 

23. Nach zu diesem Gegenstand eingegange
nen Informationen hat Irak Anstalten unter
nommen, einige Ansprüche durchzusetzen, 
durch die es Vorteile aus einem durch das In
krafttreten der Resolution 661(1990) hinfällig 
gewordenen Vertrag gezogen hätte, und zwar 
insbesondere durch die Konfiszierung der in 
Irak verbliebenen Vermögenswerte ausländi
scher Unternehmen und Organisationen. 

g) Rückgabe von Vermögenswerten 

24. Ich komme nun zu der Frage der Rückga
be von Vermögenswerten. Der Sicherheitsrat 
verlangt in Ziffer 2 Buchstabe d) der Resolu
tion 686(1991), daß Irak sofort mit der Rück
gabe aller von ihm beschlagnahmten kuwaiti
schen Vermögenswerte beginnt und die Rück
gabe so rasch wie möglich abschließt. Die 
Ratsmitglieder haben zu einem früheren 
Zeitpunkt mit Genugtuung festgestellt, daß 
die mit der Rückgabe von Vermögenswerten 
befaßten irakischen Vertreter mit den Verein
ten Nationen zusammengearbeitet haben, 
um diese Rückgabe zu erleichtern. Umfang
reiche Vermögenswerte, darunter auch Wehr
material und Privatvermögen, sind bisher je
doch 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 Gene
ralsekretär und den entsprechenden interna
tionalen Organisationen monatlich Aufstel
lungen ihrer Gold- und Devisenreserven vor
zulegen. Dem Generalsekretär oder dem IMF 
sind bis heute keine derartigen Aufstellungen 
vorgelegt worden. 

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

stützen 

26. M i t Ziffer 32 der Resolution 687(1991) 
wird von Irak verlangt, Handlungen des inter
nationalen Terrorismus weder zu begehen 
noch zu unterstützen und Organisationen, 
deren Ziel die Begehung derartiger Handlun
gen ist, nicht zu gestatten, auf seinem Ho
heitsgebiet zu operieren, und alle terroristi
schen Handlungen, Methoden und Praktiken 
unmißverständlich zu verurteilen und ihnen 
zu entsagen. 
27. Der Rat nimmt von den in Schreiben vom 
ll.Juni 1991 (S/22687 und S/22689) und M.Ja
nuar 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 Terroris
mus, so wie er vom Völkerrecht definiert 
wird, begünstigt. 

j) Maßnahmen des Sicherheitsrats betreffend 
die irakische Zivilbevölkerung 

28. Die Resolutionen 706(1991) und 712 
(1991) geben Irak die Mittel an die Hand, sei
ne Verpflichtungen zur Versorgung seiner Zi 
vilbevölkerung mit der erforderlichen huma
nitären Hilfe, insbesondere mit Nahrungs
mitteln und Medikamenten, zu erfüllen. 
Resolution 778(1992) schreibt die Überwei
sung bestimmter eingefrorener Guthaben 
Iraks auf ein Treuhandkonto der Vereinten 
Nationen vor und fordert alle Staaten nach
drücklich auf, Mittel aus anderen Quellen auf 
das Treuhandkonto einzuzahlen. Ein Teil die
ser Mittel wird für humanitäre Hilfe verwen
det. 

III . RESOLUTION 688(1991) 
DES SICHERHEITSRATS 

29. Ich möchte nun auf die Forderungen des 
Sicherheitsrats in bezug auf die irakische Z i 
vilbevölkerung eingehen. In Ziffer 2 der Reso
lution 688(1991) verlangt der Sicherheitsrat, 
daß Irak als Beitrag zur Beseitigung der Be
drohung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit in der Region die Unterdrük-
kung seiner Zivilbevölkerung einstellt. In 
den Ziffern 3 und 7 besteht der Sicherheitsrat 
darauf, daß Irak den internationalen humani
tären Organisationen sofortigen Zugang zu 
allen hilfsbedürftigen Personen in allen Tei
len Iraks gewährt, und verlangt, daß Irak zu 
diesem Zweck mit dem Generalsekretär zu
sammenarbeitet. 
30. Der Sicherheitsrat ist nach wie vor zu
tiefst besorgt angesichts der ernsten Men
schenrechtsverstöße, welche die Regierung 
Iraks ungeachtet der Resolution 688(1991) 
nach wie vor gegen ihre Bevölkerung begeht, 
insbesondere in der nördlichen Region Iraks, 
in den schiitischen Wohngebieten i m Süden 
sowie in 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 Menschen
rechtskommission (E/CN.4/1992/31, auch als 
Dokument S/23685 mit Add.l veröffentlicht; 
und Teil I des als Dokument S/24386 veröf
fentlichten Zwischenberichts) bestätigt wird. 
Die Ratsmitglieder erinnern an ihre öffentli
che Sitzung mit Max van der Stoel am 11.Au
gust 1992. 
31. Die Mitglieder des Sicherheitsrats neh
men zur Kenntnis, daß die Vereinbarung zwi
schen den Vereinten Nationen und der Regie
rung Iraks, die den Rahmen für dringende hu
manitäre Hilfsmaßnahmen im ganzen Land 
liefert, am 22.Oktober 1992 verlängert wurde. 

IV. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG 
32. Angesichts der Feststellungen bezüglich 
des Verhaltens Iraks und unbeschadet weite
rer Maßnahmen des Sicherheitsrats zur Frage 
der Durchführung seiner einschlägigen Reso
lutionen durch Irak sieht sich der Sicherheits
rat in der Schlußfolgerung gerechtfertigt, daß 
Irak die ihm vom Rat auferlegten Verpflich
tungen bisher nur selektiv und dann nur zum 
Teil erfüllt hat. Der Rat hofft, daß diese Sit
zung sich als wertvolle Gelegenheit erweisen 
wird, Irak nochmals eindringlich klarzuma
chen, daß die uneingeschränkte Erfüllung un
bedingt erforderlich ist, und von Irak Zusagen 
zu erhalten, die einen Fortschritt in der Be
handlung dieser Frage darstellen würden, wie 
er im Interesse des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit sowie im Interesse des 
irakischen Volkes geboten ist.« 
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SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 24.November 1992 (UN-Dok. S/ 
24839) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident 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: 

>a) Die Situation zwischen Irak und Ku
wait 

b) Schreiben des Ständigen Vertreters der 
Türkei bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, da
tiert vom 2.April 1991 (S/22435) 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Frankreichs bei 
den Vereinten Nationen an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 
4.April 1991 (S/22442) 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Belgiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 5.März 
1992 (S/23685 mit Add.l) 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Belgiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 3.Au
gust 1992 (S/24386) 
Schreiben des Ständigen Vertreters Bel
giens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, da
tiert vom 19.November 1992 |S/24828).< 

»Zum Abschluß der gegenwärtigen Phase der 
Behandlung des Gegenstands auf der Tages
ordnung bin ich nach Konsultationen unter 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats ermäch
tigt worden, im Namen des Rates folgende Er
klärung abzugeben: 
•Nachdem der Sicherheitsrat über seinen Prä
sidenten und durch die Erklärungen seiner 
Mitglieder seine Auffassungen darüber zum 
Ausdruck gebracht hat, in welchem Ausmaß 
die Regierung Iraks ihre Verpflichtungen nach 
den einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats befolgt hat, hat der Rat die Erklärun
gen des Stellvertretenden Ministerpräsiden
ten Iraks mit großer Aufmerksamkeit gehört. 
Der Rat bedauert es, daß der Stellvertretende 
Ministerpräsident Iraks in seinen Erklärun
gen in keiner Weise darauf eingegangen ist, 
wie die Regierung Iraks die Resolutionen des 
Rates zu befolgen gedenkt. Der Rat bedauert 
außerdem die grundlosen Drohungen, Be
schuldigungen und Angriffe, die der Stellver
tretende Ministerpräsident Iraks gegen den 
Rat, die Sonderkommission, die Internatio
nale Atomenergie-Organisation (IAEA), die 
Grenzkommission für Irak und Kuwait und 
den Ausschuß nach Resolution 661(1990) ge
richtet hat. Der Rat weist diese Drohungen, 
Beschuldigungen und Angriffe allesamt zu
rück. 
Nach Anhörung aller Beiträge zu der Debatte 
bekundet der Rat von neuem seine volle Un
terstützung für die Erklärung, die der Ratsprä
sident 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 Verpflich
tungen noch nicht uneingeschränkt und be
dingungslos erfüllt, ist gehalten, dies zu tun, 
und muß sofort die erforderlichen Maßnah
men in dieser Hinsicht ergreifen.'« 

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

Im Anschluß an die am 24.November 1992 
abgehaltenen Konsultationen gab der Präsi
dent des Sicherheitsrats im Namen der Rats
mitglieder i m Zusammenhang mit dem 
Punkt >Die Situation zwischen Irak und Ku
wait- die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten 
am 24.November 1992 informelle Konsulta
tionen gemäß den Ziffern 21 und 28 der Reso
lution 687(1991) und Ziffer 6 der Resolution 
700(1991). 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsulta
tionen zum Ausdruck gebrachten Meinungen 
gelangte der Ratspräsident zu der Schlußfol
gerung, es bestehe keine Übereinstimmung 
dahin gehend, daß die notwendigen Voraus
setzungen gegeben seien für eine Änderung 
der Verfügungen in Ziffer 20 der Resolution 
687(1991), wie vorgesehen in Ziffer 21 dieser 
Resolution; in den Ziffern 22, 23, 24 und 25 
der Resolution 687(1991), wie vorgesehen in 
Ziffer 28 dieser Resolution; und in Ziffer 6 der 
Resolution 700(1991).« 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 8Januar 1993 (UN-Dok. S/25081) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3161.Sitzung am 8.Januar 1993 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation zwischen Irak und Kuwait-
durch 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 Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen für Irak und Ku
wait (UNIKOM) gerichtet hat, wonach sie es 
den Vereinten Nationen nicht gestatten wird, 
ihr Personal mit eigenen Flugzeugen in iraki
sches Hoheitsgebiet zu transportieren. 
Der Sicherheitsrat verweist auf die Resolu
tion 687(1991), der zufolge Irak verpflichtet 
ist, der Sonderkommission und der IAEA zu 
gestatten, sofortige Vor-Ort-Inspektionen al
ler von der Kommission bezeichneten Stand
orte vorzunehmen. In dem zwischen der Re
gierung Iraks und den Vereinten Nationen ge
schlossenem Abkommen über Erleichterun
gen, Vorrechte und Immunitäten sowie in 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, oh
ne 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 in 
einem Briefwechsel vom 15.April 1992 und 
21.Juni 1992 verpflichtet, die uneingeschränk
te Freiheit der Ein- und Ausreise des Personals 
der UNIKOM sowie der Ein- und Ausfuhr ih
res Eigentums, ihrer Versorgungsartikel, ihres 
Geräts, ihrer Ersatzteile und ihrer Transport
mittel ohne jede Verzögerung oder Behinde
rung zu gewährleisten. 

Die Durchführung der in den jüngsten Mittei
lungen der irakischen Regierung beschriebe
nen Maßnahmen würde die Tätigkeit der Son
derkommission, der IAEA und der UNIKOM 
emsthaft behindern. Diese Beschränkungen 
stellen eine unannehmbare erhebliche Verlet
zung der einschlägigen Bestimmungen der 
Resolution 687(1991) dar, mit der die Feuer
einstellung herbeigeführt und die unerläßli
chen Voraussetzungen für die Wiederherstel
lung des Friedens und der Sicherheit in der 
Region festgelegt wurden, sowie anderer ein
schlägiger Resolutionen und Übereinkünfte. 
Der Rat verlangt, daß sich die Regierung Iraks 
an ihre Verpflichtungen aus allen einschlägi
gen Resolutionen des Sicherheitsrats hält und 
der Sonderkommission, der IAEA und der 
UNIKOM bei ihrer Tätigkeit volle Zusam
menarbeit gewährt. Er verlangt insbesondere, 
daß die Regierung Iraks die zur Zeit geplanten 
Flüge der Vereinten Nationen nicht behin
dert. Der Sicherheitsrat warnt die Regierung 
Iraks, wie er es in diesem Zusammenhang be
reits früher getan hat, vor den ernsten Konse
quenzen, welche die Nichterfüllung ihrer 
Verpflichtungen nach sich ziehen würde.« 

SICHERHEITSRAT-Erklärung des Präsiden
ten vom 11.Januar 1993 (UN-Dok. S/25091) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3162.Sitzung am ll.Januar 1993 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation zwischen Irak und Kuwait-
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat stellt fest, daß Irak in 
jüngster Zeit eine Reihe von Handlungen be
gangen hat, die sich in das Gesamtbild seiner 
systematischen Mißachtung der einschlägi
gen Resolutionen des Sicherheitsrats einfü
gen. Ein Beispiel ist die Reihe von Grenzzwi
schenfällen, von denen die Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen für Irak und Ku
wait (UNIKOM) betroffen war ; ein weiteres 
Beispiel ist der Zwischenfall i m Zusammen
hang mit der Sonderkommission der Verein
ten Nationen (UNSCOM) und den UNIKOM-
Flügen. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
i m Sonderbericht des Generalsekretärs vom 
lO.Januar 1993 über die UNIKOM (S/25085) 
beschriebenen Zwischenfälle. Der Sicher
heitsrat erinnert an die Bestimmungen der 
Resolution 687(1991), durch welche die ent
militarisierte Zone zwischen Irak und Kuwait 
geschaffen wurde und in der verlangt wird, 
daß beide Länder die Unverletzlichkeit der sie 
trennenden internationalen Grenze respek
tieren. Er erklärt erneut, daß die Grenze die 
Kernfrage des Konflikts war und daß er in den 
Resolutionen 687(1991) und 773(1992) die Un
verletzlichkeit der Grenze garantiert und sich 
verpflichtet hat, zu diesem Zweck je nach Be
darf alle erforderlichen Maßnahmen i m Ein
klang mit der Charta der Vereinten Nationen 
zu ergreifen. 
Der Rat verurteilt die Maßnahme Iraks vom 
lO.Januar 1993, gewaltsam Gerät von der ku
waitischen Seite der entmilitarisierten Zone 
zu entfernen, ohne daß eine vorherige Abspra
che mit der UNIKOM und über die UNIKOM 
mit den kuwaitischen Behörden erfolgt wäre, 
wie dies in 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-Flug-
körper und anderes militärisches Gerät aus 
den sechs Bunkern des auf kuwaitischem Ho
heitsgebiet befindlichen früheren irakischen 
Marinestützpunkts U m m Qasr entfernt hat, 
trotz des Einspruchs der UNIKOM und ihrer 
Bemühungen, dies zu verhindern. Diese Maß
nahme 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 Ratspräsi
denten vom 3.November 1992 an den Gene
ralsekretär festgelegt hat, daß das militäri
sche Gerät in den sechs Bunkern durch die 
UNIKOM oder unter deren Aufsicht zu ver
nichten ist. Der Rat verlangt, daß die Seeziel-
Flugkörper und das sonstige gewaltsam aus 
den sechs Bunkern in Umm Qasr auf kuwaiti
schem Hoheitsgebiet entfernte militärische 
Gerät sofort zum Zweck der bereits früher be
schlossenen Vernichtung wieder der Verwah
rung der UNIKOM unterstellt werden. 
Der Rat verurteilt außerdem die weiteren ira
kischen Vorstöße auf die kuwaitische Seite 
der entmilitarisierten Zone am U.Januar 
1993. Er verlangt, daß jede Rückschaffung von 
Gerät in Zukunft in Übereinstimmung mit 
den Bedingungen erfolgt, die in dem Schrei
ben des Ratspräsidenten vom 8.Januar 1993 
an den Generalsekretär aufgeführt sind. Was 
die Einrichtungen der UNIKOM 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 UNIKOM wieder
herzustellen, und in dieser Notlage die Not
wendigkeit ihrer raschen Verstärkung gemäß 
Ziffer 18 seines Berichts vom 12.Juni 1991 (S/ 
22692) sowie alle sonstigen Anregungen sei
nerseits zur Erhöhung der Wirksamkeit der 
UNIKOM zu prüfen und dem Rat darüber Be
richt zu erstatten. 
Der Rat ist außerdem höchst beunruhigt über 
die Weigerung Iraks, den Vereinten Nationen 
zu gestatten, das Personal ihrer Sonderkom
mission (UNSCOM) und der UNIKOM mit 
ihren eigenen Flugzeugen auf irakisches Ho
heitsgebiet zu befördern. In diesem Zusam
menhang wiederholt der Rat die in seiner Er
klärung vom 8.Januar 1993 enthaltene Forde
rung, daß Irak der UNSCOM und der U N I 
KOM gestatte, ihr Personal mit eigenen Flug
zeugen nach Irak zu befördern. Er weist die 
Argumente in dem Schreiben des Ministers 
für auswärtige Angelegenheiten Iraks vom 
9.Januar 1993 an den Präsidenten des Sicher
heitsrats (S/25086) zurück. 
Diese jüngsten Entwicklungen i m Zusam
menhang mit der Tätigkeit der UNIKOM und 
der UNSCOM stellen weitere erhebliche Ver
letzungen der Resolution 687(1991) dar, mit 
der die Feuereinstellung herbeigeführt und 
die unerläßlichen Voraussetzungen für die 
Wiederherstellung des Friedens und der Si
cherheit in der Region festgelegt wurden, so
wie anderer einschlägiger Resolutionen und 
Übereinkünfte. Der Rat verlangt, daß Irak mit 
der UNIKOM, der UNSCOM und anderen Or
ganisationen der Vereinten Nationen bei der 
Wahrnehmung ihres Mandats in vollem Um
fang zusammenarbeitet, und warnt Irak er
neut vor den ernsten Konsequenzen, die sich 
aus seinem hartnäckigen Widerstand ergeben 
werden. Der Rat wird mit der Angelegenheit 
aktiv befaßt bleiben. <• 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 25.Januar 1993 (UN-Dok. S/25157) 

Im Anschluß an die am 25.Januar 1993 abge
haltenen Konsultationen gab der Präsident 
des Sicherheitsrats i m Namen der Ratsmit
glieder i m Zusammenhang mit 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 Konsulta
tionen zum Ausdruck gebrachten Meinungen 
gelangte der Ratspräsident zu der Schlußfol
gerung, es bestehe keine Übereinstimmung 
dahin gehend, daß die notwendigen Voraus
setzungen für eine Änderung der in Ziffer 20 
der Resolution 687(1991) getroffenen Verfü
gungen, wie in Ziffer 21 dieser Resolution 
vorgesehen, gegeben seien.« 

Jugoslawien 

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

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3146.Sitzung am 9.Dezember 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 ist höchst beunruhigt 
über die jüngsten Berichte, wonach serbische 
Milizen in der Republik Bosnien und Herze
gowina eine erneute Offensive in Bosnien und 
Herzegowina, insbesondere gegen die Stadt 
Sarajevo, begonnen haben, die zu weiteren 
Verlusten an Menschenleben und Sachschä
den geführt hat und die Sicherheit der U N -
PROFOR und des internationalen Hilfsperso
nals gefährdet, wodurch der Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit bedroht wer
den. 
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 be
hindern und die Einwohner Sarajevos zum 
Verlassen der Stadt zu zwingen, einschließ
lich der Möglichkeit der ethnischen Säube
rung, ernste Folgen für die Gesamtsituation 
i m Lande haben würden. 
Der Sicherheitsrat verurteilt diese Angriffe 
nachdrücklich als Verstöße gegen seine ein
schlägigen Resolutionen und gegen zuvor ein
gegangene Verpflichtungen, insbesondere so
weit diese die Einstellung der Feindseligkei
ten, das Verbot von militärischen Flügen i m 
Luftraum der Republik Bosnien und Herzego
wina, die Sicherheit der humanitären Hilfs
maßnahmen zugunsten der Zivilbevölkerung 
und die Wiederherstellung der Strom- und 
Wasserversorgung betreffen. 
Der Sicherheitsrat verlangt die sofortige Ein
stellung dieser Angriffe sowie aller Handlun

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 weiter
gehen, wird der Sicherheitsrat so bald wie 
möglich weitere Maßnahmen gegen diejeni
gen prüfen, die sie begehen oder unterstützen, 
mit dem Ziel, die Sicherheit der UNPROFOR 
und des internationalen Hilfspersonals, die 
Fähigkeit der UNPROFOR, ihr Mandat zu er
füllen, und die Befolgung der einschlägigen 
Resolutionen des Rates zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegen
heit aktiv befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Herstel
lung einer Präsenz der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Ma
zedonien. - Resolution 795(1992) vom 
ll.Dezember 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 
743(1992) vom 21.Februar 1992, 

- unter Hinweis auf das Schreiben des Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 25.Novem-
ber 1992, in dem der Sicherheitsrat sein 
Einverständnis mit dem Vorschlag des Ge
neralsekretärs mitteilt , eine Sondierungs
mission in 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 in 
der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien untergraben oder deren Ho
heitsgebiet bedrohen könnten, 

- mit Genugtuung über die Präsenz einer 
Mission der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Ma
zedonien, 

- i n Anbetracht des Ersuchens der Regie
rung in der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien um eine Präsenz 
der Vereinten Nationen in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, 

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

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs (S/ 
24923); 

2. ermächtigt den Generalsekretär, eine Prä
senz der Schutztruppe der Vereinten Na
tionen (UNPROFOR) in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien zu 
errichten, wie von ihm in seinem Bericht 
empfohlen (S/24923), und die Behörden 
Albaniens und der Föderativen Republik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) da
hin gehend zu informieren,-

3. ersucht den Generalsekretär, sofort das 
Militärpersonal, das Personal für zivile 
Angelegenheiten sowie das Verwaltungs
personal zu entsenden, wie in seinem Be
richt empfohlen, und die Polizeibeobach
ter sofort nach Eingang der Zustimmung 
der Regierung in der ehemaligen jugosla
wischen Republik Mazedonien zu entsen
den; 

4. fordert die UNPROFOR-Präsenz i n der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Ma-
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zedonien nachdrücklich auf, eine enge 
Koordinierung mit der dortigen KSZE-
Mission herzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Rat re
gelmäßig über die Durchführung dieser 
Resolution unterrichtet zu halten; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Unterstüt
zung der Initiative des Europäischen Rates 
bezüglich der systematischen Internierung 
und Vergewaltigung von Frauen in Bos
nien-Herzegowina. - Resolution 798(1992) 
vom 18.Dezember 1992 

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 Frau
en, in Bosnien und Herzegowina, 

- verlangend, daß alle Intemierungslager, 

insbesondere die Lager für Frauen, sofort 
geschlossen werden, 

- unter Kenntnisnahme der Initiative, die 
der Europäische Rat in bezug auf die ra
sche Entsendung einer Delegation zur Un
tersuchung der bisher eingegangenen 
Informationen ergriffen hat, 

1. gibt seiner Unterstützung Ausdmck für 
die oben erwähnte Initiative des Euro
päischen Rates; 

2. vemrteilt mit Nachdmck diese Handlun
gen von unsagbarer Brutalität; 

3. ersucht den Generalsekretär, alle erforder
lichen Unterstützungsmittel bereitzustel
len, über die er in dem Gebiet verfügt, um 
der Delegation der Europäischen Gemein
schaft ungehinderten und sicheren Zugang 
zu den Internierangsorten zu ermögli
chen; 

4. ersucht die Mitgliedstaaten der Euro
päischen Gemeinschaft, den Generalse
kretär über die Arbeit der Delegation zu 
unterrichten; 

5. bittet den Generalsekretär, ihm binnen 
fünfzehn Tagen nach Verabschiedung die
ser Resolution über die zur Unterstützung 
der Delegation ergriffenen Maßnahmen 
Bericht zu erstatten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Libyen 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 12. August 1992 (UN-Dok. S/24424) 

Im Anschluß an die am 12.August 1992 abge
haltenen Konsultationen gab der Präsident 
des Sicherheitsrats i m Namen der Ratsmit
glieder i m Zusammenhang mit dem die Li
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) ab
gehalten, mit welcher der Rat beschlossen 
hatte, die in den Ziffern 3 bis 7 gegen die Li
bysch-Arabische Dschamahirija verhängten 
Maßnahmen alle 120 Tage oder früher, falls es 
die Situation erfordere, zu überprüfen. 
Nach Anhörung aller i m Verlauf der Konsulta
tionen zum Ausdruck gebrachten Auffassun
gen kam der Präsident des Rates zu dem 
Schluß, daß keine Einigkeit darüber herrsche, 
daß die notwendigen Voraussetzungen für ei
ne Änderung der in den Ziffern 3 bis 7 der 
Resolution 748(1992) festgelegten Sanktionen 
gegeben seien.« 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: 
Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Natio
nen, New York 
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Der Autor untersucht i n seiner von der Fa
kultät für Sozialwissenschaften der Uni 
versität der Bundeswehr i n München 1990 
angenommenen Dissertation den Prozeß 
internationaler Konsensbildung am Bei
spiel der friedenserhaltenden Operationen 
der Vereinten Nationen. Er hat sich dabei 
zum Ziel gesetzt, das Zustandekommen ei
nes »materiellen Konsenses«, also einer 
ausreichenden tatsächlichen Interessen-
angleichung unter verschiedenen Beteilig
ten (im Gegensatz zum Konsens formeller 
A r t etwa bei Beschlußfassungen i m Rah
men internationaler Institutionen und 
Konferenzen), darzustellen. Der mehrpha
sige 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 Grundla
gen friedenserhaltender Maßnahmen so
wie 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 voran

geht. Dort w i r d auch die Formulierung ei
ner Theorie zur internationalen Konsens
bildung versucht (S.170). Zwei Konsensty
pen, von denen die klassischen friedenser
haltenden Missionen der U N grundsätz
l ich getragen werden - Mandatskonsens 
und Einsatzkonsens - werden herausgear
beitet und definiert. Der Autor beschreibt 
auf der Grundlage eines Turmschemas, wie 
diese Konsenstypen aufeinander aufbauen. 
Als Konsensträger werden die Streitpar
teien, die Organisation der Vereinten Na
tionen, vor allem der Sicherheitsrat, die 
Beitragszahler sowie die Truppenentsender 
identifiziert. Der Autor untersucht die ver
schiedenen Phasen sowie die inhaltlichen 
Prozesse der Konsensbildung. Schließlich 
werden die Interessen, die den >Input< der 
Konsensbildung darstellen, und der als Er
gebnis der Konsensbildung entstehende 
•Output« analysiert. Der Autor kommt zu 
dem Ergebnis, daß Konsensbildung der ein
zig geeignete und universell anerkannte 
Weg ist, u m Konflikte einzuhegen und be
rechenbar zu machen. 
Friedenserhaltende Maßnahmen der Ver
einten Nationen sind i n ihrer klassischen 
Form ein Idealtypus auf Konsens beruhen
der Maßnahmen der internationalen Staa
tengemeinschaft. Ihre Entwicklung i n der 
Praxis der Vereinten Nationen ist bekann
termaßen eine Reaktion auf das Nicht-
Funktionieren des i n der UN-Charta kodi
fizierten, auf Zwangsmaßnahmen als U l t i 
ma ratio beruhenden Systems der kol lekt i 
ven Sicherheit: Friedenserhaltung durch 
Konsens und Kooperation als »machbare« 
Alternative zum nichtpraktikablen System 
der Friedenserhaltung durch Zwang. Die 
friedenserhaltenden Maßnahmen bieten 
sich insoweit als Gegenstand einer Unter

suchung über die internationale Konsens
bildung i n besonderem Maße an. 
Die Arbeit wurde i m Mai 1990 abgeschlos
sen, so daß die nachfolgenden politischen 
Entwicklungen nicht mehr berücksichtigt 
werden konnten. In den Jahren 1991 und 
1992 wurden neun der seit Bestehen der 
Vereinten Nationen insgesamt 27 entsand
ten friedenserhaltenden Operationen neu 
eingesetzt. Die m i t dem Ende der Ost-
West-Konfrontation erweiterten Hand
lungsmöglichkeiten der Vereinten Natio
nen haben auch zu einer Weiterentwick
lung ihrer Grundlagen geführt. Insbesonde
re hat die Konsensvoraussetzung - erst
mals bei der Stationierung der Beobachter
mission U N I K O M zwischen Irak und Ku
wait i m A p r i l 1991 - Einschränkungen er
fahren. Die Darstellung des Konzepts frie
denserhaltender Maßnahmen, die den 
größten Teil der Untersuchung ausmacht, 
leidet daher darunter, daß sie aus heutiger 
Sicht unvollständig und zum Teil überholt 
ist. 
Darüber hinaus enthält das zweite Kapitel 
der Untersuchung über die Voraussetzun
gen und Zielsetzungen des UN-Peacekee
ping aber auch einige Unklarheiten. Unter 
den vom Autor genannten »fünf legitimen 
Zielrichtungen für UN-Peacekeeping« 
(S.31) befindet s irh zum Beispiel nicht die 
M i t w i r k u n g der Vereinten Nationen an der 
Durchführung von Abstimmungen und 
Wahlen. Dies gehört aber zu den zentralen 
Aufgaben neuerer friedenserhaltender Ope
rationen, wie etwa i n Namibia (UNTAG, 
A p r i l 1989 bis März 1990), Westsahara (MI-
NURSO, seit September 1991) und Kambo
dscha (UNTAC, seit März 1992). Auf der 
anderen Seite w i r d die humanitäre Hilfe 
dazu gezählt, obwohl dies von den Verein-

40 Vereinte Nationen 1/1993 


