
einkommens von 1982 zu betrachten sei. 
Dieses führe dazu, daß eine Begrenzungsli
nie zu ziehen sei und die davon einge
schlossenen Gewässer als Binnengewässer 
anzusehen seien. 
Das Gericht wies dann jedoch darauf hin, 
daß eine allgemeine Übereinstimmung da
hin gehend bestehe, daß es sich bei dem 
Golf von Fonseca u m eine historische 
Bucht handele, demzufolge deren Gewäs
ser sogenannte historische Gewässer seien. 
Sowohl Art . 7 der Genfer Konvention über 
das Küstenmeer und die Anschlußzone als 
auch Art . 10 des Seerechtsübereinkom
mens von 1982 finden auf »Historie Bays« 
und solche Buchten, deren Küsten zu meh
reren Staaten gehören, keine Anwendung 
(Beispiele für den letzten Fall sind La Foyle, 
die Bucht von Figuier und die Bucht von 
Passamaquoddy). Weder die Genfer Kon
vention noch das Seerechtsübereinkom
men sehen für derartige Fälle Regeln vor, so 
daß diese Fälle ausschließlich nach Völker
gewohnheitsrecht zu behandeln sind. Soge
nannte historische Buchten hatte der I G H 
i n dem Fischereistreit zwischen Großbri
tannien und Norwegen aus dem Jahre 1951 
als Gewässer definiert, die wie Binnenge
wässer behandelt werden, dieses aber nur 
auf Grund eines historischen Titels an die
sen Gewässern. Dazu hatte der I G H i m 
Festlandsockelstreit zwischen Tunesien 
und Libyen 1982 ausgeführt, daß das »all
gemeine Völkerrecht. . . kein einheitliches 
Regime für historische Gewässer oder h i 
storische Buchten vorsieht, sondern ledig
lich ein besonderes Regime für jeden kon
kreten und als solchen anerkannten Fall 
von historischen Gewässern oder histori
schen Buchten«. 
In Anbetracht der Ausführungen war das 
Gericht also gehalten, die Geschichte des 
Golfes i m einzelnen nachzuvollziehen. Es 
kam zu der Überzeugung, daß seit seiner 
Entdeckung durch die Spanier i m Jahre 
1522 bis zum Jahre 1821 der Golf eine 
Bucht gebildet hatte, deren Küsten einem 
einzigen Staat - Spanien - gehörten und 
deren Gewässer ebenfalls ausschließlich 
der Macht der spanischen Krone unterfal
len waren. Die jetzigen Anrainerstaaten 
des Golfes könnten somit etwaige Rechte 
an den Gewässern nur geltend machen, so
fern sie in die Rechte der spanischen Krone 
nach 1821 eingetreten seien. Zur Klärung 
dieser Frage bezog sich der I G H i m wesent
lichen auf ein Urte i l des Zentralamerikani
schen Gerichtshofs i n dem Streit zwischen 
El Salvador und Nicaragua aus dem Jahre 
1917. Das Urte i l - so der I G H - , welches 
das spezielle Herrschaftsregime i m Golf 
von Fonseca untersucht habe, müsse als be
deutender Teil der Geschichte des Golfes 
Berücksichtigung finden. El Salvador hatte 
seinerzeit den Streit anhängig gemacht, da 
Nicaragua dem Bryan-Chamorro-Vertrag 
von 1914 beigetreten war, m i t dem Nicara
gua den Vereinigten Staaten von Amerika 
unter anderem die Errichtung einer Mari
nebasis i m Golf von Fonseca zugesagt hat
te. Bei seiner Urteilsfindung hatte der Zen
tralamerikanische Gerichtshof drei Um
stände i n Betracht zu ziehen: 
> Alle drei Anrainerstaaten hatten sich je

weils eine auf drei Seemeilen erstreckte 

Seegrenze geschaffen, innerhalb derer 
sie volle Jurisdiktion und Hoheitsge
walt ausübten. 

> Jeder der Anrainerstaaten beanspruchte 
femer für sich eine Neun-Seemeilen-
Zone i m Hinblick auf verschiedene In
spektionsrechte. 

> Es gab eine Vereinbarung zwischen 
Honduras und Nicaragua, die teilweise 
zu einer Grenzziehung zwischen beiden 
Staaten geführt hatte, jedoch nicht die 
Teile des Gewässers am Haupteingang 
des Golfes umfaßte. 

Der Zentralamerikanische Gerichtshof 
war seinerzeit zu dem Ergebnis gelangt, 
daß es sich bei dem Golf von Fonseca u m 
ein geschlossenes Meer handele, das i m Ei
gentum aller drei Anrainerstaaten stehe. 
Davon ausgenommen sei lediglich die von 
jedem der drei Anrainerstaaten geschaffe
ne, drei Seemeilen weit reichende Seegren
ze. Folge man dieser Ansicht, so nun der 
IGH, sei davon auszugehen, daß es sich bei 
den Gewässern des Golfes von Fonseca 
nach Ansicht des Zentralamerikanischen 
Gerichtshofs u m ein Kondominium gehan
delt habe. Eine Auffassung, die El Salvador 
- wie oben dargestellt - auch heute noch 
vertritt, Nicaragua stets abgelehnt hat und 
Honduras verwirft. Honduras verwies dar
auf, daß es an dem Rechtsstreit von 1917 
nicht beteiligt gewesen sei, m i t h i n das Ur
tei l für Honduras nicht bindend sei. Femer 
- so Honduras - könne ein Kondominium 
nur durch ein Übereinkommen begründet 
werden. Der I G H gab Honduras insofern 
recht, als ein Kondominium i m Sinne ei
nes Abkommens i m Hinbl ick auf eine ge
meinsame Herrschaft mehrerer über ein 
Gebiet i m Regelfall eines Abkommens be
dürfe. Das Urte i l von 1917 habe den Begriff 
•Kondominium« aber verwandt für den Fall, 
daß drei Staaten gemeinsam die Rechts
nachfolge für ein Gewässer antreten, das 
zuvor einem einzigen Staat gehört habe, 
somit ein einziges ungeteiltes Gewässer 
gewesen sei, i n dem es eine Grenzziehung 
nicht gegeben habe. Das Urtei l des Zentral
amerikanischen Gerichtshofs sei demnach 
dahin gehend zu verstehen, daß eine ge
meinsame Souveränität der drei Anrainer
staaten über die Gewässer des Golfes von 

Somalia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Bindendes 
Waffenembargo gegen Somalia. — Resolu
tion 733(1992) vom 23.Januar 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Anbetracht des Antrags Somalias auf 
Behandlung der Situation in Somalia 
durch den Sicherheitsrat (S/23445), 

- nach Anhörung des Berichts des General-

Fonseca die Folge der Staatennachfolge von 
1821 gewesen sei. 
Tragender Gedanke des Urteils von 1917 sei 
gewesen, daß es zum Zeitpunkt der Unab
hängigkeit keine Grenzziehung am Golf 
von Fonseca gegeben habe, somit die Ge
wässer des Golfes ungeteilt geblieben 
seien. Dieser Zustand sei durch die friedli
che Nutzung der Gewässer seitens aller 
Anrainerstaaten nach Erlangung der Unab
hängigkeit manifestiert worden. I m H i n 
blick auf die Bindungswirkung des Urteils 
von 1917 stellte der I G H fest, daß dieses 
selbstverständlich eine bindende Entschei
dung für die damaligen Parteien Nicaragua 
und El Salvador darstelle. Da Nicaragua 
dem vorliegenden Rechtsstreit jedoch nur 
beigetreten sei und Honduras i m Rechts
streit von 1917 nicht Partei gewesen sei, sei 
das Gericht jedoch gezwungen gewesen, ei
ne eigene Entscheidung zu fällen. Bei sei
ner Entscheidungsfindung schloß sich der 
I G H allerdings i m wesentlichen den Aus
führungen des Zentralamerikanischen Ge
richtshofs an und entschied erneut m i t vier 
Stimmen gegen eine, daß es sich bei dem 
Golf von Fonseca vorbehaltlich der Grenz
ziehung zwischen Honduras und Nicara
gua aus dem Jahre 1900 und m i t Ausnahme 
der bestehenden Drei-Seemeilen-Zone u m 
'historische Gewässer« handele, die der ge
meinsamen Souveränität der drei Anrai
nerstaaten unterfielen. Die Gewässer des 
Golfes von Fonseca, die ehemals der Souve
ränität der spanischen Krone unterstanden 
hatten, seien, so das Gericht, nach Erlan
gung der Unabhängigkeit der drei Anrai
nerstaaten niemals nach dem Grandsatz 
>uti possidetis« geteilt oder begrenzt wor
den - i m Gegensatz zur Grenzziehung an 
Land. Die gemeinsame Rechtsnachfolge 
der drei Anrainerstaaten i m Hinbl ick auf 
die Hoheitsgewalt der Gewässer des Golfes 
von Fonseca sei somit die logische Folge 
des Uti-possidetis-Prinzips. 
Die Begrenzungslinie i m Hinblick auf die 
Gewässer des Golfes von Fonseca zog der 
I G H zwischen den Punkten Punta de Ama-
pala und Punta Cosiguina. Jenseits dieser 
Grenze ende das besondere Regime des 
Golfes und beginne die Hohe See. 

Christiane Philipp • Rüdiger Wolfrum • 

Sekretärs über die Situation in Somalia 
und in Würdigung der von ihm ergriffenen 
Initiative im humanitären Bereich, 

- in höchstem Maße beunruhigt über die ra
sche Verschlechterung der Situation in So
malia und die großen Verluste an Men
schenleben und die weitreichenden Sach
schäden infolge des Konflikts in dem Land, 
sowie im Bewußtsein der sich daraus erge
benden Auswirkungen auf die Stabilität 
und den Frieden in der Region, 

- besorgt darüber, daß das Fortbestehen die
ser Situation, wie in dem Bericht des Ge
neralsekretärs dargelegt, eine Bedrohung 
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des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellt, 

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

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

- mit dem Ausdruck seines Dankes an die 
internationalen und regionalen Organisa
tionen, die den von dem Konflikt betroffe
nen Bevölkerungsgruppen Hilfe geleistet 
haben, sowie beklagend, daß Mitarbeiter 
dieser Organisationen bei der Wahrneh
mung ihrer humanitären Aufgaben ums 
Leben gekommen sind, 

- Kenntnis nehmend von den Appellen, die 
der Vorsitzende der Organisation der Isla
mischen Konferenz am lö.Dezember 1991, 
der Generalsekretär der Organisation der 
Afrikanischen Einheit am 18.Dezember 
1991 (S/23469) und die Liga der Arabischen 
Staaten am 5.Januar 1992 (S/23448) an die 
Parteien gerichtet haben, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ge
neralsekretärs über die Situation in Soma
lia und verleiht seiner Besorgnis über die 
i n dem Land herrschende Situation Aus
druck; 

2. ersucht den Generalsekretär, sofort die er
forderlichen Maßnahmen zur Verstärkung 
der humanitären Hilfe zu ergreifen, die die 
Vereinten Nationen und ihre Sonderorga
nisationen in Verbindung mit den anderen 
internationalen humanitären Organisatio
nen der betroffenen Bevölkerung in allen 
Teilen Somalias leisten, und zu diesem 
Zweck einen Koordinator zur Überwa
chung der effektiven Gewährung dieser 
Hilfe zu ernennen; 

3. ersucht den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, i m Benehmen mit dem Gene
ralsekretär der Organisation der Afrikani
schen Einheit und dem Generalsekretär 
der Liga der Arabischen Staaten sofort mit 
allen an dem Konflikt beteiligten Parteien 
Verbindung aufzunehmen, sich darum zu 
bemühen, daß sie sich zur Einstellung der 
Feindseligkeiten verpflichten, damit die 
humanitäre Hilfe zur Verteilung gelangen 
kann, eine Waffenruhe und deren Einhal
tung zu fördern und den Prozeß einer poli
tischen Beilegung des Konflikts in Somalia 
zu unterstützen,-

4. fordert alle Konfliktparteien nachdrück
lich auf, sofort die Feindseligkeiten einzu
stellen und einer Waffenruhe zuzustim
men und den Prozeß der Versöhnung und 
einer politischen Regelung in Somalia zu 
unterstützen; 

5. beschließt nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, daß alle Staaten zum 
Zweck der Herstellung von Frieden und 
Stabilität in Somalia sofort ein allgemei
nes und vollständiges Embargo für alle Lie
ferungen von Waffen und militärischem 
Gerät nach Somalia verhängen werden, bis 
der Sicherheitsrat einen gegenteiligen Be
schluß faßt; 

6. fordert alle Staaten auf, alles zu unterlas
sen, was zu einer Verschärfung der Span
nungen und zur Behinderung oder Verzö
gerung einer friedlichen Verhandlungslö
sung des Konflikts in Somalia beitragen 
könnte, die es allen Somaliern gestatten 

würde, ihre Zukunft in Frieden zu be
stimmen und aufzubauen; 

7. fordert alle Parteien auf, zu diesem 
Zweck mit dem Generalsekretär zusam
menzuarbeiten und die Gewährung der 
humanitären Hilfe an alle Hilfsbedürfti
gen durch die Vereinten Nationen, ihre 
Sonderorganisationen und andere huma
nitäre Organisationen unter der Aufsicht 
des Koordinators zu erleichtern; 

8. bittet alle Parteien nachdrücklich, alle er
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Sicherheit des zur humanitären 
Hilfeleistung entsandten Personals zu ge
währleisten, es bei der Wahrnehmung sei
ner Aufgaben zu unterstützen und die un
eingeschränkte Achtung der Normen und 
Grundsätze des Völkerrechts in bezug auf 
den Schutz der Zivilbevölkerung sicher
zustellen; 

9. fordert alle Staaten und internationalen 
Organisationen auf, zu den Bemühungen 
um die humanitäre Hilfeleistung an die 
Bevölkerung in Somalia beizutragen; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat baldmöglichst über diese Angele
genheit Bericht zu erstatten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Humani
täre Hilfe für Somalia. - Resolution 746 
(1992) vom 17.März 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Anbetracht des Antrags Somalias auf 
Behandlung der Situation in Somalia 
durch den Sicherheitsrat (S/23445), 

- in Bekräftigung seiner Resolution 733 
(1992) vom 23.Januar 1992, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Situation in Somalia 
(S/23693), 

- Kenntnis nehmend von der Unterzeich
nung der Feuereinstellungsvereinbarungen 
am 3.März 1992 in Mogadischu, ein
schließlich der Vereinbarungen zur Durch
führung von Maßnahmen, die darauf ge
richtet sind, die Waffenruhe durch eine 
Überwachungsmission der Vereinten Na
tionen zu stabilisieren, 

- mit tiefem Bedauern darüber, daß sich die 
Faktionen bislang nicht an ihre Verpflich
tung gehalten haben, die Feuereinstellung 
durchzuführen, und daß sie somit die un
gehinderte Bereitstellung und Verteilung 
humanitärer Hilfe an die bedürftige Bevöl
kerung in Somalia noch nicht zugelassen 
haben, 

- zutiefst beunruhigt über das Ausmaß des 
durch den Konflikt verursachten men
schlichen Leids und besorgt darüber, daß 
das Fortbestehen der Situation in Somalia 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt, 

- i m Hinblick darauf, daß die in Ziffer 76 des 
Berichts des Generalsekretärs (S/23693) 
geschilderten Faktoren berücksichtigt wer
den müssen, 

- im Bewußtsein dessen, wie wichtig die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und regionalen Organisationen 

i m Kontext des Kapitels VIII der Charta 
der Vereinten Nationen ist, 

- unterstreichend, für wie wichtig er es hält, 
daß die internationalen, regionalen und 
nichtstaatlichen Organisationen, ein
schließlich des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, der Bevölkerung Soma
lias unter schwierigen Umständen auch 
weiterhin humanitäre und sonstige Not
standshilfe leisten, 

— mit dem Ausdruck seines Dankes an die 
regionalen Organisationen, insbesondere 
auch die Organisation der Afrikanischen 
Einheit, die Liga der Arabischen Staaten 
und die Organisation der Islamischen Kon
ferenz, für ihre Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen in dem Bemühen, das 
somalische Problem zu lösen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vom Be
richt des Generalsekretärs; 

2. bittet die somalischen Faktionen nach
drücklich, ihrer mit den Feuereinstellungs-
vereinbarungen vom 3.März 1992 einge
gangenen Verpflichtung nachzukommen; 

3. bittet nachdrücklich alle somalischen Fak
tionen, mit dem Generalsekretär zusam
menzuarbeiten und die Gewährung der 
humanitären Hilfe an alle Hilfsbedürftigen 
durch die Vereinten Nationen, ihre Sonder
organisationen und andere humanitäre Or
ganisationen unter der Aufsicht des in der 
Resolution 733(1992) erwähnten Koordi
nators zu erleichtern; 

4. ersucht den Generalsekretär, seine huma
nitären Bemühungen in Somalia fortzuset
zen und alle ihm zur Verfügung stehenden 
Mittel einzusetzen, einschließlich derjeni
gen der entsprechenden Organisationen 
der Vereinten Nationen, um den kritischen 
Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung 
in Somalia unverzüglich nachzukommen; 

5. appelliert an alle Mitgliedstaaten und an 
alle humanitären Organisationen, zu die
sen humanitären Hilfsbemühungen beizu
tragen und ihre Zusammenarbeit zu ge
währen; 

6. unterstützt nachdrücklich den Beschluß 
des Generalsekretärs, umgehend ein von 
dem Koordinator begleitetes technisches 
Team nach Somalia zu entsenden, mit 
dem Auftrag, innerhalb des in den Ziffern 
73 und 74 seines Berichts (S/23693) vorge
gebenen Rahmens und i m Hinblick auf die 
darin genannten Ziele tätig zu werden und 
dem Sicherheitsrat rasch einen Bericht 
über diese Angelegenheit vorzulegen; 

7. ersucht darum, daß das technische Team 
auch einen Dringlichkeitsplan für die 
Schaffung von Mechanismen ausarbeitet, 
welche die ungehinderte Erbringung der 
humanitären Hilfe gewährleisten; 

8. fordert alle Parteien, Bewegungen und Fak
tionen in Mogadischu i m besonderen und 
in Somalia im allgemeinen auf, die Sicher
heit des technischen Teams und des Perso
nals der humanitären Organisationen voll 
zu respektieren und ihnen volle Freizügig
keit in und um Mogadischu und in ande
ren Teilen Somalias zu garantieren; 

9. fordert den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen auf, in enger Zusammenarbeit 
mit der Organisation der Afrikanischen 
Einheit, der Liga der Arabischen Staaten 
und der Organisation der Islamischen Kon
ferenz seine Konsultationen mit allen so
malischen Parteien, Bewegungen und Fak
tionen im Hinblick auf die Einberufung 
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einer Konferenz für nationale Versöhnung 
und Einheit in Somalia fortzusetzen; 

10. fordert alle somalischen Parteien, Bewe
gungen und Faktionen auf, mit dem Ge
neralsekretär bei der Durchführung die
ser Resolution voll zusammenzuarbei
ten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrich
tung der Operation der Vereinten Nationen 
in Somalia (UNOSOM). - Resolution 
751(1992) vom 24.April 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Anbetracht des Antrags Somalias auf 
Behandlung der Situation in Somalia 
durch den Sicherheitsrat (S/23445), 

- in Bekräftigung seiner Resolutionen 733 
(1992) vom 23Januar 1992 und 746 (1992) 
vom 17.März 1992, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Situation in Somalia 
(S/23829 mit Add.l und 2), 

- Kenntnis nehmend von der Unterzeich
nung der Feuereinstellungsvereinbarungen 
am 3.März 1992 in Mogadischu, ein
schließlich der Vereinbarungen über die 
Durchführung von Maßnahmen zur Stabi
lisierung der Waffenruhe durch eine Über
wachungsmission der Vereinten Nationen, 

- sowie Kenntnis nehmend von der Unter
zeichnung schriftlicher Vereinbarungen in 
Mogadischu, Hargeisa und Kismayo über 
den Mechanismus zur Überwachung der 
Waffenruhe und die Vorkehrungen für die 
gerechte und wirksame Verteilung der hu
manitären Hilfe in und um Mogadischu, 

- zutiefst beunruhigt über das Ausmaß des 
durch den Konflikt verursachten mensch
lichen Leids und besorgt darüber, daß das 
Fortbestehen der Situation in Somalia eine 
Bedrohung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit darstellt, 

- im Bewußtsein dessen, wie wichtig die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und den regionalen Organisatio
nen im Kontext des Kapitels VIII der Char
ta der Vereinten Nationen ist, 

- unterstreichend, für wie wichtig er es hält, 
daß die internationalen, regionalen und 
nichtstaatlichen Organisationen, ein
schließlich des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, der Bevölkerung Soma
lias unter schwierigen Umständen auch 
weiterhin humanitäre und sonstige Not
standshilfe leisten, 

- mit dem Ausdruck seines Dankes an die 
regionalen Organisationen, insbesondere 
auch die Organisation der Afrikanischen 
Einheit, die Liga der Arabischen Staaten 
und die Organisation der Islamischen Kon
ferenz, für ihre Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen in dem Bemühen, das 
somalische Problem zu lösen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vom Be
richt des Generalsekretärs vom 21.April 
1992 (S/23829 mit Add.l und Add.2) ; 

2. beschließt, eine seiner Aufsicht unterste
hende und zur Unterstützung des General
sekretärs bei der Wahrnehmung des Auf
trags gemäß Ziffer 7 gedachte Operation 

der Vereinten Nationen in Somalia (UN
OSOM) einzurichten; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Einklang 
mit den Ziffern 24 bis 26 des Berichts des 
Generalsekretärs (S/23829) sofort eine 
Einheit von 50 Beobachtern der Vereinten 
Nationen zur Überwachung der Waffen
ruhe in Mogadischu zu dislozieren; 

4. kommt grundsätzlich dahin gehend über
ein, außerdem unter der Gesamtleitung 
des Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs eine Sicherheitstruppe der Verein
ten Nationen aufzustellen, die so bald 
wie möglich disloziert werden soll, um 
die in den Ziffern 27 bis 29 des Berichts 
des Generalsekretärs (S/23829) beschrie
benen Aufgaben wahrzunehmen; 

5. ersucht den Generalsekretär ferner, seine 
Konsultationen mit den Parteien in Mo
gadischu hinsichtlich der vorgesehenen 
Sicherheitstruppe der Vereinten Natio
nen fortzusetzen und dem Sicherheitsrat 
i m Lichte dieser Konsultationen weitere 
Empfehlungen seinerseits vorzulegen, da
mit der Rat so bald wie möglich einen Be
schluß fassen kann,-

6. begrüßt die vom Generalsekretär in Ziffer 
64 seines Berichts (S/23829) zum Aus
druck gebrachte Absicht, einen Sonderbe
auftragten für Somalia zu ernennen, mit 
dem Auftrag, die Gesamtleitung der A k t i 
vitäten der Vereinten Nationen in Soma
lia zu übernehmen und dem Generalse
kretär bei seinen Bemühungen um die 
Herbeiführung einer friedlichen Beile
gung des Konflikts in Somalia behilflich 
zu sein; 

7. ersucht den Generalsekretär, als Teil sei
ner andauernden Mission in Somalia eine 
sofortige wirksame Einstellung der Feind
seligkeiten und die Einhaltung einer Waf
fenruhe im ganzen Land zu erleichtern, 
mit dem Ziel, den Prozeß der Versöhnung 
und einer politischen Regelung in Soma
lia zu fördern und dringende humanitäre 
Hilfe zu leisten; 

8. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und der Liga der 
Arabischen Staaten, der Organisation der 
Afrikanischen Einheit und der Organisa
tion der Islamischen Konferenz bei der 
Lösung des Problems in Somalia; 

9. fordert alle Parteien, Bewegungen und 
Faktionen in Somalia auf, die Feindselig
keiten sofort einzustellen und eine Waf
fenruhe i m ganzen Land einzuhalten, mit 
dem Ziel, den Prozeß der Versöhnung und 
einer politischen Regelung in Somalia zu 
fördern; 

10. ersucht den Generalsekretär, seine Kon
sultationen mit allen somalischen Par
teien, Bewegungen und Faktionen i m 
Hinblick auf die Einberufung einer Kon
ferenz der nationalen Versöhnung und 
Einheit in Somalia in enger Zusammen
arbeit mit der Liga der Arabischen Staa
ten, der Organisation der Afrikanischen 
Einheit und der Organisation der Islami
schen Konferenz vorrangig fortzusetzen; 

11. beschließt, gemäß Regel 28 der vorläufi
gen Geschäftsordnung des Sicherheits
rats einen aus allen Ratsmitgliedern be
stehenden Ausschuß des Sicherheitsrats 
einzusetzen, mit dem Auftrag, die folgen
den Aufgaben wahrzunehmen und dem 
Rat einen Tätigkeitsbericht samt Bemer
kungen und Empfehlungen vorzulegen: 

a) von allen Staaten Informationen ein
zuholen betreffend die Maßnahmen, 
die sie zur wirksamen Durchführung 
des mit Ziffer 5 der Resolution 733 
(1992) verhängten Embargos ergriffen 
haben; 

b) jede ihm von den Staaten zur Kenntnis 
gebrachte Information betreffend Ver
letzungen des Embargos zu prüfen und 
dem Rat in diesem Zusammenhang 
Empfehlungen zu unterbreiten, wie 
die Wirksamkeit des Embargos erhöht 
werden könnte; 

c) geeignete Maßnahmen bei Verletzun
gen des allgemeinen und vollständigen 
Embargos für alle Lieferungen von Waf
fen und militärischem Gerät nach So
malia zu empfehlen und dem General
sekretär regelmäßig Informationen zur 
allgemeinen Verteilung an die Mit 
gliedstaaten bereitzustellen; 

12. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von 
den Anstrengungen, welche die Vereinten 
Nationen und ihre Sonderorganisationen 
sowie humanitäre Organisationen auch 
weiterhin unternehmen, um die Bereit
stellung der humanitären Hilfe an Soma
lia, insbesondere an Mogadischu, sicher
zustellen; 

13. fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, die Durchführung des neunzigtägi
gen Aktionsplans für die humanitäre 
Notstandshilfe an Somalia finanziell und 
auf andere Weise zu unterstützen; 

14. bittet nachdrücklich alle Beteiligten in 
Somalia, die Bemühungen der Vereinten 
Nationen, ihrer Sonderorganisationen 
und der humanitären Organisationen um 
die Bereitstellung dringender humanitä
rer Hilfe an die betroffene Bevölkerung in 
Somalia zu erleichtern, und fordert er
neut dazu auf, die Sicherheit des Perso
nals der humanitären Organisationen 
voll zu respektieren und ihm volle Freizü
gigkeit in und um Mogadischu und in an
deren Teilen Somalias zu garantieren; 

15. fordert alle somalischen Parteien, Bewe
gungen und Faktionen auf, mit dem Ge
neralsekretär bei der Durchführung die
ser Resolution voll zusammenzuarbei
ten; . 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Humani
täre Hilfe für Somalia. - Resolution 
767(1992) vom 27.Juli 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Anbetracht des Antrags Somalias auf 
Behandlung der Situation in Somalia 
durch den Sicherheitsrat (S/23445), 

- in Bekräftigung seiner Resolutionen 733 
(1992) vom 23Januar 1992, 746(1992) vom 
17.März 1992 und 751(1992) vom 24.April 
1992, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Situation in Somalia 
(S/24343), 

- in Anbetracht des Schreibens des General
sekretärs, in dem dieser dem Präsidenten 
des Sicherheitsrats mitteilt , daß alle Par-
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teien in Mogadischu der Dislozierung der 
fünfzig Militärbeobachter zugestimmt ha
ben und daß das Vorauskommando der Be
obachter am 5.Juli 1992 in Mogadischu 
eingetroffen ist und die restlichen Beob
achter am 23.Juli 1992 i m Einsatzgebiet 
eingetroffen sind (S/24179), 

- zutiefst besorgt darüber, daß sich Waffen 
und Munition in den Händen von Ziv i l i 
sten befinden, sowie über die Ausbreitung 
des bewaffneten Banditentums in ganz So
malia, 

- höchst beunruhigt über die sporadischen 
Ausbrüche von Feindseligkeiten in mehre
ren Teilen Somalias, die nach wie vor zu 
Verlusten an Menschenleben und zu Sach
schäden führen und das Personal der Ver
einten Nationen, der nichtstaatlichen Or
ganisationen und anderer internationaler 
humanitärer Organisationen in Gefahr 
bringen und die Tätigkeit dieser Organisa
tionen zum Erliegen bringen, 

- zutiefst beunruhigt über das Ausmaß des 
durch den Konflikt verursachten mensch
lichen Leids und besorgt darüber, daß die 
Situation in Somalia eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit darstellt, 

- in höchstem Maße beunruhigt über die 
Verschlechterung der humanitären Situa
tion in Somalia und unterstreichend, daß 
i m ganzen Land dringend humanitäre 
Hilfsgüter ausgeliefert werden müssen, 

- in der Erwägung, daß die Gewährung hu
manitärer Hilfe in Somalia ein wichtiger 
Teil der Bemühungen des Rates ist, den 
Weltfrieden und die internationale Sicher
heit in dem Gebiet wiederherzustellen, 

- den dringenden Aufforderungen der Par
teien in Somalia stattgebend, die interna
tionale Gemeinschaft möge in Somalia 
Maßnahmen ergreifen, um die Ausliefe
rung humanitärer Hilfsgüter in Somalia 
sicherzustellen, 

- Kenntnis nehmend von den Vorschlägen 
des Generalsekretärs, wonach die Verein
ten Nationen bei ihrem Einschreiten in So
malia ein umfassendes, dezentralisiertes 
und gebietsweises Vorgehen wählen soll
ten, 

- i m Bewußtsein dessen, daß der Erfolg ei
nes solchen Vorgehens die Zusammenar
beit aller Parteien, Bewegungen und Split
tergruppen in Somalia erfordert, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht 
des Generalsekretärs vom 22.Juli 1992 (S/ 
24343); 

2. ersucht den Generalsekretär, vollen Ge
brauch von allen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten und Vorkehrungen zu ma
chen und namentlich auch dringend eine 
Lufttransportoperation zu veranlassen, mit 
dem Ziel, die Anstrengungen zu erleich
tern, welche die Vereinten Nationen, ihre 
Sonderorganisationen und die humanitä
ren Organisationen unternehmen, um die 
humanitäre Versorgung der von massen
haftem Hungertod bedrohten betroffenen 
Bevölkerung in Somalia zu beschleunigen; 

3. bittet nachdrücklich alle Parteien, Bewe
gungen und Splittergruppen in Somalia, 
die Bemühungen der Vereinten Nationen, 
ihrer Sonderorganisationen und der huma
nitären Organisationen um die Bereitstel
lung dringender humanitärer Hilfe für die 
betroffene Bevölkerung in Somalia zu er
leichtern, und fordert erneut dazu auf, die 
Sicherheit des Personals der humanitären 

Organisationen voll zu respektieren und 
ihm volle Bewegungsfreiheit in und um 
Mogadischu und in anderen Teilen Soma
lias zu garantieren; 

4. fordert alle Parteien, Bewegungen und 
Splittergruppen in Somalia auf, mit den 
Vereinten Nationen im Hinblick auf die 
dringende Dislozierung der in den Ziffern 
4 und 5 seiner Resolution 751(1992) ge
forderten Sicherheitskräfte der Vereinten 
Nationen zusammenzuarbeiten und auch 
sonst bei der allgemeinen Stabilisierung 
der Situation in Somalia behilflich zu 
sein. Bei Ausbleiben einer solchen Zu
sammenarbeit schließt der Sicherheitsrat 
andere Maßnahmen zur Auslieferung hu
manitärer Hilfsgüter an Somalia nicht 
aus; 

5. appelliert von neuem an die internatio
nale Gemeinschaft, angemessene finan
zielle und sonstige Ressourcen für huma
nitäre Anstrengungen in Somalia bereit
zustellen; 

6. bestärkt die Vereinten Nationen, ihre 
Sonderorganisationen und die humanitä
ren Organisationen, einschließlich des 
Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, in ihren laufenden Bemühungen, 
die Auslieferang humanitärer Hilfsgüter 
in alle Regionen Somalias sicherzustel
len; 

7. appelliert an alle Parteien, Bewegungen 
und Splittergruppen in Somalia, mit den 
Militärbeobachtern in vollem Umfang 
zusammenzuarbeiten und Maßnahmen 
zu ergreifen, um ihre Sicherheit zu ge
währleisten; 

8. ersucht den Generalsekretär, sich als Teil 
seiner fortgesetzten Anstrengungen in 
Somalia für eine sofortige wirksame Ein
stellung der Feindseligkeiten und die Ein
haltung einer Waffenruhe i m ganzen 
Land einzusetzen, mit dem Ziel, die drin
gende Auslieferung humanitärer Hilfsgü
ter und den Prozeß der Versöhnung und 
einer politischen Regelung in Somalia zu 
erleichtern; 

9. fordert alle Parteien, Bewegungen und 
Splittergrappen in Somalia auf, die Feind
seligkeiten sofort einzustellen und i m 
ganzen Land eine Waffenruhe einzuhal
ten,-

10. hebt die Notwendigkeit hervor, das in 
Ziffer 5 seiner Resolution 733(1992) be
schlossene allgemeine und vollständige 
Embargo für alle Lieferungen von Waffen 
und militärischem Gerät nach Somalia 
einzuhalten und genau zu überwachen; 

11. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen, der Organisa
tion der Afrikanischen Einheit, der Liga 
der Arabischen Staaten und der Organisa
tion der Islamischen Konferenz bei der 
Lösung der Situation in Somalia; 

12. billigt den Vorschlag des Generalsekre
tärs, innerhalb der zusammengefaßten 
Operationen der Vereinten Nationen in 
Somalia (UNOSOM) vier Einsatzzonen 
in Somalia zu errichten; 

13. ersucht den Generalsekretär, dafür zu 
sorgen, daß sein Sonderbeauftragter für 
Somalia alle Unterstützungsdienste er
hält, die er benötigt, um seinen Auftrag 
wirksam wahrnehmen zu können; 

14. unterstützt nachdrücklich den Beschluß 
des Generalsekretärs, unter der Gesamt
leitung des Sonderbeauftragten umge
hend ein technisches Team nach Somalia 
zu entsenden, das i m Rahmen und nach 

Maßgabe der in Ziffer 64 seines Berichts 
(S/24343) dargelegten Zielsetzungen tätig 
sein und dem Sicherheitsrat schnell ei
nen Bericht über diese Angelegenheit 
vorlegen soll; 

15. stellt fest, daß alle Beamten der Vereinten 
Nationen und alle i m Auftrag der Verein
ten Nationen in Somalia tätigen Sachver
ständigen die in dem Übereinkommen 
von 1946 über die Vorrechte und Immuni
täten der Vereinten Nationen und in an
deren einschlägigen Übereinkünften vor
gesehenen Vorrechte und Immunitäten 
genießen und daß alle Parteien, Bewegun
gen und Splittergruppen in Somalia ge
halten sind, ihnen uneingeschränkte Be
wegungsfreiheit und alle erforderlichen 
Erleichterungen zu gewähren; 

16. ersucht den Generalsekretär, seine Kon
sultationen mit allen Parteien, Bewegun
gen und Splittergruppen in Somalia i m 
Hinblick auf eine in enger Zusammenar
beit mit der Organisation der Afrikani
schen Einheit, der Liga der Arabischen 
Staaten und der Organisation der Islami
schen Konferenz veranstaltete Konferenz 
der nationalen Versöhnung und Einheit 
in Somalia vordringlich fortzusetzen,-

17. fordert alle Parteien, Bewegungen und 
Splittergrappen in Somalia auf, mit dem 
Generalsekretär bei der Durchführung 
dieser Resolution uneingeschränkt zu
sammenzuarbeiten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verstär
kung und Dislozierung der Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia (UNO
SOM). - Resolution 775(1992) vom 28.Au
gust 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Anbetracht des Antrags Somalias auf 
Behandlung der Situation in Somalia 
durch den Sicherheitsrat (S/23445), 

- i n Bekräftigung seiner Resolutionen 733 
(1992) vom 23.Januar 1992, 746(1992) vom 
17.März 1992, 751(1992) vom 24.April 1992 
und 767(1992) vom 27.Juli 1992, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Situation in Somalia 
(S/24480), 

- zutiefst besorgt über die Verfügbarkeit von 
Waffen und Munition und das Überhand
nehmen bewaffneter Banden in ganz So
malia, 

- höchst beunruhigt über die fortgesetzten 
sporadischen Ausbrüche von Feindselig
keiten in mehreren Teilen Somalias, die 
nach wie vor zu Verlusten an Menschenle
ben und zu Sachschäden führen und das 
Personal der Vereinten Nationen, der 
nichtstaatlichen Organisationen und an
derer internationaler humanitärer Organi
sationen in Gefahr bringen und deren Tä
tigkeit behindern, 

- zutiefst beunruhigt über das Ausmaß des 
durch den Konflikt verursachten mensch
lichen Leids und besorgt darüber, daß die 
Situation in Somalia eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit darstellt, 

- in höchstem Maße beunruhigt über die 
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Verschlechterung der humanitären Situa
tion in Somalia und unterstreichend, daß 
im ganzen Land dringend humanitäre 
Hilfsgüter ausgeliefert werden müssen, 

- bekräftigend, daß die Gewährung humani
tärer Hilfe in Somalia ein wichtiger Teil 
der Bemühungen des Rates ist, den Welt
frieden und die internationale Sicherheit 
in dem Gebiet wiederherzustellen, 

- mit Genugtuung über die Bemühungen, 
welche die Organisationen der Vereinten 
Nationen sowie das Internationale Komi
tee vom Roten Kreuz (IKRK), nichtstaatli
che Organisationen und Staaten zur Zeit 
unternehmen, um der betroffenen Bevöl
kerung in Somalia humanitäre Hilfe zu ge
währen, 

- insbesondere mit Genugtuung über die 
Initiativen, über eine Luftbrücke Soforthil
fe zu gewähren, 

- überzeugt, daß ohne eine politische Ge
samtlösung in Somalia kein dauerhafter 
Fortschritt erzielt werden kann, 

- insbesondere Kenntnis nehmend von Zif
fer 24 des Berichts des Generalsekretärs, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht 
des Generalsekretärs vom 24.August 1992 
(S/24480) über die Feststellungen des tech
nischen Teams und von den darin enthal
tenen Empfehlungen des Generalsekre
tärs; 

2. bittet den Generalsekretär, wie in Ziffer 31 
des Berichts des Generalsekretärs (S/ 
24480) vorgeschlagen, die jeweiligen 
Hauptquartiere für die vier Einsatzzonen 
zu errichten, 

3. genehmigt die Verstärkung der Operation 
der Vereinten Nationen in Somalia und ih
re anschließende Dislozierung entspre
chend den Empfehlungen in Ziffer 37 des 
Berichts des Generalsekretärs, 

4. begrüßt den Beschluß des Generalsekre
tärs, die Lufttransporte in die Gebiete, die 
vorrangiger Aufmerksamkeit bedürfen, 
maßgeblich zu verstärken; 

5. fordert alle Parteien, Bewegungen und 
Splittergruppen in Somalia auf, mit den 
Vereinten Nationen i m Hinblick auf die in 
den Ziffern 4 und 5 seiner Resolution 
751(1992) geforderte dringende Dislozie
rung der Sicherheitskräfte der Vereinten 
Nationen entsprechend den Empfehlungen 
in Ziffer 37 des Berichts des Generalsekre
tärs zusammenzuarbeiten; 

6. begrüßt außerdem die von einer Reihe von 
Staaten gewährte materielle und logisti
sche Unterstützung und bittet nachdrück
lich darum, daß die Transporte im Rah
men der Luftbrücke wirksam von den Ver
einten Nationen koordiniert werden, wie 
in den Ziffern 17 bis 21 des Berichts des 
Generalsekretärs beschrieben,-

7. bittet nachdrücklich alle Parteien, Bewe
gungen und Splittergruppen in Somalia, 
die Bemühungen der Vereinten Nationen, 
ihrer Sonderorganisationen und der huma
nitären Organisationen um die Bereitstel
lung dringender humanitärer Hilfe für die 
betroffene Bevölkerung in Somalia zu er
leichtern, und fordert erneut dazu auf, die 
Sicherheit des Personals dieser Organisa
tionen voll zu respektieren und ihm volle 
Bewegungsfreiheit in und um Mogadischu 
und in anderen Teilen Somalias zu garan
tieren; 

8. appelliert von neuem an die internationale 
Gemeinschaft, angemessene finanzielle 
und sonstige Ressourcen für die humanitä

ren Anstrengungen in Somalia bereitzu
stellen; 

9. bestärkt die Vereinten Nationen, ihre 
Sonderorganisationen und die humanitä
ren Organisationen, einschließlich des 
Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, und die nichtstaatlichen Organi
sationen in ihren laufenden Bemühun
gen, die Auslieferung humanitärer Hilfs
güter in alle Regionen Somalias sicherzu
stellen, und unterstreicht, wie wichtig 
die Koordinierung dieser Bemühungen 
ist; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, 
in enger Zusammenarbeit mit der Or
ganisation der Afrikanischen Einheit, der 
Liga der Arabischen Staaten und der Or
ganisation der Islamischen Konferenz sei
ne Bemühungen um die Herbeiführung 
einer umfassenden politischen Lösung 
der Krise in Somalia fortzusetzen, 

11. fordert alle Parteien, Bewegungen und 
Splittergruppen in Somalia auf, die Feind
seligkeiten sofort einzustellen und im 
ganzen Land eine Waffenruhe einzuhal
ten; 

12. hebt die Notwendigkeit hervor, das in 
Ziffer 5 seiner Resolution 733(1992) be
schlossene allgemeine und vollständige 
Embargo für alle Lieferungen von Waffen 
und militärischem Gerät nach Somalia 
einzuhalten und genau zu überwachen; 

13. fordert alle Parteien, Bewegungen und 
Splittergruppen in Somalia auf, mit dem 
Generalsekretär bei der Durchführung 
dieser Resolution voll zusammenzuar
beiten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom lö.Oktober 1992 (UN-Dok. S/24674) 

Im Anschluß an Konsultationen des Sicher
heitsrats am lö.Oktober 1992 gab der Präsi
dent des Rates im Namen der Ratsmitglieder 
i m Zusammenhang mit dem Punkt »Die 
Situation in Somalia- gegenüber den Medien 
die nachstehende Erklärung ab: 
»Der Sicherheitsrat hat heute eine Mitteilung 
von Herrn Sahnoun, dem Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs in Somalia, gehört. Bei 
dieser Gelegenheit haben die Ratsmitglieder 
von neuem ihre volle Unterstützung für das 
Vorgehen des Generalsekretärs und seines 
Sonderbeauftragten zum Ausdruck gebracht. 
Sie haben außerdem den Wunsch geäußert, 
der vor kurzem in Genf ergangene Aufruf zu 
einer Erhöhung der humanitären Hilfe an So
malia möge befolgt werden. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben ihre 
tiefe Besorgnis über die ihnen von Herrn Sah
noun überbrachten Informationen zum Aus
druck gebracht, insbesondere was die Schwie
rigkeiten betrifft, auf die er bei der Ausliefe
rung der humanitären Hilfsgüter stößt. In die
sem Zusammenhang ist die rasche Dislozie
rung des Personals der UNOSOM unabding
bar. Die Ratsmitglieder vertreten die Auffas
sung, daß diejenigen, welche die Dislozierung 
der UNOSOM behindern, die Verantwortung 
für die Verschärfung einer jetzt schon bei
spiellosen humanitären Katastrophe auf sich 
nehmen würden.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Schaffung 
eines sicheren Umfeldes für die humanitä
ren Hilfsmaßnahmen in Somalia mit allen 
erforderlichen Mitteln. - Resolution 
794(1992) vom 3.Dezember 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolutionen 733 
(1992) vom 23.Januar 1992, 746(1992) vom 
lZMärz 1992, 751(1992) vom 24.April 
1992, 767(1992) vom 27.Juli 1992 und 
775(1992) vom 28.August 1992, 

- in Erkenntnis der Einmaligkeit der derzeit 
in Somalia herrschenden Situation und in 
dem Bewußtsein, daß ihre Verschlechte
rung, ihre Komplexität und ihr ungewöhn
licher Charakter eine sofortige und außer
ordentliche Antwort erfordern, 

- feststellend, daß das Ausmaß der durch 
den Konflikt in Somalia verursachten 
menschlichen Tragödie, die noch weiter 
verschärft wird durch die Hindernisse, die 
der Verteilung der humanitären Hilfsgüter 
in den Weg gelegt werden, eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellt, 

- in höchstem Maße berunruhigt über die 
Verschlechterung der humanitären Situa
tion in Somalia und unter Hervorhebung 
der dringenden Notwendigkeit der raschen 
Auslieferung humanitärer Hilfsgüter i m 
ganzen Land, 

- Kenntnis nehmend von den Bemühungen 
der Liga der Arabischen Staaten, der Or
ganisation der Afrikanischen Einheit, ins
besondere von dem Vorschlag ihres Vorsit
zenden anläßlich der siebenundvierzigsten 
ordentlichen Tagung der Generalversamm
lung betreffend die Veranstaltung einer 
internationalen Konferenz über Somalia, 
sowie den Bemühungen der Organisation 
der Islamischen Konferenz und anderer re
gionaler Einrichtungen und Abmachun
gen, die darauf gerichtet sind, die Aussöh
nung und eine politische Regelung in So
malia zu fördern und auf die humanitären 
Bedürfnisse der Bevölkerung des Landes 
einzugehen, 

- i n Würdigung der Anstrengungen, welche 
die Vereinten Nationen, ihre Sonderorgani
sationen und die humanitären Organisa
tionen sowie nichtstaatliche Organisatio
nen und Staaten derzeit unternehmen, um 
die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter 
in Somalia sicherzustellen, 

- in Antwort auf die dringenden Aufrufe aus 
Somalia, die internationale Gemeinschaft 
möge Maßnahmen ergreifen, um die Aus
lieferung humanitärer Hilfsgüter in Soma
lia sicherzustellen, 

- mit dem Ausdruck höchster Beunruhigung 
angesichts der anhaltenden Berichte über 
weitverbreitete Verletzungen des humani
tären Völkerrechts in Somalia, insbesonde
re über Gewalttätigkeit und Gewaltandro
hungen gegen das rechtmäßig an den un
parteiischen humanitären Hilfsmaßnah
men mitwirkende Personal, über vorsätzli
che Angriffe auf Nichtkombattanten, 
Hilfslieferungen und Fahrzeuge sowie me
dizinische und Hilfseinrichtungen und 
über die Behinderung der Auslieferung von 
Nahrungsmitteln und medizinischen 
Hilfsgütern, die für das Überleben der Zi 
vilbevölkerung unerläßlich sind, 

- bestürzt über das Fortbestehen von Bedin
gungen, welche die Auslieferung humani-
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tarer Hilfsgüter an ihre Bestimmungsorte 
in Somalia behindern, und insbesondere 
die Berichte über die Plünderung von 
Hilfslieferungen, die für die hungernde Be
völkerung bestimmt sind, über Angriffe 
auf Flugzeuge und Schiffe, die humanitäre 
Hilfsgüter transportieren, und über die 
Angriffe auf das pakistanische UNOSOM-
Kontingent in Mogadischu, 

- mit Genugtuung Kenntnis nehmend von 
den Schreiben des Generalsekretärs vom 
24.November 1992 (S/24859) und vom 
29.November 1992 (S/24868), 

- die Einschätzung des Generalsekretärs tei
lend, daß die Situation in Somalia untrag
bar ist und daß es notwendig geworden ist, 
die grundlegenden Prämissen und Grund
sätze der Bemühungen der Vereinten Na
tionen in Somalia zu überprüfen, und daß 
die bisherige Vorgehensweise der U N -
OSOM unter den gegenwärtigen Umstän
den keine angemessene Antwort auf die 
Tragödie in Somalia wäre, 

- entschlossen, so bald wie möglich die er
forderlichen Bedingungen für die Ausliefe
rung humanitärer Hilfsgüter überall dort 
in Somalia, wo sie benötigt werden, herzu
stellen, i m Einklang mit den Resolutionen 
751(1992) und 767(1992), 

- in Anbetracht des Angebots von Mitglied
staaten mit dem Ziel, so bald wie möglich 
ein sicheres Umfeld für die humanitären 
Hilfsmaßnahmen in Somalia zu schaffen, 

- ferner entschlossen, den Frieden, die Stabi
lität sowie Recht und Ordnung wiederher
zustellen, um den Prozeß einer politischen 
Regelung unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen zu erleichtern, dessen 
Ziel die nationale Aussöhnung in Somalia 
ist, und den Generalsekretär und seinen 
Sonderbeauftragten ermutigend, ihre Ar
beit auf nationaler und regionaler Ebene 
zur Förderung dieser Ziele fortzusetzen 
und zu verstärken, 

- in der Erkenntnis, daß das Volk Somalias 
die entscheidende Verantwortung für die 
nationale Aussöhnung und den Wiederauf
bau seines Landes trägt, 

1. bekräftigt seine Forderung, daß alle Par
teien, Bewegungen und Splittergruppen in 
Somalia die Feindseligkeiten sofort ein
stellen, im ganzen Land eine Waffenruhe 
einhalten und mit dem Sonderbeauftrag
ten des Generalsekretärs sowie mit den 
Streitkräften zusammenarbeiten, die auf 
Grund der in Ziffer 10 erteilten Ermächti
gung aufgestellt werden sollen, um den 
Prozeß der Verteilung der Hilfsgüter, der 
Aussöhnung und der politischen Regelung 
in Somalia zu erleichtern; 

2. verlangt, daß alle Parteien, Bewegungen 
und Splittergruppen in Somalia alle erfor
derlichen Maßnahmen ergreifen, um die 
Bemühungen der Vereinten Nationen, ih
rer Sonderorganisationen und der humani
tären Organisationen um die Bereitstel
lung dringender humanitärer Hilfe für die 
betroffene Bevölkerung in Somalia zu er
leichtern; 

3. verlangt außerdem, daß alle Parteien, Be
wegungen und Splittergruppen in Soma
lia alle erforderlichen Maßnahmen ergrei
fen, um die Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen und des sonstigen an 
der Bereitstellung der humanitären Hilfe 
mitwirkenden Personals zu gewährleisten, 
einschließlich der Streitkräfte, die auf 

Grund der in Ziffer 10 erteilten Ermächti
gung aufgestellt werden sollen,-

4. verlangt ferner, daß alle Parteien, Bewe
gungen und Splittergruppen in Somalia 
sofort alle Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts einstellen und unterlassen, 
insbesondere auch die oben beschriebe
nen Handlungen; 

5. verurteilt entschieden alle in Somalia be
gangenen Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts, insbesondere auch die vor
sätzliche Behinderung der Auslieferung 
von Nahrungsmitteln und medizinischen 
Hilfsgütern, die für das Überleben der Zi 
vilbevölkerung unerläßlich sind, und be
kräftigt, daß diejenigen, die derartige 
Handlungen begehen oder solche befeh
len, dafür persönlich zur Verantwortung 
gezogen werden; 

6. beschließt, daß die Operationen und die 
weitere Dislozierung von 3 500 Angehö
rigen der Operation der Vereinten Natio
nen in Somalia (UNOSOM), die mit Zif
fer 3 der Resolution 775(1992) genehmigt 
wurden, nach dem Ermessen des 
Generalsekretärs im Lichte seiner Ein
schätzung der Bedingungen auf dem Bo
den fortgesetzt werden sollen; und er
sucht ihn, den Rat unterrichtet zu halten 
und die Empfehlungen zu unterbreiten, 
die ihm zur Erfüllung des Mandats der 
UNOSOM, wo die Bedingungen es zulas
sen, angezeigt erscheinen; 

7. schließt sich der Empfehlung des Gene
ralsekretärs i n seinem Schreiben vom 
29.November 1992 (S/24868) an, wonach 
Maßnahmen nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen ergriffen werden 
sollen, um so bald wie möglich ein siche
res Umfeld für die humanitären Hilfs
maßnahmen in Somalia zu schaffen,-

8. begrüßt das in dem Schreiben des Gene
ralsekretärs an den Rat vom 29.Novem
ber 1992 (S/24868) beschriebene Angebot 
eines Mitgliedstaates betreffend die Auf
stellung einer Operation zur Schaffung 
eines solchen sicheren Umfelds; 

9. begrüßt außerdem das Angebot anderer 
Mitgliedstaaten, sich an dieser Operation 
zu beteiligen; 

10. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, ermächtigt den 
Generalsekretär und die zur Umsetzung 
des in Ziffer 8 erwähnten Angebots ko
operierenden Mitgliedstaaten, alle erfor
derlichen Mittel einzusetzen, um so bald 
wie möglich ein sicheres Umfeld für die 
humanitären Hilfsmaßnahmen in Soma
lia zu schaffen; 

11. fordert alle Mitgliedstaaten, die dazu in 
der Lage sind, auf, Streitkräfte bereitzu
stellen und zusätzliche Beiträge in Form 
von Barzahlungen oder Sachleistungen 
im Einklang mit Ziffer 10 zu leisten, und 
ersucht den Generalsekretär, einen Fonds 
einzurichten, durch den die Beiträge den 
betreffenden Staaten oder Operationen 
nach Bedarf zufließen könnten,-

12. ermächtigt den Generalsekretär und die 
betreffenden Mitgliedstaaten, die erfor
derlichen Vorkehrungen für die gemein
same Führung der beteiligten Truppen zu 
treffen, die dem in Ziffer 8 erwähnten 
Angebot Rechnung tragen; 

13. ersucht den Generalsekretär und die nach 
Ziffer 10 tätig werdenden Mitgliedstaa
ten, geeignete Mechanismen für die 
Koordinierung zwischen den Vereinten 

Nationen und ihren Streitkräften einzu
richten; 

14. beschließt, eine aus Mitgliedern des Si
cherheitsrats bestehende Ad-hoc-Kom-
mission zu ernennen, die dem Rat über 
die Durchführung dieser Resolution Be
richt erstattet; 

15. bittet den Generalsekretär, einen kleinen 
Verbindungsstab der UNOSOM zum 
Feldhauptquartier der Gemeinsamen 
Führung abzustellen; 

16. tätig werdend nach den Kapiteln VII und 
VIII der Charta, fordert die Staaten auf, 
einzelstaatlich oder über regionale Ein
richtungen oder Abmachungen die erfor
derlichen Maßnahmen zur Sicherstellung 
der strikten Anwendung von Ziffer 5 der 
Resolution 733(1992) zu ergreifen; 

17. ersucht alle Staaten, insbesondere dieje
nigen in der Region, geeignete Unterstüt
zung für die Maßnahmen zu gewähren, 
welche die Staaten einzelstaatlich oder 
über regionale Einrichtungen oder Abma
chungen gemäß dieser und anderer ein
schlägiger Resolutionen ergreifen; 

18. ersucht den Generalsekretär und gegebe
nenfalls die betreffenden Staaten, dem 
Rat regelmäßig über die Durchführung 
dieser Resolution und die Erreichung des 
Ziels der Schaffung eines sicheren Um
felds Bericht zu erstatten, erstmals späte
stens fünfzehn Tage nach der Verabschie
dung dieser Resolution, damit der Rat 
den erforderlichen Beschluß i m Hinblick 
auf einen raschen Übergang zur Wieder
aufnahme der friedenssichernden Opera
tionen fassen kann; 

19. ersucht den Generalsekretär, dem Rat an
fangs innerhalb von fünfzehn Tagen nach 
der Verabschiedung dieser Resolution ei
nen Plan vorzulegen, um sicherzustellen, 
daß die UNOSOM in der Lage sein wird, 
ihr Mandat nach dem Abzug der Gemein
samen Führung zu erfüllen; 

20. bittet den Generalsekretär und seinen 
Sonderbeauftragten, ihre Bemühungen 
um die Herbeiführung einer politischen 
Regelung in Somalia fortzusetzen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Hilfs- und 
Wiederaufbaumaßnahmen und Einrich
tung der erweiterten Operation der Verein
ten Nationen in Somalia (UNOSOM II). -
Resolution 814(1993) vom 26.März 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolutionen 733 
(1992) vom 23.Januar 1992, 746(1992) vom 
17.März 1992, 751(1992) vom 24.April 
1992, 767(1992) vom 27. Juli 1992, 
775(1992) vom 28.August 1992 und 
794(1992) vom 3.Dezember 1992, 

- eingedenk der Resolution 47/167 der Ge
neralversammlung vom 18.Dezember 
1992, 

- in Würdigung der Anstrengungen, welche 
die Mitgliedstaaten gemäß Resolution 
794(1992) unternehmen, um ein sicheres 
Umfeld für die humanitären Hilfsmaßnah
men in Somalia zu schaffen, 
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- in Anerkennung der Notwendigkeit eines 
raschen, reibungslosen und gestaffelten 
Übergangs von dem Vereinten Eingreifver
band (UNITAF) zu der erweiterten Ope
ration der Vereinten Nationen in Somalia 
(UNOSOM II), 

- mit Bedauern darüber, daß in Somalia 
noch immer Fälle von Gewalt vorkom
men, und über die Bedrohung, die diese für 
den Aussöhnungsprozeß darstellen, 

- unter Mißbilligung der Gewalttaten gegen 
Personen, die im Namen der Vereinten Na
tionen sowie im Namen von Staaten und 
nichtstaatlichen Organisationen an den 
humanitären Maßnahmen beteiligt sind, 

- mit tiefem Bedauern und großer Besorgnis 
Kenntnis nehmend von den auch weiter
hin eingehenden Meldungen über weitver
breitete Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts und das Nichtvorhandensein 
jeglicher Bindung an das Recht in Somalia, 

- i n der Erwägung, daß das Volk Somalias 
die Hauptverantwortung für die nationale 
Aussöhnung und den Wiederaufbau seines 
eigenen Landes trägt, 

- anerkennend, wie grundlegend wichtig ein 
umfassendes und wirksames Programm 
zur Entwaffnung der somalischen Parteien 
einschließlich der Bewegungen und Split
tergruppen ist, 

- i m Hinblick auf die Notwendigkeit fortge
setzter humanitärer Nothilfemaßnahmen 
sowie eines Wiederaufbaus der politischen 
Institutionen und der Wirtschaft Somalias, 

- besorgt darüber, daß die verheerende Hun
gersnot und Dürre in Somalia, die noch 
verschärft wird durch den Bürgerkrieg, 
massive Zerstörungen an den Produk
tionsmitteln und an den natürlichen und 
menschlichen Ressourcen dieses Landes 
angerichtet hat, 

- mit dem Ausdruck seines Dankes an die 
Organisation der Afrikanischen Einheit, 
die Liga der Arabischen Staaten, die Or
ganisation der Islamischen Konferenz und 
die Bewegung der nichtgebundenen Länder 
für ihre Kooperationsbereitschaft und ihre 
Unterstützung der Maßnahmen der Ver
einten Nationen in Somalia, 

- ferner mit dem Ausdruck seines Dankes 
an alle Mitgliedstaaten, die Beiträge zu 
dem gemäß Ziffer 11 der Resolution 794 
(1992) geschaffenen Fonds entrichtet ha
ben, sowie an alle diejenigen, die Somalia 
humanitäre Hilfe gewährt haben, 

- in Würdigung der Anstrengungen, die un
ter schwierigen Bedingungen von der ge
mäß Resolution 751(1992) geschaffenen er
sten Operation der Vereinten Nationen in 
Somalia (UNOSOM) unternommen wor
den sind, 

- mit dem Ausdruck seines Dankes an die 
Nachbarländer für die unschätzbare Unter
stützung, welche diese der internationalen 
Gemeinschaft bei ihren Bemühungen um 
die Wiederherstellung des Friedens und der 
Sicherheit in Somalia und die Betreuung 
der zahlreichen durch den Konflikt vertrie
benen Flüchtlinge gewähren, und Kennt
nis nehmend von den Schwierigkeiten, die 
ihnen die Anwesenheit von Flüchtlingen 
in ihrem Hoheitsgebiet verursacht, 

- überzeugt, daß die Wiederherstellung von 
Recht und Ordnung in ganz Somalia zu 
den humanitären Nothilfemaßnahmen, 
zur Aussöhnung und zur Herbeiführung 
einer politischen Regelung sowie zum 
Wiederaufbau der politischen Institutio

nen und der Wirtschaft Somalias beitragen 
würde, 

- sowie überzeugt von der Notwendigkeit, 
auf breiter Grundlage Konsultationen und 
Beratungen zu führen, um zur Aussöh
nung, zu einer Einigung über die Einrich
tung von Regierungsinstitutionen für die 
Übergangszeit und zu einem Konsens über 
die Grundprinzipien und die grundlegen
den Maßnahmen zur Schaffung repräsen
tativer demokratischer Institutionen zu 
gelangen, 

- in der Erkenntnis, daß die Wiedereinset
zung lokaler und regionaler Verwaltungs
institutionen für die Wiederherstellung 
der Ruhe i m Lande unabdingbar ist, 

- den Generalsekretär und seinen Sonderbe
auftragten ermunternd, ihre Arbeit auf na
tionaler, regionaler und lokaler Ebene fort
zusetzen und zu verstärken und nament
lich auch die breite Mitwirkung aller Teile 
der somalischen Gesellschaft zu begünsti
gen, um die politische Regelung und die 
nationale Aussöhnung zu fördern und dem 
Volk von Somalia beim Wiederaufbau sei
ner politischen Institutionen und seiner 
Wirtschaft behilflich zu sein, 

- seine Bereitschaft bekundend, dem Volk 
von Somalia je nach Bedarf auf lokaler, re
gionaler oder nationaler Ebene dabei be
hilflich zu sein, an freien und fairen Wah
len teilzunehmen, damit eine politische 
Regelung erzielt und umgesetzt wird, 

- mit Genugtuung über die Fortschritte, die 
auf dem vom 4. bis 15.Januar 1993 in Addis 
Abeba abgehaltenen, von den Vereinten 
Nationen getragenen Informellen Vorbe
reitungstreffen über die politische Aussöh
nung in Somalia erzielt wurden, insbeson
dere über die von den somalischen Par
teien, einschließlich der Bewegungen und 
Splittergruppen, auf diesem Treffen getrof
fenen drei Vereinbarungen, sowie mit Ge
nugtuung über alle auf der am 15.März 
1993 in Addis Abeba eröffneten Konferenz 
über die nationale Aussöhnung erzielten 
Fortschritte, 

- betonend, daß das somalische Volk, ein
schließlich der Bewegungen und Splitter
gruppen, den politischen Willen beweisen 
muß, Sicherheit, Aussöhnung und Frieden 
herbeizuführen, 

- Kenntnis nehmend von den Berichten der 
beteiligten Staaten, vom 17.Dezember 
1992 (S/24976) und 19.Januar 1993 (S/ 
25126), sowie des Generalsekretärs, vom 
19.Dezember 1992 (S/24992) und 26.Janu-
ar 1993 (S/25168), über die Durchführung 
der Resolution 794(1992), 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 3.März 1993 (S/25354 mit 
Add.l und 2), 

- die Ahsicht des Generalsekretärs begrü
ßend, sich um größtmögliche Sparsamkeit 
und Effizienz zu bemühen und den Um
fang der militärischen und zivilen Präsenz 
der Vereinten Nationen auf das für die Er
füllung ihres Mandats notwendige Min
destmaß zu beschränken, 

- feststellend, daß die Situation in Somalia 
nach wie vor eine Bedrohung für den Frie
den und die Sicherheit in der Region dar
stellt, 

A 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 3.März 1993; 

2. dankt dem Generalsekretär für die Einbe
rufung der Konferenz über die nationale 
Aussöhnung in Somalia im Einklang mit 
den Vereinbarungen, die während des im 
Januar 1993 in Addis Abeba veranstalteten 
Informellen Vorbereitungstreffens über die 
politische Aussöhnung in Somalia getrof
fen wurden, und begrüßt die auf dem Weg 
zu einer politischen Aussöhnung erzielten 
Fortschritte sowie die Anstrengungen, die 
der Generalsekretär unternommen hat, 
um sicherzustellen, daß den Erfordernis
sen entsprechend alle Somalier, so auch 
Bewegungen, Splittergruppen, wichtige 
Persönlichkeiten auf Gemeindeebene, 
Frauen, Fachkräfte, Intellektuelle, Stam
mesälteste und andere repräsentative 
Gruppen auf diesen Konferenzen entspre
chend vertreten sind; 

3. begrüßt die Einberufung des Dritten Koor
dinierungstreffens der Vereinten Nationen 
für humanitäre Hilfe für Somalia vom 
11. bis 13.März 1993 nach Addis Abeba 
sowie die von den Regierungen dadurch 
bekundete Bereitschaft, wo immer und 
wann immer möglich zu den Hilfs- und 
Wiederaufbaubemühungen in Somalia bei
zutragen; 

4. ersucht den Generalsekretär, er möge über 
seinen Sonderbeauftragten und je nach Be
darf mit Unterstützung aller in Betracht 
kommenden Einheiten, Dienststellen und 
Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen dem Volk Somalias humanitäre und 
sonstige Hilfe beim Wiederaufbau seiner 
politischen Institutionen und seiner Wirt
schaft und bei der Förderung einer politi
schen Regelung und der nationalen Aus
söhnung i m Einklang mit den in seinem 
Bericht vom 3.März 1993 enthaltenen 
Empfehlungen gewähren, und er möge ins
besondere 
a) bei der Gewährung von Nothilfe und 

beim wirtschaftlichen Wiederaufbau 
Somalias behilflich sein, ausgehend von 
einer klaren, nach Prioritäten geordne
ten Bedarfsermittlung und unter ent
sprechender Berücksichtigung des von 
der Hauptabteilung der Vereinten Na
tionen für humanitäre Angelegenheiten 
erstellten Nothilfe- und Wiederaufbau
programms für Somalia 1993; 

b) bei der Repatriierung von Flüchtlingen 
und Vertriebenen in Somalia behilflich 
sein; 

c) dem Volk von Somalia dabei behilflich 
sein, die politische Aussöhnung durch 
die breite Mitwirkung aller Teile der so
malischen Gesellschaft und die Wieder
einsetzung nationaler und regionaler 
Institutionen und der zivilen Verwal
tung im ganzen Land zu fördern und 
voranzubringen; 

d) dabei behilflich sein, je nach Bedarf auf 
lokaler, regionaler und nationaler Ebe
ne eine somalische Polizei wieder
aufzustellen, damit diese mithilft , Frie
den, Stabilität sowie Recht und Ord
nung wiederherzustellen und zu wah
ren, und namentlich auch schwerwie
gende Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts zu untersuchen und deren 
strafrechtliche Verfolgung zu erleich
tern; 

e) dem Volk Somalias bei der Ausarbei
tung eines kohärenten und integrierten 
Minenräumprogramms in ganz Somalia 
behilflich sein; 
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f) zur Unterstützung der Tätigkeit der 
Vereinten Nationen in Somalia geeig
nete Aktivitäten zur Information der 
Öffentlichkeit ausarbeiten,

g) die Voraussetzungen schaffen, damit 
die somalische Zivilbevölkerung auf 
allen Ebenen an dem Prozeß der politi
schen Aussöhnung und an der Formu
lierung und Durchführung der Norma
lisierungs und Wiederaufbauprogram
me mitwirken kann; 

В 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

5. beschließt, die Truppenstärke der 
UNOSOM zu erhöhen und ihr Mandat 
i m Einklang mit den Empfehlungen in 
den Ziffern 56 bis 88 des Berichts des Ge
neralsekretärs vom 3.März 1993 und den 
Bestimmungen dieser Resolution zu er
weitern; 

6. genehmigt das Mandat der erweiterten 
UNOSOM (UNOSOM II) für einen An
fangszeitraum bis zum 31.Oktober 1993, 
sofern der Sicherheitsrat es nicht vorher 
verlängert; 

7. unterstreicht die entscheidende Wichtig
keit der Entwaffnung sowie die dringende 
Notwendigkeit, in Übereinstimmung mit 
den Ziffern 56 bis 69 des Berichts des Ge
neralsekretärs vom 3.März 1993 auf den 
Anstrengungen des UNITAF aufzubauen; 

8. verlangt, daß alle somalischen Parteien, 
einschließlich der Bewegungen und Split
tergruppen, die Verpflichtungen rückhalt
los erfüllen, die sie in den Vereinbarun
gen eingegangen sind, welche sie auf dem 
in Addis Abeba abgehaltenen Informellen 
Vorbereitungstreffen über die politische 
Aussöhnung in Somalia geschlossen ha
ben, insbesondere ihre Vereinbarung über 
die Durchführung der Waffenruhe und die 
Modalitäten der Entwaffnung (S/25168, 
Anhang III); 

9. verlangt ferner, daß alle somalischen Par
teien, einschließlich der Bewegungen und 
Splittergruppen, alles tun, um die Sicher
heit des Personals der Vereinten Nationen 
und ihrer Organisationen sowie des Per
sonals des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz (IKRK), der zwischenstaatli
chen Organisationen und der nichtstaat
lichen Organisationen zu gewährleisten, 
die dem Volk Somalias humanitäre Hilfe 
und sonstige Hilfe beim Wiederaufbau ih
rer politischen Institutionen und ihrer 
Wirtschaft und bei der Förderung einer 
politischen Regelung und der nationalen 
Aussöhnung gewähren; 

10. ersucht den Generalsekretär, von Somalia 
aus die Anwendung des mit Resolution 
733(1992) verhängten Waffenembargos zu 
unterstützen, unter Heranziehung der 
mit dieser Resolution genehmigten 
UNOSOMIITruppen je nach Verfügbar
keit und Bedarf, und dem Sicherheitsrat 
i n Verbindung mit etwaigen Empfehlun
gen in bezug auf wirksamere Maßnah
men darüber Bericht zu erstatten; 

11. fordert alle Staaten, insbesondere die 
Nachbarstaaten, auf, sich an der Anwen
dung des mit Resolution 733(1992) ver
hängten Waffenembargos zu beteiligen; 

12. ersucht den Generalsekretär, je nach Be
darf für Sicherheit zu sorgen, um die Re
patriierung der Flüchtlinge und die unter
stützte Wiederansiedlung der Vertriebe

nen zu erleichtern, unter Heranziehung 
der UNOSOMIITruppen und unter be
sonderer Berücksichtigung derjenigen 
Gebiete, in denen große Instabilität 
herrscht, die nach wie vor eine Bedro
hung für den Frieden und die Sicherheit 
in der Region darstellt; 

13. verlangt erneut, daß alle somalischen 
Parteien, einschließlich der Bewegungen 
und Splittergruppen, sofort alle Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht ein
stellen und unterlassen, und bekräftigt, 
daß die für solche Handlungen Verant
wortlichen dafür persönlich zur Verant
wortung gezogen werden; 

14. ersucht den Generalsekretär, über seinen 
Sonderbeauftragten den Befehlshaber der 
UNOSOMIITruppe anzuweisen, unter 
Berücksichtigung der besonderen örtli
chen Gegebenheiten beschleunigt und 
i m Einklang mit den Empfehlungen in 
seinem Bericht vom 3.März 1993 die Ver
antwortung für die Konsolidierung, Aus
weitung und Aufrechterhaltung eines si
cheren Umfelds in ganz Somalia zu über
nehmen und in dieser Hinsicht für einen 
zügigen, reibungslosen und gestaffelten 
Übergang von dem UNITAF zur U N 
OSOM I I zu sorgen; 

С 

15. ersucht den Generalsekretär, den gemäß 
Resolution 794( 1992) geschaffenen Fonds 
beizubehalten und ihn zusätzlich dem 
Zweck zu widmen, Beiträge für den Un
terhalt der UNOSOMIITruppen nach 
dem Abzug der UNITAFTruppen sowie 
für die Aufstellung einer somalischen Po
lizei entgegenzunehmen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, zusätzlich zu ihren 
Pflichtbeiträgen Beiträge an diesen Fonds 
zu entrichten; 

16. dankt den Organisationen der Vereinten 
Nationen, den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen sowie 
dem IKRK für ihre Beiträge und ihre Hilfe 
und ersucht den Generalsekretär, sie zu 
bitten, dem somalischen Volk in allen 
Regionen des Landes auch weiterhin f i 
nanzielle, materielle und technische Un
terstützung zu gewähren; 

17. ersucht den Generalsekretär, sich je nach 
Bedarf bei Staaten und anderen Quellen 
um Beitragszusagen und Beiträge zu be
mühen, die mithelfen sollen, den Wieder
aufbau der politischen Institutionen So
malias und seiner Wirtschaft zu finanzie
ren; 

18. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die zur Durchführung dieser 
Resolution ergriffenen Maßnahmen voll 
unterrichtet zu halten und insbesondere 
dem Rat so bald wie möglich einen Be
richt mit Empfehlungen betreffend den 
Aufbau somalischer Polizeikräfte vorzu
legen und ihm danach spätestens alle 
neunzig Tage über die Fortschritte bei der 
Erreichung der i n dieser Resolution nie
dergelegten Ziele zu berichten; 

19. beschließt, spätestens am 31.Oktober 
1993 eine förmliche Prüfung der Fort
schritte bei der Verwirklichung der Ziele 
dieser Resolution vorzunehmen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden
ten vom 8.Januar 1993 (UNDok. S/25079) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3159.Sitzung am 8.Januar 1993 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation in Bosnien und Herzegowina" 
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat mit tiefer Erschütte
rung erfahren, daß der Stellvertretende Mini 
sterpräsident für wirtschaftliche Angelegen
heiten der Republik Bosnien und Herzegowi
na, Herr Hakija Turajlic, von Truppen der bos
nischen Serben getötet worden ist, während 
er unter dem Schutz der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) stand. 
Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich 
diese empörende terroristische Handlung, die 
eine schwerwiegende Verletzung des humani
tären Völkerrechts und eine flagrante Heraus
forderung der Autorität und der Unverletz
lichkeit der UNPROFOR sowie der ernsthaf
ten Bemühungen darstellt, eine umfassende 
politische Beilegung der Krise zu erzielen. 
Der Rat fordert alle Parteien und anderen Be
teiligten nachdrücklich auf, größte Zurück
haltung zu üben und alles zu unterlassen, was 
die Lage weiter verschärfen könnte. 
Der Rat ersucht den Generalsekretär, eine 
umfassende Untersuchung des Vorfalls einzu
leiten und dem Rat unverzüglich Bericht zu 
erstatten. Der Rat wird sich nach Erhalt des 
Berichts sofort mit der Angelegenheit befas
sen. 

Die Mitglieder des Sicherheitsrats sprechen 
der trauernden Familie von Herrn Turajlic 
und dem Volk und der Regierung der Repu
blik Bosnien und Herzegowina ihr aufrichti
ges Beileid aus.« 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden
ten vom 8.Tanuar 1993 (UNDok. S/25080) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3160.Sitzung am 8.Januar 1993 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation in Bosnien und Herzegowina
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat unterstützt vollinhaltlich 
die Bemühungen der KoVorsitzenden des 
Lenkungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien, 
die darauf abzielen, eine umfassende politi
sche Beilegung der Krise durch eine vollkom
mene Einstellung der Feindseligkeiten und 
die Ausarbeitung eines verfassungsmäßigen 
Rahmens für die Republik Bosnien und Her
zegowina zu erreichen. In diesem Zusam
menhang bekräftigt der Rat die Notwendig
keit, die Souveränität, die territoriale Unver
sehrtheit und die politische Unabhängigkeit 
der Republik Bosnien und Herzegowina voll 
zu respektieren. 
Der Rat macht sich die vom Generalsekretär 
in seinem Bericht (S/25050) beschriebene An
sicht vollinhaltlich zu eigen, daß es die 
Pflicht aller an dem Konflikt in der Republik 
Bosnien und Herzegowina beteiligten Par
teien ist, trotz der kürzlich stattgefundenen 
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Provokation mit den Ko-Vorsitzenden zusam
menzuarbeiten, um diesen Konflikt schnell
stens zu beenden. 
Der Rat appelliert an alle beteiligten Parteien, 
die Friedensbemühungen voll zu unterstüt
zen, und warnt jede Partei, die sich einer um
fassenden politischen Regelung entgegen
stellt, vor den Konsequenzen einer solchen 
Haltung; mangelnde Zusammenarbeit und 
die Nichtbefolgung seiner einschlägigen Re
solutionen werden den Sicherheitsrat zwin
gen, die Lage einer dringenden und sehr ernst
haften Überprüfung zu unterziehen und wei
tere erforderliche Maßnahmen zu erwägen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherheit 
des UNPROFOR-Personals. - Resolution 
802(1993) vom 25.Januar 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
nachfolgenden einschlägigen Resolutio
nen, 

- in besonderer Bekräftigung seines Eintre
tens für den Friedenssicherungsplan der 
Vereinten Nationen (S/23280, Anhang III), 

- zutiefst besorgt über die dem Sicherheits
rat vom Generalsekretär am 25.Januar 
1993 übermittelten Informationen über 
die rasche und mit Gewalt einhergehende 
Zuspitzung der Situation in Kroatien auf 
Grund der militärischen Angriffe kroati
scher Streitkräfte auf die dem Schutz der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) unterstehenden Gebiete, 

- unter nachdrücklicher Verurteilung dieser 
Angriffe, die in der UNPROFOR und unter 
der Zivilbevölkerung zu Verwundungen 
und Verlusten an Menschenleben geführt 
haben, 

- sowie zutiefst besorgt über den Mangel an 
Zusammenarbeit, den die örtlichen serbi
schen Behörden in den letzten Monaten in 
den dem Schutz der UNPROFOR unter
stehenden Gebieten an den Tag gelegt ha
ben, über ihre vor kurzem erfolgte Be
schlagnahme von der Kontrolle der U N 
PROFOR unterstellten schweren Waffen 
und ihre Drohungen mit einer Ausweitung 
des Konflikts, 

1. verlangt die sofortige Einstellung der 
feindseligen Aktivitäten der kroatischen 
Streitkräfte innerhalb oder im Umkreis 
der Schutzzonen der Vereinten Nationen 
und den Rückzug der kroatischen Streit
kräfte aus diesen Zonen; 

2. verurteilt entschieden die Angriffe, die sei
tens dieser Streitkräfte gegen die UNPRO
FOR verübt werden, während diese ihrer 
Aufgabe nachkommt, die Zivilbevölke
rung in den Schutzzonen der Vereinten Na
tionen zu schützen, und verlangt ihre so
fortige Einstellung; 

3. verlangt außerdem, daß die schweren Waf
fen, die aus den der Kontrolle der UNPRO
FOR unterstehenden Lagerbereichen her
aus in Besitz genommen worden sind, so
fort an die UNPROFOR zurückgegeben 
werden; 

4. verlangt, daß sich alle Parteien und sonsti
gen Beteiligten strikt an die bereits ge
schlossenen Feuereinstellungsvereinba
rungen halten und die Durchführung des 
Friedenssicherungsplans der Vereinten Na
tionen (S/23280, Anhang III) uneinge

schränkt und bedingungslos unterstüt
zen, so auch die Auflösung und Demobi
lisierung von Einheiten der Serbischen 
Territorialverteidigung und anderen Ein
heiten mit ähnlichen Funktionen; 

5. spricht den Angehörigen der ums Leben 
gekommenen UNPROFOR-Mitarbeiter 
sein Beileid aus; 

6. verlangt, daß alle Parteien und sonstigen 
Beteiligten die Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen in vollem Um
fang respektieren; 

7. bittet den Generalsekretär, alles Erforder
liche zu tun, um die Sicherheit des be
treffenden UNPROFOR-Personals sicher
zustellen, 

8. fordert alle Parteien und sonstigen Betei
ligten auf, mit der UNPROFOR bei der 
Losung aller noch offenen Fragen im Zu
sammenhang mit der Durchführung des 
Friedenssicherungsplans zusammenzuar
beiten und insbesondere auch zu gestat
ten, daß Zivilfahrzeuge die Brücke von 
Maslenica ungehindert benutzen, 

9. fordert alle Parteien und sonstigen Betei
ligten erneut auf, mit der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugosla
wien in vollem Umfang zusammenzuar
beiten und alle Maßnahmen oder Dro
hungen zu unterlassen, die die derzeiti
gen Bemühungen um eine politische Re
gelung untergraben könnten; 

10. beschließt, mit dieser Frage aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT-Erklärung des Präsiden
ten vom 25.Januar 1993 (UN-Dok. S/25162) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3164.Sitzung am 25,Januar 1993 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Lage in Bosnien und Herzegowina- durch 
den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung 
Kenntnis von den Bemühungen der interna
tionalen Gemeinschaft, die Not der Zivilbe
völkerung in der Republik Bosnien und Her
zegowina zu lindern, deren Existenz durch die 
in diesem Gebiet stattfindenden Kämpfe 
schwer erschüttert wird. Der Rat hegt die 
größte Hochachtung für die Bemühungen der 
mutigen Menschen, die es auf sich genom
men haben, unter extrem schwierigen Bedin
gungen dringend benötigte humanitäre Hilfs
güter an die Zivilbevölkerung in der Republik 
Bosnien und Herzegowina auszuliefern, ins
besondere für die Bemühungen der Schutz
truppe der Vereinten Nationen (UNPRO
FOR) und des Amtes des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR). Der Rat bedauert jedoch zutiefst, 
daß der internationalen Gemeinschaft bei der 
Erfüllung ihres humanitären Auftrags durch 
die Lage in diesem Gebiet große Beschrän
kungen auferlegt werden. 
Der Rat verlangt erneut, daß alle Parteien und 
anderen Beteiligten, insbesondere die serbi
schen paramilitärischen Einheiten, ab sofort 
alle Verletzungen des humanitären Völ
kerrechts i m Hoheitsgebiet der Republik Bos
nien und Herzegowina einstellen, insbeson

dere die gezielte Behinderung von humanitä
ren Hilfskonvois. Der Rat warnt die beteilig
ten Parteien vor ernsthaften Konsequenzen in 
Übereinstimmung mit einschlägigen Resolu
tionen des Sicherheitsrats, sollten sie weiter
hin die Auslieferung humanitärer Nothilfegü
ter behindern. 
Der Rat bittet den Generalsekretär, fortlau
fend die Möglichkeit zu prüfen, zur Versor
gung derjenigen Gebiete, die durch den Kon
f l ikt in der Republik Bosnien und Herzegowi
na isoliert sind, humanitäre Hilfsgüter aus 
der Luft abzusetzen. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv be
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 27.Januar 1993 (UN-Dok. S/25178) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3165.Sitzung am 27.Januar 1993 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation in Kroatien innerhalb und i m 
Umkreis der Schutzzonen der Vereinten Na
tionen« durch den Rat die nachstehende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat mit tiefer Besorgnis 
vom Generalsekretär erfahren, daß die Offen
sive der kroatischen Streitkräfte in flagranter 
Verletzung der Resolution 802(1993) vom 
25.Januar 1993 und zu einem entscheidenden 
Zeitpunkt im Friedensprozeß unvermindert 
anhält. 
Der Rat verlangt die sofortige Einstellung al
ler militärischen Aktionen durch alle Par
teien und anderen Beteiligten. Er verlangt fer
ner, daß sich alle Parteien und anderen Betei
ligten in vollem Umfang und ab sofort an 
sämtliche Bestimmungen der Resolution 
802(1993) und an andere einschlägige Resolu
tionen des Sicherheitsrats halten. 
Der Rat verlangt nochmals, daß alle Parteien 
und anderen Beteiligten die Sicherheit des 
Personals der Vereinten Nationen uneinge
schränkt achten und dessen Bewegungsfrei
heit gewährleisten. Der Rat wiederholt, daß 
er die an dem Konflikt beteiligten politischen 
und militärischen Führer für die Sicherheit 
des Friedenssicherungspersonals der Verein
ten Nationen in diesem Gebiet zur Verant
wortung und Rechenschaft ziehen wird. 
Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegen
heit aktiv befaßt bleiben, insbesondere um zu 
erwägen, welche weiteren Schritte notwendig 
sein könnten, um sicherzustellen, daß die 
Resolution 802(1993) und andere einschlägige 
Resolutionen des Sicherheitsrats vollinhalt
lich durchgeführt werden.« 

SICHERHEITSRAT-Erklärungdes Präsiden
ten vom 28.Januar 1993 (UN-Dok. S/25190) 

Nach am 28.Januar 1993 geführten Konsulta
tionen gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Namen der Ratsmitglieder gegenüber den 
Medien die folgende Erklärung ab: 

»Im Zusammenhang mit den Schreiben der 
Geschäftsträger Bulgariens (S/25182) und Ru
mäniens IS/25189) vom 27.Januar 1993 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats hörten die 
Ratsmitglieder einen Bericht des Vorsitzen
den des Ausschusses nach Resolution 724 
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(1991] über jugoslawische Schiffe, die auf der 
Donau Erdöl aus Ukraine nach Serbien beför
dern, was einen flagranten Verstoß gegen die 
verbindlichen Resolutionen des Sicherheits
rats darstellt. 
Die Ratsmitglieder sind besorgt über Meldun
gen, denen zufolge diese Lieferungen ukraini
sches Hoheitsgebiet nach Verabschiedung der 
Resolution 757(1992) und möglicherweise so
gar nach Verabschiedung der Resolution 
787(1992) verlassen haben. Sie fordern die Re
gierung von Ukraine auf sicherzustellen, daß 
keine weiteren Lieferungen dieser Art gestat
tet werden. 
Die Ratsmitglieder sind außerdem in höch
stem Maße besorgt darüber, daß einige der 
Schiffe Serbien bereits erreicht haben. Sie ver
langen in diesem Zusammenhang, daß die 
Behörden der Föderativen Republik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) die einschlä
gigen Resolutionen uneingeschränkt befol
gen. Sie haben den Ratspräsidenten gebeten, 
den Vertretern Rumäniens und Bulgariens ge
genüber ihre Besorgnis zum Ausdruck zu 
bringen, sie an ihre klaren Verpflichtungen 
aus den einschlägigen Resolutionen zu erin
nern und sie um eine Erklärung für deren 
Nichterfüllung zu bitten. Sie haben den Präsi
denten gebeten, die Aufmerksamkeit insbe
sondere auf die einschlägigen Resolutionen 
zu lenken, aus denen klar hervorgeht, daß alle 
Anrainerstaaten dafür verantwortlich sind, 
durch die erforderlichen Maßnahmen sicher
zustellen, daß der Schiffsfrachtverkehr auf der 
Donau in Übereinstimmung mit den Resolu
tionen des Sicherheitsrats erfolgt, so auch 
durch diejenigen Zwangsmaßnahmen, die 
den jeweiligen Gegebenheiten angemessen 
und unter Umständen erforderlich sind, um 
diesen Schiffsfrachtverkehr zu unterbinden. 
Die Ratsmitglieder bekräftigen ihre Unter
stützung für die energische Durchsetzung der 
einschlägigen Resolutionen, und sie halten 
mit Deutlichkeit fest, daß die Anrainerstaa
ten über die Mittel zur Erfüllung dieser Ver
pflichtung verfügen und daß sie ihr ab sofort 
nachkommen müssen.« 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom lO.Februar 1993 (UN-Dok. S/25270) 

Im Anschluß an die am lO.Februar 1993 ge
führten Konsultationen des Sicherheitsrats 
gab der Ratspräsident i m Namen der Rats
mitglieder gegenüber den Medien die nach
stehende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats hörten ei
nen Bericht des Vorsitzenden des Ausschusses 
nach Resolution 724(1991) über das Zurück
halten von rumänischen Schiffen auf der Do
nau durch die Behörden der Föderativen Repu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro). 
Sie haben Kenntnis davon erhalten, daß der 
Verkehrsminister der Föderativen Republik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ge
droht hat, weitere rumänische Schiffe zurück
zuhalten, falls Rumänien die Durchfahrt von 
jugoslawischen Schiffen auf der Donau nicht 
gestattet. Sie haben außerdem erfahren, daß 
der Außenminister der Föderativen Republik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ein 
Schreiben an den Vorsitzenden des Ausschus
ses nach Resolution 724(1991) gerichtet hat, 
in dem er ihm mitteilt, daß die rumänischen 
Schiffe ohne weitere Verzögerung freigelassen 
würden; dies ist jedoch laut Information des 

Geschäftsträgers der Ständigen Vertretung 
Rumäniens bei den Vereinten Nationen noch 
nicht geschehen. 
Die Ratsmitglieder erinnern an ihre Erklä
rung vom 28.Januar 1993 (S/25190) über die 
Verantwortlichkeit der Staaten, die verbindli
chen Resolutionen des Sicherheitsrats durch
zusetzen, insbesondere in bezug auf jugosla
wische Schiffe, die auf dem Weg über die Do
nau versuchen, diese Resolutionen zu verlet
zen. Sie sprechen der rumänischen Regierung 
für die seitdem von ihr unternommenen 
Schritte in dieser Hinsicht ihre Anerkennung 
aus und bekräftigen erneut ihre volle Unter
stützung für die energische Durchsetzung der 
einschlägigen Resolutionen. 
Sie erinnern außerdem daran, daß gemäß Ar
tikel 103 der Charta die Verpflichtungen der 
Mitglieder der Vereinten Nationen aus der 
Charta gegenüber ihren Verpflichtungen aus 
jeder anderen internationalen Übereinkunft 
Vorrang haben. 
Die Ratsmitglieder verurteilen jegliche Ver
geltungsmaßnahmen dieser Art oder die An
drohung solcher Maßnahmen seitens der Be
hörden der Föderativen Republik Jugoslawien. 
Es ist völlig unannehmbar, daß diese Behör
den als Antwort auf Maßnahmen, die ein 
Staat in Erfüllung seiner Verpflichtungen 
nach der Charta der Vereinten Nationen er
greift, Vergeltungsmaßnahmen treffen. Sie 
verlangen, daß die Behörden der Föderativen 
Republik Jugoslawien die ungerechtfertigter
weise zurückgehaltenen rumänischen Schiffe 
sofort freilassen und von weiteren widerrecht
lichen Zurückhaltungen Abstand nehmen.« 

SICHERHEITSRAT-Erklärung des Präsiden
ten vom lXFebruar 1993 (UN-Dok. S/25302) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3173.Sitzung am 17.Februar 1993 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation in Bosnien und Herzegowina-
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf alle seine 
einschlägigen Resolutionen und seine Erklä
rung vom 25.Januar (S/25162) betreffend die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina. Er stellt mit 
tiefer Besorgnis fest, daß die Hilfsmaßnah
men trotz der in dieser Erklärung enthaltenen 
Forderung des Rates noch immer behindert 
werden. Er verurteilt die Blockierung der hu
manitären Hilfskonvois und die Behinderung 
der Auslieferung von Hilfsgütern, wodurch 
die Zivilbevölkerung der Republik Bosnien 
und Herzegowina in Gefahr gebracht wird 
und das Personal, das diese Hilfsgüter auslie
fert, in Lebensgefahr gerät. Er ist nach wie vor 
tief besorgt über die drückende humanitäre 
Not, die aus der Republik Bosnien und Herze
gowina, insbesondere dem östlichen Teil des 
Landes, gemeldet wird. 
Der Rat verlangt erneut, daß die Parteien und 
alle anderen Beteiligten sofort den ungehin
derten Zugang zu den humanitären Hilfsgü-
tem gestatten. Er verlangt ferner, daß die Par
teien und anderen Beteiligten der Hohen 
Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge die von ihr erbetenen Zusiche
rungen dahin gehend geben, daß sie ihre Ver
sprechen, die diesbezüglichen Beschlüsse des 
Rates zu befolgen, einhalten werden, und so 

die Wiederaufnahme des humanitären Not
hilfeprogramms in seiner Gesamtheit erleich
tern, dem der Rat die allergrößte Bedeutung 
beimißt.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR). - Resolution 
807(1993) vom 19.Februar 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 743 
(1992) und aller danach verabschiedeten 
Resolutionen in bezug auf die Schutztrup
pe der Vereinten Nationen (UNPROFOR), 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs vom lO.Februar 1993 (S/25264 
mit Corr.l ), 

- zutiefst besorgt über den Mangel an Zu
sammenarbeit zwischen den Parteien und 
sonstigen Beteiligten bei der Durchfüh
rung des Friedenssicherungsplans der Ver
einten Nationen für Kroatien (S/23280, 
Anhang III), 

- sowie zutiefst besorgt über die jüngsten 
und wiederholten Verletzungen der die 
Waffenruhe betreffenden Verpflichtungen 
seitens der Parteien und sonstigen Betei
ligten, 

- feststellend, daß die so geschaffene Situa
tion eine Bedrohung des Friedens und der 
Sicherheit in der Region darstellt, 

- Kenntnis nehmend in diesem Zusammen
hang von dem Ersuchen des Generalsekre
tärs an die Ko-Vorsitzenden des Lenkungs
ausschusses der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien, das in sei
nem Bericht (S/25264 mit Corr.l) erwähnt 
wird, so bald wie möglich durch Gesprä
che mit den Parteien eine Grundlage für 
die mögliche Erneuerung des Mandats der 
UNPROFOR zu schaffen, 

- entschlossen, die Sicherheit der UNPRO
FOR zu gewährleisten, und zu diesem 
Zweck tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. verlangt, daß die Parteien und sonstigen 
Beteiligten den Friedenssicherungsplan 
der Vereinten Nationen für Kroatien und 
die anderen Verpflichtungen, die sie einge
gangen sind, insbesondere ihre die Waffen
ruhe betreffenden Verpflichtungen, in vol
lem Umfang erfüllen; 

2. verlangt femer, daß die Parteien und son
stigen Beteiligten es unterlassen, ihre 
Truppen in der Nähe der UNPROFOR-Ein-
heiten in den Schutzzonen der Vereinten 
Nationen und in den rosa Zonen in Stel
lung bringen; 

3. verlangt außerdem die volle und strikte 
Befolgung aller einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats in bezug auf das 
Mandat und die Einsätze der UNPROFOR 
in der Republik Bosnien und Herzego
wina; 

4. verlangt außerdem daß die Parteien und 
sonstigen Beteiligten die uneingeschränk
te Bewegungsfreiheit der UNPROFOR voll 
anerkennen und ihr so gestatten, unter an
derem alle erforderlichen Truppenkonzen
trationen und Dislozierungen, jede Verle
gung von Gerät und Waffen und alle huma
nitären und logistischen Aktivitäten 
durchzuführen,-

5. beschließt, im Zusammenhang mit diesen 
Forderungen das Mandat der UNPROFOR 
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für einen am 31.März 1993 endenden In
terimszeitraum zu verlängern; 

6. fordert die Parteien und sonstigen Betei
ligten nachdrücklich auf, mit den Ko-Vor-
sitzenden des Lenkungsausschusses der 
Internationalen Konferenz über das ehe
malige Jugoslawien bei den unter ihrer 
Schirmherrschaft stattfindenden Gesprä
chen voll zusammenzuarbeiten, um die 
volle Durchführung des Friedenssiche
rungsauftrags der Vereinten Nationen in 
Kroatien zu gewährleisten, unter ande
rem auch durch die Einsammlung und 
Beaufsichtigung [Anm.d.Übers.: Nach der 
englischen Fassung (supervision). Der 
französische Text spricht von "neutrali
sation'' (Ausschaltung, Unschädlichma
chung).] der schweren Waffen durch die 
UNPROFOR und durch den entsprechen
den Abzug von Truppen; 

7. bittet den Generalsekretär, auf die rasche 
Durchführung des Friedenssicherungs
auftrags der Vereinten Nationen und der 
einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats, einschließlich Resolution 802 
(1993), hinzuarbeiten, um so die Sicher
heit und Stabilität in allen Schutzzonen 
der Vereinten Nationen und rosa Zonen 
zu gewährleisten,-

8. bittet ferner den Generalsekretär, wäh
rend des Interimszeitraums und im Be
nehmen mit den truppenstellenden Staa
ten, gemäß Ziffer 17 seines Berichts alle 
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Sicherheit der UNPROFOR zu stär
ken, insbesondere indem ihr die erforder
lichen Mittel zur Verteidigung zur Verfü
gung gestellt werden, und die Möglich
keit zu untersuchen, erforderliche Um-
dislozierungen von Militäreinheiten vor
zunehmen, um ihren Schutz zu gewähr
leisten; 

9. ersucht den Generalsekretär, einen Be
richt über die weitere Verlängerung des 
Mandats der UNPROFOR vorzulegen, 
einschließlich eines Kostenvoranschlags 
für alle Aktivitäten der UNPROFOR, wie 
in seinem Bericht vom 10.Februar 1993 
(S/25264 mit Corr.l) vorgeschlagen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Schaffung 
eines internationalen Strafgerichts zur 
Verfolgung von Verletzungen des humani
tären Völkerrechts im ehemaligen Jugosla
wien. - Resolution 808(1993) vom 22.Fe-
braar 1993 

Der Sicherheitsrat, 

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

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

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

- ferner unter Hinweis auf seine Resolution 
780(1992) vom Ö.Oktober 1992, in der er 
den Generalsekretär ersuchte, dringend ei
ne unparteiische Sachverständigenkom
mission einzusetzen mit dem Auftrag, die 
gemäß den Resolutionen 771(1992) und 
780(1992) vorgelegten Informationen so
wie alle weiteren Informationen, die die 
Sachverständigenkommission erhält, zu 
prüfen und zu analysieren und dann dem 
Generalsekretär ihre Schlußfolgerungen 
hinsichtlich der Beweise über im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien began
gene schwere Verstöße gegen die Genfer 
Abkommen und andere Verletzungen des 
humanitären Völkerrechts vorzulegen, 

- nach Behandlung des Zwischenberichts 
der Sachverständigenkommission nach 
Resolution 780(1992) (S/25274), in der die 
Kommission feststellte, daß ein Beschluß 
über die Schaffung eines internationalen 
Ad-hoc-Gerichtshofes im Zusammenhang 
mit den Vorkommnissen im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien mit der Aus
richtung ihrer Tätigkeit vereinbar wäre, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner höch
sten Beunruhigung angesichts der fortge
setzten Berichte über weitverbreitete Ver
letzungen des humanitären Völkerrechts 
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla
wien, insbesondere angesichts der Berich
te über massenhafte Tötungen und die 
Fortsetzung der Praxis der "ethnischen 
Säuberung-, 

- feststellend, daß diese Situation eine Be
drohung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit darstellt, 

- entschlossen, diesen Verbrechen ein Ende 
zu setzen und wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Personen, die dafür ver
antwortlich sind, vor Gericht zu bringen, 

- überzeugt, daß unter den besonderen Um
ständen im ehemaligen Jugoslawien die 
Schaffung eines internationalen Gerichts
hofes die Verwirklichung dieses Ziels ge
statten und zur Wiederherstellung und 
Wahrung des Friedens beitragen würde, 

- in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von 
der Empfehlung der Ko-Vorsitzenden des 
Lenkungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
betreuend die Schaffung eines solchen Ge
richtshofes (S/25221), 

- sowie mit ernster Besorgnis Kenntnis neh
mend von dem »Bericht der Mission der 
Europäischen Gemeinschaft zur Unter
suchung der Behandlung muslimischer 
Frauen im ehemaligen Jugoslawien« (S/ 
25240, Anlage I), 

- ferner Kenntnis nehmend von dem von 
Frankreich vorgelegten Bericht des Aus
schusses der Rechtsgelehrten (S/25266), 
dem von Italien vorgelegten Bericht der 
Kommission der Rechtsgelehrten (S/ 
25300) und dem von dem Ständigen Vertre
ter Schwedens im Namen des amtierenden 
Vorsitzenden der Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa 
(KSZE) übermittelten Bericht (S/25307), 

1. beschließt die Schaffung eines internatio

nalen Gerichtshofes mit dem Auftrag, die
jenigen Personen zu verfolgen, die für die 
seit 1991 i m Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verlet
zungen des humanitären Völkerrechts ver
antwortlich sind; 

2. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 
möglichst bald, nach Möglichkeit späte
stens 60 Tagen nach der Verabschiedung 
dieser Resolution, einen Bericht über alle 
Aspekte dieser Angelegenheit zur Behand
lung vorzulegen, der auch gezielte Vor
schläge und gegebenenfalls alternative 
Möglichkeiten für die wirksame und zügi
ge Umsetzung des in Ziffer 1 enthaltenen 
Beschlusses enthält, unter Berücksichti
gung der von den Mitgliedstaaten dazu 
vorgebrachten Anregungen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 24.Februar 1993 (UN-Dok. S/25328) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3176.Sitzung am 24.Februar 1993 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation in Bosnien und Herzegowina« 
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist nach Anhörung eines 
Berichts der Ko-Vorsitzenden des Lenkungs
ausschusses der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien darum be
sorgt, daß die derzeitige Gelegenheit, eine 
Verhandlungsregelung in Bosnien und Herze
gowina zu erzielen, nicht versäumt wird. Er 
macht sich die Erklärung des Präsidenten der 
Vereinigten Staaten von Amerika und des Ge
neralsekretärs der Vereinten Nationen vom 
23.Februar vollauf zu eigen, in der die führen
den Vertreter der an den Friedensgesprächen 
über Bosnien und Herzegowina beteiligten 
Parteien aufgefordert werden, sofort nach 
New York zu kommen, um die Erörterungen 
mit dem Ziel des baldigen Abschlusses eines 
Übereinkommens zur Beendigung des Kon
flikts wiederaufzunehmen. Der Rat fordert 
diese führenden Vertreter nachdrücklich auf, 
rasch und positiv auf diesen Aufruf einzuge
hen, und ist bereit, die Bemühungen der Ko-
Vorsitzenden um einen erfolgreichen Ab
schluß der Gespräche voll zu unterstützen.« 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 25.Februar 1993 (UN-Dok. S/25334) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3177.Sitzung am 25.Februar 1993 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation in Bosnien und Herzegowina« 
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist nach Eingang ei
nes Berichts des Generalsekretärs auf alle sei
ne einschlägigen Resolutionen sowie seine 
Erklärungen vom 25.Januar 1993 (S/25162) 
und 17.Februar 1993 (S/25302) betreffend die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina. Der Rat ist 
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zutiefst besorgt darüber, daß die Hilfsmaß
nahmen trotz seiner wiederholten Forderun
gen noch immer von serbischen paramilitäri
schen Einheiten behindert werden, insbeson
dere i m östlichen Teil des Landes, und zwar 
in den Enklaven Srebrenica, Cerska, Gorazde 
und Zepa. 
Der Sicherheitsrat bedauert die Verschlechte
rung der humanitären Situation in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina zu einem 
Zeitpunkt, in dem die Erörterungen wieder
aufgenommen werden sollen, mit dem Ziel, 
eine gerechte und dauerhafte Einigung zur 
Beendigung des Konflikts herbeizuführen. Er 
sieht in der Blockade der Hilfsmaßnahmen 
ein ernstes Hindernis für eine Verhandlungs
regelung in der Republik Bosnien und Herze
gowina und für die Bemühungen der Ko-Vor-
sitzenden des Lenkungsausschusses der Inter
nationalen Konferenz über das ehemalige Ju
goslawien. Er stellt mit Besorgnis fest, daß die 
Maßnahmen, die serbische paramilitärische 
Einheiten unternehmen, um humanitäre 
Hilfskonvois unter flagrantem Verstoß gegen 
die einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats abzufangen, das Personal der U N -
PROFOR und des UNHCR sowie anderer hu
manitärer Organisationen Gefahr für Leib 
und Leben aussetzen. 
Die gezielte Behinderung der Auslieferung 
von Nahrungsmitteln und humanitären 
Hilfsgütern, die für das Überleben der Zivi l 
bevölkerung in der Republik Bosnien und 
Herzegowina lebenswichtig sind, stellt eine 
Verletzung der Genfer Abkommen von 1949 
dar, und der Sicherheitsrat ist entschlossen si
cherzustellen, daß die für solche Handlungen 
Verantwortlichen vor Gericht gebracht wer
den. 
Der Sicherheitsrat verurteilt abermals auf das 
entschiedenste die Blockierung humanitärer 
Hilfskonvois, die die Auslieferung humanitä
rer Hilfsgüter behindert. Er verlangt erneut, 
daß die bosnischen Parteien den humanitären 
Hilfskonvois sofort ungehinderten Zugang 
gewähren und die diesbezüglichen Beschlüsse 
des Sicherheitsrats vollständig befolgen. Der 
Sicherheitsrat gibt seiner nachdrücklichen 
Unterstützung dafür Ausdruck, daß in voller 
Koordinierung mit den Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen Reso
lutionen des Sicherheitsrats in isolierten Ge
bieten der Republik Bosnien und Herzegowi
na, die einen ernstlichen Bedarf an humanitä
ren Hilfsgütern haben und die mit Konvois 
auf dem Landweg nicht erreichbar sind, hu
manitäre Hilfsgüter aus der Luft abgesetzt 
werden. Der Rat erklärt erneut, daß er fest 
entschlossen ist, das humanitäre Hilfspro
gramm in der Republik Bosnien und Herzego
wina vollständig durchzuführen. 
Der Rat bleibt mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt und fährt damit fort, weitere Maßnah
men im Einklang mit seinen einschlägigen 
Resolutionen zu prüfen.<• 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 3.März 1993 (UN-Dok. S/25361) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3180.Sitzung am 3.März 1993 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes >Die 
Situation in Bosnien und Herzegowina« durch 
den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat, unter Hinweis auf alle 
seine einschlägigen Resolutionen und Erklä
rungen, bringt seine tiefe Besorgnis zum 
Ausdruck über die fortgesetzten, unannehm
baren militärischen Angriffe in Ostbosnien, 
die er verurteilt, und über die daraus resultie
rende Verschlechterung der humanitären Lage 
in diesem Gebiet. Er ist darüber bestürzt, daß 
sogar während der laufenden Friedensgesprä
che die Angriffe serbischer paramilitärischer 
Einheiten in Ostbosnien weitergehen, ein
schließlich, Berichten zufolge, der Tötung von 
unschuldigen Zivilpersonen. In diesem Zu
sammenhang äußert sich der Sicherheitsrat 
besonders besorgt über den Fall der Stadt 
Cerska und den bevorstehenden Fall der um
liegenden Dörfer. Der Sicherheitsrat verlangt, 
daß den Tötungen und Greueltaten ein Ende 
gesetzt wird, und erklärt erneut, daß Perso
nen, die sich Verbrechen gegen das humanitä
re Völkerrecht schuldig machen, persönlich 
von der Weltgemeinschaft zur Verantwortung 
gezogen werden. 

Der Sicherheitsrat verlangt, daß die Führer al
ler Parteien des Konflikts in der Republik 
Bosnien und Herzegowina sich in New York 
auch weiterhin voll an den nachhaltigen Be
mühungen mit den Ko-Vorsitzenden des Len
kungsausschusses der Internationalen Konfe
renz über das ehemalige Jugoslawien beteili
gen, rasch eine faire und durchführbare Rege
lung zu erreichen. In diesem Zusammenhang 
verlangt der Sicherheitsrat ferner, daß alle Sei
ten sofort alle Arten von militärischen Hand
lungen in der gesamten Republik Bosnien 
und Herzegowina einstellen, Gewalthandlun
gen gegen Zivilpersonen beenden, ihren frü
heren Verpflichtungen, einschließlich der 
Waffenruhe, nachkommen und ihre Anstren
gungen zur Beilegung des Konflikts verdop
peln. 
Der Sicherheitsrat verlangt außerdem, daß 
die bosnischen Serben ebenso wie alle ande
ren Parteien von jeder Handlung Abstand neh
men, die das Leben und das Wohl der Bewoh
ner Ostbosniens, insbesondere in der Umge
bung der Stadt Cerska, gefährden könnte, und 
daß alle Betroffenen die ungehinderte Auslie
ferung von humanitären Hilfsgütern in der 
gesamten Republik Bosnien und Herzegowi
na, insbesondere den humanitären Zugang zu 
den belagerten Städten Ostbosniens, und die 
Evakuierung der Verwundeten gestatten. 
Da der Sicherheitsrat in den einschlägigen 
Resolutionen festgestellt hat, daß diese Situa
tion eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt, besteht 
er darauf, daß diese Maßnahmen sofort ergrif
fen werden. 
Der Sicherheitsrat ersucht außerdem den Ge
neralsekretär, sofortige Schritte zur Erhöhung 
der Truppenstärke der UNPROFOR in Ost
bosnien zu unternehmen. 
Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegen
heit befaßt und ist bereit, jederzeit zusam
menzutreten, um weitere Maßnahmen zu er
wägen.« 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 17.März 1993 (UN-Dok. S/25426) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3184.Sitzung am 17.März 1993 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 

•Die Situation in Bosnien und Herzegowina-
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat wurde vom Generalsekre
tär mit Schreiben vom 12.März 1993 davon in 
Kenntnis gesetzt, daß am 11.März 1993 vom 
Flughafen Banja Luka gestartete Militär-
Strahlflugzeuge gegen die Resolution 781 
(1992) des Sicherheitsrats betreffend das Ver
bot von militärischen Flügen im Luftraum der 
Republik Bosnien und Herzegowina versto
ßen haben, obwohl den bosnischen Serben 
am Flughafen von den Beobachtern der Ver
einten Nationen ordnungsgemäß mitgeteilt 
worden war, daß solche Flüge einen Verstoß 
gegen die genannte Resolution darstellen 
würden. 
Der Sicherheitsrat nimmt außerdem Kennt
nis von dem Bericht des Generalsekretärs in 
seinem Schreiben vom 16.März 1993, wonach 
am 13.März 1993 neue Verletzungen der Flug
verbotszone stattgefunden haben, die durch 
Flugzeuge erfolgten, die anschließend die 
Dörfer Gladovici und Osatica in der Republik 
Bosnien und Herzegowina bombardierten, be
vor sie in Richtung der Föderativen Republik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) wei
terflogen. Bei den genannten Flügen handelt 
es sich um die ersten von der UNPROFOR be
obachteten Verstöße gegen die Resolution 
781(1992) des Sicherheitsrats, die Kampf
handlungen einschlossen. 
Der Sicherheitsrat verurteilt mit Nachdruck 
alle Verstöße gegen seine einschlägigen Reso
lutionen und unterstreicht die Tatsache, daß 
die Vereinten Nationen seit Beginn der Über
wachungsoperationen Anfang November 
1992 465 Verletzungen der Flugverbotszone 
über der Republik Bosnien und Herzegowina 
gemeldet haben. 

Der Sicherheitsrat verlangt, daß diese Verlet
zungen sofort aufhören, und bekundet von 
neuem seine feste Entschlossenheit, die un
eingeschränkte Achtung seiner Resolutionen 
sicherzustellen. Er unterstreicht insbesonde
re, daß er alle Verletzungen verurteilt, beson
ders diejenigen, über die der Generalsekretär 
in den genannten Schreiben berichtet hat, die 
zu einem Zeitpunkt stattfinden, zu dem der 
Friedensprozeß in ein entscheidendes Stadi
um eingetreten ist und in dem die humanitä
ren Hilfeanstrengungen die volle Kooperation 
aller Parteien erfordern. 
Der Sicherheitsrat verlangt von den bosni
schen Serben eine sofortige Erklärung für die 
genannten Verstöße und insbesondere für das 
Luftbombardement der Dörfer Gladovici und 
Osatica. 
Er ersucht den Generalsekretär, für eine Un
tersuchung der Berichte über die mögliche Be
nutzung des Hoheitsgebiets der Föderativen 
Republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) für Luftangriffe auf das Hoheitsgebiet der 
Republik Bosnien und Herzegowina Sorge zu 
tragen. 
Der Sicherheitsrat hat seinen Präsidenten be
auftragt, dem Minister für auswärtige Angele
genheiten der Föderativen Republik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) und dem Füh
rer der bosnischen Serben seine tiefe Besorg
nis über die genannten Entwicklungen zum 
Ausdruck zu bringen und sie von seinem Ver
langen in Kenntnis zu setzen, daß sie soforti
ge Maßnahmen ergreifen, um jegliche Wieder
holung dieser Angriffe zu verhindern. 
Der Sicherheitsrat wird auch weiter prüfen, 
welche zusätzlichen Schritte möglicherweise 
erforderlich sind, um die Durchführung der 
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einschlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats sicherzustellen.« 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 25.März 1993 (UN-Dok. S/25471) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3186.Sitzung am 25.März 1993 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation in Bosnien und Herzegowina-
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

••Der Sicherheitsrat begrüßt mit lebhafter Ge
nugtuung die Unterzeichnung aller vier Do
kumente des von den Ko-Vorsitzenden des 
Lenkungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
ausgearbeiteten Friedensplans für Bosnien 
und Herzegowina durch Präsident Alija Izet
begovic und Herrn Mate Boban. 
Aus diesem bedeutenden Anlaß bekundet der 
Sicherheitsrat den Ko-Vorsitzenden, Außen
minister a.D. Vance und Lord Owen, seine 
Hochachtung für ihre unermüdlichen An
strengungen. 
Der Rat spricht den beiden Parteien, die alle 
Dokumente unterzeichnet haben, für dieses 
Vorgehen seine Anerkennung aus und fordert 
die verbleibende Partei auf, die beiden von ihr 
noch nicht unterzeichneten Dokumente des 
Friedensplans zu unterzeichnen und ihre Ge
walt, ihre offensiven Militäraktionen, die 
•ethnische Säuberung- und die Behinderung 
der humanitären Hilfsmaßnahmen einzustel
len. 
Der Rat fordert eine sofortige Einstellung der 
Feindseligkeiten durch alle Parteien. 
Der Rat sieht einem Bericht des Generalse
kretärs über den Fortgang der Internationalen 
Konferenz mit Interesse entgegen und hält 
sich bereit, auf der Grundlage dieses Berichts 
weiter tätig zu werden und die Schritte zu un
ternehmen, die erforderlich sind, um zu einer 
Friedensregelung zu gelangen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR). - Resolution 
815(1993) vom 30.März 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 743 
(1992) und aller nachfolgenden Resolutio
nen im Zusammenhang mit der Schutz
truppe der Vereinten Nationen (UNPRO
FOR), 

- in besonderer Bekräftigung seiner Ent
schlossenheit, die Achtung der Souveräni
tät und territorialen Unversehrtheit Kroa
tiens und der anderen Republiken, in de
nen die UNPROFOR disloziert ist, sicher
zustellen, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 25.März 1993 (S/25470 
mit Add.l), 

- zutiefst besorgt darüber, daß die Parteien 
und sonstigen Beteiligten nach wie vor ge
gen ihre Verpflichtungen auf Grund der 
Waffenruhe verstoßen, 

- feststellend, daß die so geschairene Situa
tion auch weiterhin eine Bedrohung des 

Friedens und der Sicherheit in der Region 
darstellt, 

- entschlossen, die Sicherheit der UNPRO
FOR und ihre Bewegungsfreiheit bei der 
Durchführung aller ihrer Aufträge zu ge
währleisten, und zu diesem Zweck tätig 
werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs, 
insbesondere Ziffer 5 des Berichts; 

2. bekräftigt alle Bestimmungen seiner Reso
lutionen 802(1993) und 807(1993); 

3. beschließt, sich einen Monat nach dem 
Datum dieser Resolution oder, auf Ersu
chen des Generalsekretärs, jederzeit im 
Lichte des Fortgangs der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
und der Situation auf dem Boden erneut 
mit dem Mandat der UNPROFOR zu be
fassen, 

4. beschließt in diesem Zusammenhang, das 
Mandat der UNPROFOR erneut zu verlän
gern, und zwar für einen weiteren, am 
30.Juni 1993 endenden Interimszeitraum; 

5. unterstützt die Ko-Vorsitzenden des Len
kungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
bei ihren Bemühungen, den künftigen Sta
tus der Gebiete bestimmen zu helfen, die 
die Schutzzonen der Vereinten Nationen 
bilden und die feste Bestandteile des Ho
heitsgebiets der Republik Kroatien sind, 
und verlangt die uneingeschränkte Einhal
tung des humanitären Völkerrechts, insbe
sondere der Genfer Abkommen, in diesen 
Zonen,-

6. ersucht den Generalsekretär, dem Rat um
gehend einen Bericht darüber vorzulegen, 
wie der Friedensplan der Vereinten Natio
nen für Kroatien wirksam umgesetzt wer
den kann; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Durchset
zung des Flugverbots i m Luftraum über 
Bosnien-Herzegowina. - Resolution 
816(1993) vom 31.März 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
781(1992) vom 9.0ktober 1992 und 786 
(1992) vom lO.November 1992, 

- unter Hinweis auf Ziffer 6 der Resolution 
781(1992) und Ziffer 6 der Resolution 
786( 1992), in der sich der Rat verpflichtet 
hat, im Falle von Verstößen gegen das Ver
bot von militärischen Flügen im Luftraum 
der Republik Bosnien und Herzegowina 
dringend weitere Maßnahmen zu prüfen, 
die zur Durchsetzung des Verbots erforder
lich werden könnten, 

- mißbilligend, daß einige der betroffenen 
Parteien mit den auf den Flugplätzen ein
gesetzten Beobachtern der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen (UNPROFOR) bei 
der Durchführung der Resolutionen 781 
(1992) und 786(1992) nicht voll zusamme
narbeiten, 

- zutiefst besorgt über die verschiedenen Be
richte des Generalsekretärs über Verstöße 
gegen das Verbot von militärischen Flügen 
i m Luftraum der Republik Bosnien und 

Herzegowina (S/24783, S/24810, S/24840, 
S/24870, S/24900 mit Add.l bis 31), 

- zutiefst besorgt insbesondere über die 
Schreiben des Generalsekretärs vom 12. 
und lö.März 1993 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats (S/25443 und S/25444) 
über neue flagrante Verstöße gegen das Ver
bot von militärischen Flügen im Luftraum 
der Republik Bosnien und Herzegowina, 
und in dieser Hinsicht verweisend auf die 
Erklärung des Präsidenten des Sicherheits
rats vom 17.März 1993 (S/25426) und ins
besondere auf die Erwähnung der Bombar
dierung von Dörfern in der Republik Bos
nien und Herzegowina, 

- unter Hinweis auf die Bestimmungen des 
Kapitels VIII der Charta der Vereinten Na
tionen, 

- feststellend, daß die ernste Situation in der 
Republik Bosnien und Herzegowina auch 
weiterhin eine Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit dar
stellt, 

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

1. beschließt, das mit Resolution 781(1992) 
erlassene Verbot auf alle Flüge mit Starr
flügel- und Drehflügelflugzeugen im Luft
raum der Republik Bosnien und Herzego
wina auszudehnen, wobei dieses Verbot 
nicht für Flüge gilt, die von der UNPRO
FOR in Übereinstimmung mit Ziffer 2 ge
nehmigt werden; 

2. ersucht die UNPROFOR, den in Ziffer 3 
der Resolution 781(1992) genannten Me
chanismus dahingehend abzuändern, daß 
mit den einschlägigen Resolutionen des 
Rates i m Einklang stehende humanitäre 
und andere Flüge im Luftraum der Repu
blik Bosnien und Herzegowina genehmigt 
werden; 

3. ersucht die UNPROFOR, die Befolgung 
des Verbots von Flügen im Luftraum der 
Republik Bosnien und Herzegowina auch 
weiterhin zu überwachen, und appelliert 
an alle Parteien, dringend mit der U N 
PROFOR bei der Ausarbeitung praktischer 
Regelungen für eine genaue Überwachung 
der genehmigten Flüge und bei der Verbes
serung der Anmeldungsverfahren zusam
menzuarbeiten, 

4. ermächtigt die Mitgliedstaaten, sieben Ta
ge nach der Verabschiedung dieser Resolu
tion, einzelstaatlich oder durch regionale 
Organisationen oder Abmachungen, unter 
der Aufsicht des Sicherheitsrats und vorbe
haltlich enger Koordinierung mit dem Ge
neralsekretär und der UNPROFOR, im 
Falle weiterer Verstöße alle erforderlichen, 
den besonderen Umständen und der Art 
der Flüge angemessenen Maßnahmen i m 
Luftraum der Republik Bosnien und Her
zegowina zu ergreifen, um die Befolgung 
des in Ziffer 1 erwähnten Flugverbots si
cherzustellen, 

5. ersucht die betreffenden Mitgliedstaaten, 
den Generalsekretär und die UNPROFOR, 
die von ihnen ergriffenen Maßnahmen zur 
Durchführung von Ziffer 4, einschließlich 
der Richtlinien für die Bekämpfung der 
Flugziele, sowie den Zeitpunkt des Be
ginns ihrer Anwendung, der spätestens sie
ben Tage nach dem Inkrafttreten der mit 
Ziffer 4 erteilten Ermächtigung liegen soll, 
eng zu koordinieren und den Rat durch 
den Generalsekretär von diesem Zeit
punkt zu unterrichten; 

6. beschließt, daß, falls die Ko-Vorsitzenden 
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des Lenkungsausschusses der Internatio
nalen Konferenz über das ehemalige Jugo
slawien dem Rat mitteilen, daß alle bosni
schen Parteien ihre Vorschläge einer Rege
lung vor dem in Ziffer 5 genannten Zeit
punkt angenommen haben, die in dieser 
Resolution festgelegten Maßnahmen in 
die Maßnahmen zur Durchführung der Re
gelung einbezogen werden; 

7. ersucht außerdem die betreffenden Mit
gliedstaaten, den Generalsekretär sofort 
von allen Maßnahmen zu unterrichten, 
die sie auf Grund der ihnen mit Ziffer 4 er
teilten Ermächtigung ergreifen; 

8. ersucht ferner den Generalsekretär, dem 
Rat regelmäßig über die Angelegenheit Be
richt zu erstatten und ihn sofort von allen 
Maßnahmen zu unterrichten, die von den 
betreffenden Mitgliedstaaten auf Grund 
der mit Ziffer 4 erteilten Ermächtigung er
griffen werden; 

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

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

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 3.April 1993 (UN-Dok. S/25520) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3192.Sitzung am 3.April 1993 i m Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes >Die 
Situation i n Bosnien und Herzegowina- durch 
den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist erschüttert und in 
höchstem Maße beunruhigt über die desolate, 
immer schlimmer werdende humanitäre 
Situation, die in Srebrenica i m östlichen Teil 
der Republik Bosnien und Herzegowina nach 
dem unannehmbaren Beschluß der Partei der 
bosnischen Serben, keine weiteren Hilfsliefe
rungen in diese Stadt zuzulassen und nur die 
Evakuierung ihrer Zivilbevölkerung zu ge
statten, entstanden ist. Die entsprechenden 
Fakten finden sich in einem Schreiben der 
Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge an den Generalsekretär, da
tiert vom 2.April 1993 (S/25519, Anlage). 
Der Sicherheitsrat verweist auf alle seine ein
schlägigen Resolutionen und Erklärungen, 
bekräftigt diese erneut und verurteilt die fort
gesetzte Mißachtung und die vorsätzliche 
Nichtbeachtung der einschlägigen Resolutio
nen und Erklärungen des Sicherheitsrats 
durch die Partei der bosnischen Serben, die er
neut, in Verfolgung ihrer rechtswidrigen, un
annehmbaren und verabscheuenswürdigen 
Politik der »ethnischen Säuberung- mit dem 
Ziel der Gebietsvergrößerung die humanitä
ren Hilfsanstrengungen der Vereinten Natio
nen blockiert hat. 

In der Erkenntnis der absoluten Notwendig
keit, das Leid der Bevölkerung in und um Sre
brenica, die unbedingt Nahrungsmittel, Me
dikamente, Kleidung und Unterkunft benö
tigt, dringendst zu mildern, verlangt der Si
cherheitsrat, daß die Partei der bosnischen 
Serben alle Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts sofort einstellt und fortan unter
läßt, einschließlich insbesondere der vorsätz
lichen Behinderung der humanitären Kon
vois, und allen diesen Konvois ungehinderten 
Zugang zur Stadt Srebrenica und zu allen an

deren Teilen der Republik Bosnien und Her
zegowina gewährt. Der Sicherheitsrat ver
langt, daß die Partei der bosnischen Serben al
len einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats strikt Folge leistet. Er verlangt au
ßerdem, daß sich die Partei der bosnischen 
Serben ab sofort an ihre jüngste Zusicherung 
hält, >die Bewegungsfreiheit der humanitären 
Konvois und den Schutz der gefährdeten Zi 
vilpersonen zu garantieren-. Der Sicherheits
rat bestätigt außerdem, daß Personen, die sich 
Verbrechen gegen das humanitäre Völkerrecht 
schuldig machen, persönlich von der Weltge
meinschaft zur Verantwortung gezogen wer
den. 
Der Sicherheitsrat lobt und unterstützt mit 
Nachdruck die Bemühungen der tapferen 
Menschen, die es auf sich genommen haben, 
die dringend benötigte humanitäre Hilfe un
ter schwierigsten Bedingungen an die Zivilbe
völkerung in der Republik Bosnien und Her
zegowina auszuliefern, und insbesondere die 
Bemühungen der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen (UN
PROFOR). 
Der Sicherheitsrat verweist auf sein Ersuchen 
in seiner Erklärung vom 3.März 1993 (S/ 
25361) an den Generalsekretär, sofortige 
Schritte zur Erhöhung der Truppenstärke der 
UNPROFOR in Ostbosnien zu unternehmen; 
er begrüßt die Maßnahmen, die im Hinblick 
darauf bereits ergriffen wurden, und bittet 
den Generalsekretär und die Hohe Kommis
sarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
nachdrücklich, von allen ihnen im Rahmen 
der einschlägigen Resolutionen des Rates zu 
Gebote stehenden Mitteln Gebrauch zu ma
chen, um die bestehenden humanitären Ein
sätze in der Republik Bosnien und Herzego
wina zu verstärken. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegen
heit aktiv befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 8.April 1993 (UN-Dok. S/25557) 

Im Anschluß an die am 8.April 1993 abgehal
tenen Konsultationen gab der Präsident des 
Sicherheitsrats im Namen der Ratsmitglieder 
i m Zusammenhang mit dem Punkt »Die 
Situation in Bosnien und Herzegowina- ge
genüber den Medien die folgende Erklärung 
ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats geben ih
rer Besorgnis Ausdruck über den Bericht des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, 
demzufolge am 26.März 1993 in der Republik 
Bosnien und Herzegowina 17 Internierte bei 
einem Überfall auf das Fahrzeug ums Leben 
kamen, das sie vom Lager Batkovic (unter der 
Kontrolle der serbischen Streitkräfte) zu Ar
beiten an der Front brachte. 
Die Ratsmitglieder verweisen auf alle ein
schlägigen Resolutionen und Erklärungen des 
Rates und erinnern alle Parteien daran, daß 
sie jederzeit für die Sicherheit der Internier
ten verantwortlich sind und daß die Internier
ten nicht zu Arbeiten militärischer Art oder 
Arbeiten angehalten werden dürfen, die ei
nem militärischen Zweck dienen. Das IKRK 
hat alle an dem Konflikt in der Republik Bos
nien und Herzegowina Beteiligten bereits 
mehrfach aufgefordert, die Bestimmungen 

des humanitären Völkerrechts genauestens 
einzuhalten. 
Die Ratsmitglieder verurteilen alle Verstöße 
gegen das Dritte und Vierte Genfer Abkom
men, zu deren Einhaltung sich die Parteien 
verpflichtet haben, und bekräftigen noch
mals, daß diejenigen, die solche Handlungen 
begehen oder anordnen beziehungsweise be
fehlen, dafür persönlich verantwortlich ge
macht werden. 
Die Ratsmitglieder ersuchen die Sachverstän
digenkommission nach Resolution 780(1992) 
des Sicherheitsrats, diese verabscheuenswür
digen Praktiken zu untersuchen und darüber 
Bericht zu erstatten.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Lage 
in Bosnien-Herzegowina. - Resolution 
819(1993) vom lö.April 1993 

Der Sicherheitsrat, 

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

- feststellend, daß der Internationale Ge
richtshof in seiner Verfügung vom 8.April 
1993 in dem Fall betreffend die Anwen
dung der Konvention über die Verhütung 
und Bestrafung des Völkermordes (Bosnien 
und Herzegowina gegen Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro)) einstimmig als vor
sorgliche Maßnahme verfügt hat, daß die 
Regierung der Föderativen Republik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) gemäß 
ihrer Verpflichtung nach der Konvention 
über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes vom 9.Dezember 1948 so
fort alle in ihrer Macht stehenden Maß
nahmen ergreifen soll, um zu verhindern, 
daß das Verbrechen des Völkermordes be
gangen wird, 

- in Bekräftigung der Souveränität, territo
rialen Unversehrtheit und politischen Un
abhängigkeit der Republik Bosnien und 
Herzegowina, 

- in Bekräftigung seines Aufrufs an die Par
teien und anderen Beteiligten, sofort in der 
gesamten Republik Bosnien und Herzego
wina die Waffenruhe einzuhalten, 

- in Bekräftigung seiner Verurteilung aller 
Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht, einschließlich insbesondere der Pra
xis der »ethnischen Säuberung-, 

- mit Besorgnis über die systematischen 
Feindseligkeiten, die von paramilitäri
schen Einheiten der bosnischen Serben ge
gen Städte und Dörfer in Ostbosnien be
gangen werden, und in dieser Hinsicht 
bekräftigend, daß jede Aneignung und je
der Erwerb von Hoheitsgebiet unter An
drohung oder Anwendung von Gewalt, na
mentlich durch die Praxis der »ethnischen 
Säuberung-, rechtswidrig ist und nicht hin
genommen werden kann, 

- in höchstem Maß beunruhigt über die dem 
Sicherheitsrat vom Generalsekretär am 
lö.April 1993 übermittelten Informatio
nen über die rasche Verschlechterung der 
Situation in Srebrenica und den umliegen
den Gebieten als Ergebnis der fortgesetz
ten, vorsätzlichen bewaffneten Angriffe 
und das Beschießen der unschuldigen Z i 
vilbevölkerung durch paramilitärische 
Einheiten der bosnischen Serben, 
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- unter nachdrücklicher Verurteilung der 
vorsätzlichen Behinderung von humanitä
ren Hilfskonvois durch paramilitärische 
Einheiten der bosnischen Serben, 

- sowie unter nachdrücklicher Verurteilung 
der Maßnahmen der paramilitärischen 
Einheiten der bosnischen Serben gegen die 
UNPROFOR, insbesondere ihrer Weige
rung, die Sicherheit und Bewegungsfrei
heit des UNPROFOR-Personals zu ge
währleisten, 

- i m Bewußtsein dessen, daß sich in Srebre
nica und den umliegenden Gebieten be
reits ein tragischer humanitärer Notstand 
entwickelt hat, als direkte Folge der bruta
len Handlungen der paramilitärischen Ein
heiten der bosnischen Serben, welche die 
massenhafte Vertreibung von Zivilperso
nen, insbesondere von Frauen, Kindern 
und alten Menschen, erzwungen haben, 

- unter Hinweis auf die in Resolution 815 
(1993) enthaltenen Bestimmungen über 
das Mandat der UNPROFOR und in die
sem Zusammenhang tätig werdend nach 
Kapitel VII der Charta der Vereinten Natio
nen, 

1. verlangt, daß alle Parteien und anderen Be
teiligten Srebrenica und die umliegenden 
Gebiete als Sicherheitszone betrachten, 
die von jedem bewaffneten Angriff und je
der anderen feindlichen Handlung freizu
halten ist; 

2. verlangt zu diesem Zweck außerdem die 
sofortige Einstellung der bewaffneten An
griffe durch die paramilitärischen Einhei
ten der bosnischen Serben gegen Srebreni
ca sowie deren sofortigen Abzug aus den 
Gebieten um Srebrenica,-

3. verlangt, daß die Föderative Republik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) die Ver
sorgung der paramilitärischen Einheiten 
der bosnischen Serben in der Republik 
Bosnien und Herzegowina mit Waffen, 
Ausrüstung und Diensten militärischer 
Art sofort einstellt;, 

4. ersucht den Generalsekretär, im Hinblick 
auf die Überwachung der humanitären 
Situation in der Sicherheitszone sofortige 
Maßnahmen zur Verstärkung der Präsenz 
der UNPROFOR in Srebrenica und den 
umliegenden Gebieten zu ergreifen,- ver
langt, daß alle Parteien und anderen Betei
ligten zu diesem Zweck mit der UNPRO
FOR in vollem Maße und rasch zusam
menarbeiten; und ersucht den Generalse
kretär, dem Sicherheitsrat darüber drin
gend Bericht zu erstatten; 

5. bekräftigt, daß jede Aneignung und jeder 
Erwerb von Hoheitsgebiet unter Andro
hung oder Anwendung von Gewalt, na
mentlich durch die Praxis der -ethnischen 

, Säuberung«, rechtswidrig ist und nicht hin
genommen werden kann; 

6. verurteilt und verwirft die gezielten Maß
nahmen der Partei der bosnischen Serben, 
als Teil ihrer verabscheuenswürdigen all
gemeinen Kampagne der -ethnischen Säu
berung«, die Evakuierung der Zivilbevölke
rung aus Srebrenica und den umliegenden 
Gebieten sowie aus anderen Teilen der Re
publik Bosnien und Herzegowina zu er
zwingen; 

7. bekräftigt seine Verurteilung aller Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht, insbe
sondere der Praxis der •ethnischen Säube
rung«, und erklärt erneut, daß uiejenigen, 
die solche Handlungen begehen oder 
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anordnen, persönlich dafür zur Verant
wortung gezogen werden,-

8. verlangt die ungehinderte Auslieferung 
humanitärer Hilfsgüter in allen Teilen 
der Republik Bosnien und Herzegowina, 
insbesondere an die Zivilbevölkerung 
von Srebrenica und den umliegenden Ge
bieten, und weist darauf hin, daß Behin
derungen der Auslieferung humanitärer 
Hilfsgüter eine ernsthafte Verletzung des 
humanitären Völkerrechts darstellen; 

9. bittet nachdrücklich den Generalsekretär 
und die Hohe Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, alle ihnen zu 
Gebote stehenden Mittel i m Rahmen der 
einschlägigen Resolutionen des Rates zu 
nutzen, um die bereits bestehenden hu
manitären Einsätze in der Republik Bos
nien und Herzegowina, insbesondere in 
Srebrenica und Umgebung, zu verstär
ken; 

10. verlangt ferner, daß alle Parteien die Si
cherheit und volle Bewegungsfreiheit der 
UNPROFOR und des gesamten sonstigen 
Personals der Vereinten Nationen sowie 
der Mitarbeiter der humanitären Organi
sationen gewährleisten; 

11. ersucht ferner den Generalsekretär, im 
Benehmen mit dem Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge und der UNPROFOR für die 
sichere Überstellung der verwundeten 
und kranken Zivilpersonen aus Srebre
nica und den umliegenden Gebieten zu 
sorgen und dem Rat dringend darüber Be
richt zu erstatten; 

12. beschließt, so bald als möglich eine Mis
sion von Mitgliedern des Sicherheitsrats 
in die Republik Bosnien und Herzegowi
na zu entsenden, die sich ein Bild von der 
Lage verschaffen und dem Sicherheitsrat 
darüber Bericht erstatten soll; 

13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben und weitere Schritte zu 
prüfen, um eine Lösung in Übereinstim
mung mit den einschlägigen Resolutio
nen des Rates zu erzielen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Auswei
tung der wirtschaftlichen Sanktionen ge
gen die Föderative Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro). - Resolution 
820(1993) vom 17.April 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung aller seiner früheren ein
schlägigen Resolutionen, 

- nach Behandlung der Berichte des Gene
ralsekretärs über die von den Ko-Vorsitzen-
den des Lenkungsausschusses der Interna
tionalen Konferenz über das ehemalige Ju
goslawien geführten Friedensgespräche (S/ 
25221, S/25248, S/25403 und S/25479), 

- in Bekräftigung der Notwendigkeit einer 
dauerhaften, von allen bosnischen Par
teien zu unterzeichnenden Friedensrege
lung, 

- in Bekräftigung der Souveränität, territo
rialen Unversehrtheit und politischen Un
abhängigkeit der Republik Bosnien und 
Herzegowina, 

- abermals erklärend, daß jede gewaltsame 

Aneignung von Hoheitsgebiet und jede 
Praxis der .ethnischen Säuberung« rechts
widrig und völlig unannehmbar ist, und 
darauf bestehend, daß es allen Vertriebe
nen ermöglicht wird, in Frieden an ihre 
früheren Heimstätten zurückzukehren, 

- in diesem Zusammenhang seine Resolu
tion 808(1993) bekräftigend, in der er be
schlossen hat, daß ein internationaler Ge
richtshof zur Verfolgung der Verantwortli
chen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen 
schweren Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts geschaffen wird, und in der er 
den Generalsekretär ersucht hat, mög
lichst bald einen Bericht vorzulegen, 

- in höchstem Maße beunruhigt und besorgt 
über das Ausmaß des Leids der unschuldi
gen Opfer des Konflikts in der Republik 
Bosnien und Herzegowina, 

- unter Verurteilung aller gegen die Resolu
tionen 757(1992) und 787(1992) verstoßen
den Aktivitäten zwischen dem Hoheitsge
biet der Föderativen Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) und den von 
Serben kontrollierten Gebieten in der Re
publik Kroatien und der Republik Bosnien 
und Herzegowina, 

- zutiefst besorgt über die aus den Ziffern 17, 
18 und 19 des Berichts des Generalsekre
tärs vom 26.März 1993 (S/25479) hervorge
hende Haltung der Partei der bosnischen 
Serben, 

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

A 

1. würdigt den Friedensplan für Bosnien und 
Herzegowina, wie er von zwei der bosni
schen Parteien angenommen wurde und 
i m Bericht des Generalsekretärs vom 
26.März 1993 (S/25479) enthalten ist, 
nämlich das Übereinkommen über Inte
rimsregelungen (Anhang I), die neun Ver
fassungsgrundsätze (Anhang II), die vorläu
fige Karte der Provinzen (Anhang III) und 
das Übereinkommen über den Frieden in 
Bosnien und Herzegowina (Anhang IV); 

2. begrüßt die Tatsache, daß zwei der bosni
schen Parteien diesen Plan inzwischen in 
seiner Gesamtheit angenommen haben; 

3. verleiht seiner ernsthaften Besorgnis Aus
druck darüber, daß sich die Partei der bos
nischen Serben bislang weigert, das Über
einkommen über Interimsregelungen und 
die vorläufige Karte der Provinzen zu ak
zeptieren, und fordert diese Partei auf, den 
Friedensplan in seiner Gesamtheit anzu
nehmen; 

4. verlangt, daß alle Parteien und anderen Be
teiligten die Waffenruhe auch weiterhin 
einhalten und von allen weiteren Feindse
ligkeiten Abstand nehmen; 

5. verlangt, daß das Recht der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen (UNPROFOR) und 
der internationalen humanitären Organi
sationen auf freien und ungehinderten Zu
gang zu allen Gebieten in der Republik 
Bosnien und Herzegowina uneinge
schränkt geachtet wird und daß alle Par
teien, insbesondere die Partei der bosni
schen Serben und andere Beteiligte, in vol
lem Umfang mit ihnen zusammenarbei
ten und alle erforderlichen Schritte zur 
Gewährleistung der Sicherheit ihres Perso
nals unternehmen; 

6. verurteilt abermals alle Verstöße gegen das 
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humanitäre Völkerrecht, so insbesondere 
auch die Praxis der ethnischen Säuberung« 
und die massive, organisierte und syste
matische Internierung und Vergewaltigung 
von Frauen, und erklärt erneut, daß alle, 
die solche Handlungen begehen oder be
gangen haben beziehungsweise anordnen 
oder angeordnet haben, dafür persönlich 
verantwortlich gemacht werden; 

7. bekräftigt seine Billigung der Grundsätze, 
wonach alle unter Zwang zustande gekom
menen Erklärungen oder Verpflichtungen, 
insbesondere soweit sie Grund und Boden 
sowie Eigentum betreffen, völlig null und 
nichtig sind und alle Vertriebenen das 
Recht haben, in Frieden an ihre früheren 
Heimstätten zurückzukehren, wobei ih
nen geholfen werden soll; 

8. erklärt sich bereit, alle notwendigen Maß
nahmen zu treffen, um den Parteien bei 
der wirksamen Durchführung des Frie
densplans zu helfen, sobald dieser von al
len Parteien in seiner Gesamtheit ange
nommen worden ist, und ersucht den Ge
neralsekretär, dem Rat möglichst bald, 
nach Möglichkeit jedoch spätestens neun 
Tage nach Verabschiedung dieser Resolu
tion, einen Bericht vorzulegen, der eine 
Darstellung der Vorbereitungsarbeiten für 
die Verwirklichung der in Ziffer 28 des Be
richts des Generalsekretärs vom 26.März 
1993 (S/25479) erwähnten Vorschläge so
wie detaillierte Vorschläge betreffend die 
Durchführung des Friedensplans samt Vor
kehrungen für die wirksame internatio
nale Kontrolle der schweren Waffen ent
hält, unter anderem ausgehend von Kon
sultationen mit den Mitgliedstaaten, die 
einzelstaatlich oder über regionale Organi
sationen oder Abmachungen tätig werden,

9. ermutigt die Mitgliedstaaten, die einzel
staatlich oder über regionale Organisatio
nen oder Abmachungen tätig werden, mit 
dem Generalsekretär bei seinen Bemühun
gen, den Parteien bei der Durchführung 
des Friedensplans gemäß Ziffer 8 zu hel
fen, wirksam zusammenzuarbeiten; 

В 

 entschlossen, die Durchführung der mit 
seinen früheren einschlägigen Resolutio
nen verhängten Maßnahmen zu stärken, 

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

10. beschließt, daß die Bestimmungen in Zif
fer 12 bis 30, soweit sie Verpflichtungen 
schaffen, die über die Verpflichtungen aus 
seinen früheren einschlägigen Resolutio
nen hinausgehen, neun Tage nach Verab
schiedung dieser Resolution in Kraft tre
ten, es sei denn, der Generalsekretär hat 
dem Rat berichtet, daß die Partei der bos
nischen Serben den Friedensplan unter
zeichnet hat und ihn durchführt, wie sei
tens der anderen Parteien bereits gesche
hen, und daß die bosnischen Serben ihre 
militärischen Angriffe eingestellt haben; 

11. beschließt ferner, daß die Bestimmungen 
in Ziffer 12 bis 30 sofort in Kraft treten, 
falls der Generalsekretär zu jedwedem 
Zeitpunkt nach Vorlage seines oben ge
nannten Berichts dem Rat berichtet, daß 
die bosnischen Serben ihre militärischen 
Angriffe wiederaufgenommen haben be
ziehungsweise dem Friedensplan nicht 
Folge leisten; 

12. beschließt, daß mit Ausnahme der von 
internationalen humanitären Organisa

tionen verteilten unverzichtbaren huma
nitären Hilfsgüter, einschließlich medizi
nischer Hilfsgüter und Nahrungsmittel, 
die Einfuhr in, die Ausfuhr aus und die 
Durchfuhr durch die Schutzzonen der 
Vereinten Nationen in der Republik Kroa
tien und die der Kontrolle der Streitkräfte 
der bosnischen Serben unterstehenden 
Gebiete in der Republik Bosnien und 
Herzegowina nur mit ordnungsgemäßer 
Genehmigung der Regierung der Repu
blik Kroatien beziehungsweise der Regie
rung der Republik Bosnien und Herzego
wina gestattet sein wird; 

13. beschließt, daß alle Staaten bei der 
Durchführung der mit den Resolutionen 
757(1992), 760(1992), 787(1992) und mit 
dieser Resolution verhängten Maßnah
men Schritte unternehmen werden, um 
die Umlenkung von Rohstoffen und Er
zeugnissen, die erklärtermaßen für ande
re Orte bestimmt sind, insbesondere für 
die Schutzzonen der Vereinten Nationen 
in der Republik Kroatien und die der 
Kontrolle der Streitkräfte der bosnischen 
Serben unterstehenden Gebiete der Re
publik Bosnien und Herzegowina, in das 
Hoheitsgebiet der Föderativen Republik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) zu 
verhindern,

14. verlangt, daß alle Parteien und anderen 
Beteiligten mit der UNPROFOR bei der 
Erfüllung ihrer sich aus der Resolution 
769(1992) ableitenden Aufgaben auf dem 
Gebiet der Einwanderungs und Zollkon
trolle in vollem Umfang zusammenarbei
ten; 

15. beschließt, daß die Durchfuhr von Roh
stoffen und Erzeugnissen durch die Föde
rative Republik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) auf der Donau nur mit aus
drücklicher Genehmigung des Ausschus
ses nach Resolution 724(1991) gestattet 
ist und daß alle Schiffe, die eine solche 
Genehmigung erhalten haben, auf der 
Donaustrecke zwischen Vidin/Calafat 
und Mohacs wirksam überwacht werden 
müssen; 

16. bestätigt, daß Schiffen, die a) in der Föde
rativen Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) registriert sind oder b) 
an denen eine Person oder ein Unterneh
men, die in oder von der Föderativen Re
publik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) aus tätig sind, eine mehrheitliche 
oder beherrschende Beteiligung hat, oder 
c) die eines Verstoßes gegen die Resoluti
onen 713(1991), 757(1992), 787(1992) oder 
diese Resolution verdächtig sind, nicht 
gestattet wird, Anlagen, einschließlich 
der Schleusen oder Kanäle im Hoheitsge
biet von Mitgliedstaaten, zu passieren, 
und fordert die Uferstaaten auf sicherzu
stellen, daß der gesamte KabotageVer
kehr zwischen Punkten, die zwischen Vi
din/Calafat und Mohacs gelegen sind, an
gemessen überwacht wird; 

17. erklärt erneut, daß die Uferstaaten ver
pflichtet sind, die erforderlichen Maßnah
men zu ergreifen, um sicherzustellen, daß 
die Schiffahrt auf der Donau im Einklang 
mit den Resolutionen 713(1991), 757 
(1992), 787(1992) und dieser Resolution 
abläuft, so auch alle unter der Aufsicht 
des Sicherheitsrats getroffenen Maßnah
men, um alle Transporte zur Inspektion 
und Überprüfung ihrer Fracht und ihres 
Bestimmungsortes anzuhalten oder auf 

sonstige Weise zu kontrollieren und die 
wirksame Überwachung und die strikte 
Durchführung der einschlägigen Resolu
tionen sicherzustellen, und wiederholt 
sein in Resolution 787(1992) an alle Staa
ten, einschließlich der Nichtuferstaaten, 
gerichtetes Ersuchen, den Uferstaaten 
durch ein einzelstaatliches oder über regi
onale Organisationen oder Abmachungen 
erfolgendes Tätigwerden jede von ihnen 
unter Umständen benötigte Un
terstützung zu gewähren, unbeschadet 
der Beschränkungen für die Schiffahrt, die 
in den auf die Donau anwendbaren inter
nationalen Übereinkünften vorgesehen 
sind; 

18. ersucht den Ausschuß nach Resolution 
724(1991), dem Sicherheitsrat in regelmä
ßigen Abständen Bericht über Informa
tionen zu erstattten, die dem Ausschuß 
bezüglich behaupteter Verstöße gegen die 
einschlägigen Resolutionen unterbreitet 
werden, soweit möglich unter Benennung 
derjenigen natürlichen oder juristischen 
Personen, einschließlich Schiffen, die an 
diesen Verstößen beteiligt sind; 

19. erinnert die Staaten an die Wichtigkeit 
der strikten Durchsetzung der nach Kapi
tel VII der Charta verhängten Maßnah
men und fordert sie auf, gegen natürliche 
und juristische Personen, die gegen die 
mit den Resolutionen 713(1991), 757 
(1992), 787(1992) und mit dieser Resolu
tion verhängten Maßnahmen verstoßen, 
Verfahren einzuleiten und angemessene 
Strafen zu verhängen; 

20. begrüßt die Rolle der internationalen 
Sanktionsunterstützungsmissionen zur 
Unterstützung der Durchführung der mit 
den Resolutionen 713(1991), 757(1992), 
787(1992) und mit dieser Resolution ver
hängten Maßnahmen sowie die Ernen
nung des Sanktionskoordinators durch 
die Konferenz für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa und bittet den Sank
tionskoordinator und die Sanktions
unterstützungsmissionen, mit dem Aus
schuß nach Resolution 724(1991) eng zu
sammenzuarbeiten; 

21. beschließt, daß Staaten, in denen sich 
Gelder befinden, einschließlich aller aus 
Eigentum stammender Gelder, die a) den 
Behörden in der Föderativen Republik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) oder 
b) einem Handels, Industrie oder öffent
lichen Versorgungsunternehmen in der 
Föderativen Republik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) gehören oder c) di
rekt oder indirekt von diesen Behörden 
oder Unternehmen oder von juristischen 
Personen kontrolliert werden, die, unge
achtet dessen, wo sie sich befinden oder 
gegründet worden sind, Eigentum dieser 
Behörden oder Unternehmen sind oder 
von ihnen beherrscht werden, verlangen 
werden, daß alle natürlichen und juristi
schen Personen in ihrem eigenen Ho
heitsgebiet, in deren Besitz sich solche 
Gelder befinden, diese einfrieren, um si
cherzustellen, daß sie weder direkt noch 
indirekt den Behörden der Föderativen 
Republik Jugoslawien (Serbien und Mon
tenegro) oder jedweden Handels, Indu
strie oder öffentlichen Versorgungsunter
nehmen in der Föderativen Republik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) be
ziehungsweise zu deren Gunsten zur Ver
fügung gestellt werden, und fordert alle 
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Staaten auf, dem Ausschuß nach Resolu
tion 724(1991) über die gemäß dieser Zif
fer getroffenen Maßnahmen Bericht zu 
erstatten, 

22. beschließt, die Beförderung aller Rohstof
fe und Erzeugnisse über die Landgrenzen 
oder in die Häfen der Föderativen Repu
blik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) oder aus denselben zu verbieten, mit 
alleiniger Ausnahme 
a) der Einfuhr medizinischer Hilfsgüter 

und Nahrungsmittel in die Föderative 
Republik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) gemäß Resolution 
757(1992); in diesem Zusammenhang 
wird der Ausschuß nach Resolution 
724(1991) Kontrollregeln aufstellen, 
um die vollinhaltliche Einhaltung die
ser und anderer einschlägiger Resoluti
onen sicherzustellen; 

b) der Einfuhr anderer unverzichtbarer 
humanitärer Hilfsgüter in die Födera
tive Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro), die von dem Aus
schuß nach Resolution 724(1991) im 
Einzelfall nach dem >KeinEinwand
Verfahren genehmigt wird; 

c) der streng begrenzten Durchfuhr durch 
das Hoheitsgebiet der Föderativen Re
publik Jugoslawien (Serbien und Mon
tenegro), soweit der Ausschuß nach 
Resolution 724( 1991 ) diese i m Ausnah
mefall genehmigt, mit der Maßgabe, 
daß dieser Absatz die Durchfuhr auf 
der Donau gemäß Ziffer 15 unberührt 
läßt; 

23. beschließt, daß jeder Nachbarstaat der Fö
derativen Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) die Weiterfahrt aller 
Last und Schienenfahrzeuge in die Föde
rative Republik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) beziehungsweise aus dersel
ben verhindern wird, außer an einer 
streng begrenzten Zahl von Straßen und 
Schienengrenzübergängen, deren Lage je
der Nachbarstaat dem Ausschuß nach 
Resolution 724(1991) notifiziert und die 
vom Ausschuß genehmigt werden, 

24. beschließt, daß alle Staaten alle Schiffe 
sowie alle Last, Schienen und Luftfahr
zeuge in ihrem Hoheitsgebiet in Verwah
rung nehmen werden, an denen eine Per
son oder ein Unternehmen, die in oder 
von der Föderativen Republik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) aus tätig 
sind, eine mehrheitliche oder beherr
schende Beteiligung haben, und daß diese 
Schiffe sowie Last, Schienen und Luft
fahrzeuge dem beschlagnahmenden Staat 
verfallen können, wenn festgestellt wird, 
daß sie gegen die Resolutionen 713(1991), 
757(1992), 787(1992) oder diese Resolu
tion verstoßen haben, 

25. beschließt, daß alle Staaten bis zu einer 
entsprechenden Untersuchung alle Schif
fe sowie Last, Schienen und Luftfahr
zeuge und Frachten aufhalten werden, die 
sich in ihrem Hoheitsgebiet befinden und 
eines Verstoßes gegen die Resolutionen 
713(1991), 757(1992), 787( 1992) oder diese 
Resolution verdächtigt werden, und daß 
diese Schiffe sowie Last, Schienen und 
Luftfahrzeuge nach der Feststellung, daß 
ein solcher Verstoß stattgefunden hat, in 
Verwahrung genommen werden und samt 
ihrer Frachten gegebenenfalls dem auf
haltenden Staat verfallen können; 

26. bestätigt, daß die Staaten den Eigentü

mern die Kosten für die Inverwahrnahme 
von Schiffen sowie Last, Schienen und 
Luftfahrzeugen in Rechnung stellen kön
nen; 

27. beschließt, die Bereitstellung von finan
ziellen und nichtfinanziellen Dienstlei
stungen an jede natürliche oder juristi
sche Person zur Durchführung einer ge
schäftlichen Tätigkeit in der Föderativen 
Republik Jugoslawien (Serbien und Mon
tenegro) zu verbieten, mit der alleinigen 
Ausnahme von Dienstleistungen auf dem 
Gebiet des Fernmelde und Postverkehrs, 
juristischen Dienstleistungen im Ein
klang mit Resolution 757(1992) und 
Dienstleistungen, die von dem Ausschuß 
nach Resolution 724(1991) im Einzelfall 
genehmigt worden sind und deren Bereit
stellung aus humanitären oder anderen 
außergewöhnlichen Gründen notwendig 
werden könnte; 

28. beschließt, der gesamten Seehandels
schiffahrt den Zugang zum Küstenmeer 
der Föderativen Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) zu verbieten, 
es sei denn, daß der Ausschuß nach Reso
lution 724(1991) diesen i m Einzelfall ge
nehmigt hat, oder bei höherer Gewalt; 

29. bekräftigt, daß die Staaten, die nach Zif
fer 12 der Resolution 787(1992) tätig wer
den, ermächtigt sind, unter der Aufsicht 
des Sicherheitsrats die erforderlichen, 
den Umständen angemessenen Maßnah
men anzuwenden, um diese Resolution 
und die anderen einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats durchzusetzen, 
namentlich auch im Küstenmeer der Fö
derativen Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro); 

30. bestätigt, daß die Bestimmungen in den 
Ziffern 12 bis 29, die die Durchführung 
der mit seinen früheren einschlägigen 
Resolutionen verhängten Maßnahmen 
stärken, nicht für Aktivitäten im Zusam
menhang mit der UNPROFOR, der Inter
nationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien oder der Beobachtermission 
der Europäischen Gemeinschaft gelten; 

С 

 in dem Wunsche, die volle Wiedereinglie
derung der Föderativen Republik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) in die 
internationale Gemeinschaft zu errei
chen, sobald sie die einschlägigen Reso
lutionen des Rates vollinhaltlich durch
geführt hat, 

31. erklärt seine Bereitschaft, nachdem alle 
drei bosnischen Parteien den Friedens
plan akzeptiert haben und auf der Grund
lage des vom Generalsekretär beigebrach
ten und verifizierten Nachweises, daß die 
Partei der bosnischen Serben an der wirk
samen Durchführung dieses Plans nach 
Treu und Glauben mitwirkt , alle Maß
nahmen in dieser Resolution und seinen 
anderen einschlägigen Resolutionen zu 
überprüfen, mit dem Ziel, sie allmählich 
aufzuheben; 

32. bittet alle Staaten zu prüfen, welchen 
Beitrag sie zum Wiederaufbau der Repu
blik Bosnien und Herzegowina leisten 
können; 

33. beschließt, aktiv mit dieser Angelegen
heit befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +13; 0; =2: China, 
Rußland. 

SICHERHEITSRAT  Mitteilung des Präsi
denten vom 21. April 1993 (UNDok. S/25645) 

Der Präsident des Sicherheitsrats möchte auf 
die Resolution 819(1993) verweisen, die vom 
Sicherheitsrat auf seiner 3199.Sitzung am 
lö.April 1993 i m Zusammenhang mit der 
Situation in der Republik Bosnien und Herze
gowina verabschiedet wurde. 
In Ziffer 12 dieser Resolution beschloß der Si
cherheitsrat, so bald wie möglich eine Mis
sion von Mitgliedern des Sicherheitsrats in 
die Republik Bosnien und Herzegowina zu 
entsenden, die sich ein Bild von der Lage ver
schaffen und dem Rat darüber Bericht erstat
ten sollte. 
In Übereinstimmung mit diesem Beschluß 
möchte der Präsident berichten, daß er mit 
den Mitgliedern des Rates Konsultationen ge
führt hat und daß man übereingekommen ist, 
daß die Mission aus den folgenden sechs 
Ratsmitgliedern bestehen wird: Frankreich, 
Neuseeland, Pakistan, Russische Föderation, 
Ungarn und Venezuela. 

SICHERHEITSRAT Erklärung des Präsiden
ten vom 21.April 1993 (UNDok. S/25646) 

Im Anschluß an die am 21.April 1993 abge
haltenen Konsultationen des Rates gab der 
Ratspräsident i m Namen der Ratsmitglieder 
im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in der Republik Bos
nien und Herzegowina gegenüber den Me
dien die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind zu
tiefst besorgt wegen der Berichte über den 
Ausbruch militärischer Feindseligkeiten zwi
schen bosnischen Regierungstruppen und pa
ramilitärischen Einheiten der bosnischen 
Kroaten nördlich und westlich von Sarajevo. 
Sie sind bestürzt über die von der UNPRO
FOR bestätigten Berichte von Greueltaten 
und Tötungen, insbesondere die Inbrandset
zung muslimischer Häuser und die Erschie
ßung ganzer Familien in zwei Dörfern durch 
paramilitärische Einheiten der bosnischen 
Kroaten. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen 
nachdrücklich diesen neuerlichen Ausbruch 
von Gewalt, der die Gesamtbemühungen zur 
Herstellung einer Waffenruhe und zur Erzie
lung einer politischen Lösung des Konflikts 
in der Republik Bosnien und Herzegowina 
untergräbt, und verlangen, daß die bosni
schen Regierungstruppen und die paramilitä
rischen Einheiten der bosnischen Kroaten 
diese Feindseligkeiten sofort einstellen und 
daß alle Parteien von jeder Maßnahme Ab
stand nehmen, die das Leben und das Wohl 
der Bewohner der Region gefährdet, daß sie 
ihre früheren Verpflichtungen, einschließlich 
der Waffenruhe, strikt einhalten und daß sie 
ihre Anstrengungen zur Beilegung des Kon
flikts verdoppeln. Sie fordern alle Parteien zur 
Kooperation bei den Bemühungen auf, welche 
die UNPROFOR und Lord Owen, der KoVor
sitzende des Lenkungsausschusses der Inter
nationalen Konferenz über das ehemalige Ju
goslawien, in dieser Hinsicht derzeit unter
nehmen. 

Die Mitglieder des Sicherheitsrats verlangen 
außerdem, daß die bosnischen Serben die 
Resolution 819(1993) vollinhaltlich durchfüh
ren, einschließlich des sofortigen Abzugs aus 
den Gebieten um Srebrenica, und dem U N 
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PROFOR-Personal ungehinderten Zugang zu 
der Stadt gewähren.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Status Ju
goslawiens im Wirtschafts- und Sozialrat 
der Vereinten Nationen. - Resolution 
821(1993) vom 28April 1993 

Der Sicherheitsrat, 

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

- in der Erwägung, daß der vormals als So
zialistische Föderative Republik Jugosla
wien bekannte Staat aufgehört hat zu be
stehen, 

- unter Hinweis auf Resolution 757(1992) 
vom 30.Mai 1992, in der festgestellt wird, 
daß »der Anspruch der Föderativen Repu
blik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro), automatisch die Mitgliedschaft der 
ehemaligen Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien in den Vereinten 
Nationen fortzuführen, nicht allgemein 
anerkannt worden ist«, 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolution 
777(1992) vom 19.September 1992, in der 
er der Generalversammlung empfahl zu 
beschließen, daß die Föderative Republik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ei
nen Antrag auf Aufnahme in die Vereinten 
Nationen stellen soll und daß sie nicht an 
der Arbeit der Generalversammlung teil
nehmen wird, 

- ferner unter Hinweis darauf, daß die Gene
ralversammlung in Resolution 47/1 vom 
22.September 1992 nach Erhalt der Emp
fehlung des Sicherheitsrats vom ^.Sep
tember 1992 der Auffassung war, daß die 
Föderative Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) nicht automatisch die 
Mitgliedschaft der ehemaligen Sozialisti
schen Föderativen Republik Jugoslawien 
in den Vereinten Nationen fortführen 
kann, und daß sie daher beschloß, daß die 
Föderative Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) einen Antrag auf Auf
nahme in die Vereinten Nationen stellen 
soll und nicht an der Arbeit der General
versammlung teilnehmen wird, 

- ferner unter Hinweis darauf, daß der Rat in 
seiner Resolution 777(1992) beschlossen 
hat, sich vor Ende des Hauptteils der sie
benundvierzigsten Tagung der Generalver
sammlung erneut mit dieser Angelegen
heit zu befassen, und daß die Ratsmitglie
der im Dezember 1992 übereingekommen 
sind, mit dem Gegenstand der Resolution 
777(1992) ständig befaßt zu bleiben und 
ihn zu einem späteren Zeitpunkt noch
mals zu prüfen (S/24924), 

1. bekräftigt, daß die Föderative Republik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) nicht 
automatisch die Mitgliedschaft der ehe
maligen Sozialistischen Föderativen Repu
blik Jugoslawien in den Vereinten Natio
nen fortführen kann, und empfiehlt daher 
der Generalversammlung, gemäß den in 
Resolution 47/1 gefaßten Beschlüssen zu 
beschließen, daß die Föderative Republik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
nicht an der Arbeit des Wirtschafts- und 
Sozialrats teilnehmen wird; 

2. beschließt, sich vor Ende der siebenund
vierzigsten Tagung der Generalversamm

lung erneut mit der Angelegenheit zu be
fassen. 

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

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
28.April 1993. - Resolution 47/229 vom 
29April 1993 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf ihre Resolution 47/1 
vom 22.September 1992, 

- nach Erhalt der vom Sicherheitsrat in sei
ner Resolution 821(1993) vom 28Apri l 
1993 abgegebenen Empfehlung dahin ge
hend, daß die Föderative Republik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) gemäß den 
in Resolution 47/1 gefaßten Beschlüssen 
nicht an der Arbeit des Wirtschafts- und 
Sozialrats teilnehmen soll, 

1. beschließt, daß die Föderative Republik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) nicht 
an der Arbeit des Wirtschafts- und Sozial
rats teilnehmen wird; 

2. nimmt Kenntnis von der Absicht des Si
cherheitsrats, sich vor Ende der siebenund
vierzigsten Tagung der Generalversamm
lung erneut mit dieser Angelegenheit zu 
befassen. 

Abstimmungsergebnis: +107; - 0 ; =11: Chi
na, Indien, Irak, Kamerun, Kenia, Lesotho, 
Mexiko, Myanmar, Rußland, Simbabwe, 
Sri Lanka. 

UN-Mitgliedschaft 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufnahme 
der Slowakei in die Vereinten Nationen. -
Resolution 800(1993) vom 8.Januar 1993 

Der Sicherheitsrat, 

— nach Prüfung des Antrags der Slowaki
schen Republik auf Aufnahme in die Ver
einten Nationen, 

> empfiehlt der Generalversammlung, die 
Slowakische Republik als Mitglied in die 
Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 8.Januar 1993 (UN-Dok. S/25069) 

Auf der 3157.Sitzung des Sicherheitsrats am 
8.Januar 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats i m Namen der Mitglieder im Zu
sammenhang mit der Behandlung des Punk
tes "Aufnahme neuer Mitglieder- durch den 
Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat beschlossen, der Ge
neralversammlung zu empfehlen, die Slowa
kische Republik als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. Namens der Mitglie
der des Sicherheitsrats möchte ich der Slowa
kischen Republik zu diesem historischen 
Ereignis meine Glückwünsche aussprechen. 

Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur 
Kenntnis, daß sich die Slowakische Republik 
feierlich verpflichtet hat, die Ziele und 
Grundsätze der Charta hochzuhalten und alle 
darin enthaltenen Verpflichtungen zu erfül
len. 
Wir freuen uns auf den Tag, an dem die Slowa
kische Republik demnächst ihren Platz als 
Mitglied der Vereinten Nationen unter uns 
einnehmen wird, und sehen einer engen Zu
sammenarbeit mit ihren Vertretern gern ent
gegen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufnahme 
von Tschechien in die Vereinten Nationen. 
- Resolution 801(1993) vom 8.Januar 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Prüfung des Antrags der Tschechi
schen Republik auf Aufnahme in die Ver
einten Nationen, 

> empfiehlt der Generalversammlung, die 
Tschechische Republik als Mitglied in die 
Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 8.Januar 1993 (UN-Dok. S/25071) 

Auf der 3158.Sitzung des Sicherheitsrats am 
8.Januar 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Namen der Mitglieder i m Zu
sammenhang mit der Behandlung des Punk
tes 'Aufnahme neuer Mitglieder- durch den 
Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat der Generalversamm
lung soeben empfohlen, die Tschechische Re
publik als Mitglied in die Vereinten Nationen 
aufzunehmen. M i t großer Freude beglück
wünsche ich die Tschechische Republik na
mens der Mitglieder des Rates zu diesem hi
storischen Ereignis. 
Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur 
Kenntnis, daß sich die Tschechische Republik 
feierlich verpflichtet hat, die Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten Natio
nen hochzuhalten und alle darin enthaltenen 
Verpflichtungen zu erfüllen. 
Wir freuen uns auf den Tag, an dem die Tsche
chische Republik demnächst ihren Platz als 
Mitglied der Vereinten Nationen unter uns 
einnehmen wird, und sehen einer engen Zu
sammenarbeit mit ihren Vertretern gern ent
gegen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufnahme 
von Mazedonien in die Vereinten Natio
nen. - Resolution 817(1993) vom 7.April 
1993 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Prüfung des in Dokument S/25147 
enthaltenen Antrags auf Aufnahme in die 
Vereinten Nationen, 

- i m Hinblick darauf, daß der Antragsteller 
die in Artikel 4 der Charta niedergelegten 
Kriterien für die Mitgliedschaft in den Ver
einten Nationen erfüllt, 
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- jedoch i m Hinblick darauf, daß es hin
sichtlich des Namens des Staates zu einer 
Meinungsverschiedenheit gekommen ist, 
die i m Interesse der Aufrechterhaltung 
friedlicher und gutnachbarlicher Bezie
hungen in der Region beigelegt werden 
muß, 

- erfreut darüber, daß die Ko-Vorsitzenden 
des Lenkungsausschusses der Internatio
nalen Konferenz über das ehemalige Jugo
slawien auf Ersuchen des Generalsekretärs 
bereit sind, ihre Guten Dienste einzuset
zen, um die oben genannte Meinungsver
schiedenheit beizulegen und Maßnahmen 
zur Vertrauensbildung zwischen den Par
teien zu fördern, 

- Kenntnis nehmend vom Inhalt der von den 
Parteien eingegangenen und in den Doku
menten S/25541, S/25542 und S/25543 
enthaltenen Schreiben, 

1. bittet die Parteien nachdrücklich, auch 
weiterhin mit den Ko-Vorsitzenden des 
Lenkungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
zusammenzuarbeiten, um rasch zu einer 
Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheit 
zu gelangen; 

2. empfiehlt der Generalversammlung, den 
Staat, dessen Aufnahmeantrag in Doku
ment S/25147 enthalten ist, als Mitglied in 
die Vereinten Nationen aufzunehmen, wo
bei dieser Staat bis zur Beilegung der hin
sichtlich seiner Bezeichnung aufgetrete
nen Meinungsverschiedenheit für alle 
Zwecke innerhalb der Vereinten Nationen 
als »die ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien« bezeichnet wird; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat über 
das Ergebnis der Initiative der Ko-Vorsit
zenden des Lenkungsausschusses der 
Internationalen Konferenz über das ehe
malige Jugoslawien Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 7.April 1993 (UN-Dok. S/25545) 

Auf der 3196.Sitzung des Sicherheitsrats am 
7.April 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats i m Zusammenhang mit der Behand
lung des Punktes -Aufnahme neuer Mitglie
der- durch den Rat i m Namen der Mitglieder 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat soeben empfohlen, 
den Staat, dessen Aufnahmeantrag in Doku
ment S/25147 enthalten ist, als Mitglied in 
die Vereinten Nationen aufzunehmen. Es ist 
mir eine große Freude, den betreffenden Staat 
im Namen der Ratsmitglieder zu diesem hi
storischen Anlaß beglückwünschen zu kön
nen. Die Ratsmitglieder sehen der baldigen 
Aufnahme des betreffenden Staates in die Ver
einten Nationen erwartungsvoll entgegen. 
Der Rat ist erfreut über die Initiative, die die 
Ko-Vorsitzenden des Lenkungsausschusses 
der Internationalen Konferenz über das ehe
malige Jugoslawien auf Ersuchen des Gene
ralsekretärs dahin gehend ergriffen haben, ei
nen Mechanismus zur Beilegung der Mei
nungsverschiedenheit zu schaffen, zu der es 
hinsichtlich der Bezeichnung des Staates ge
kommen ist, und Maßnahmen zur Vertrau
ensbildung zwischen den beiden Parteien zu 

fördern. Der Rat mißt dem möglichst baldi
gen Vollzug der vertrauensbildenden Maß
nahmen, auf die in der soeben verabschiede
ten Resolution Bezug genommen wird, größte 
Bedeutung bei. Der Rat verleiht der Hoffnung 
Ausdruck, daß die Initiative der Ko-Vorsitzen
den rasch weiterverfolgt wird, daß beide Sei
ten uneingeschränkt mit den Ko-Vorsitzen
den zusammenarbeiten, daß beide Seiten und 
alle anderen Beteiligten von Maßnahmen Ab
stand nehmen, die eine Lösung erschweren 
würden, und daß beide Parteien das erzielte 
Ergebnis akzeptieren und in die Praxis umset
zen. Eine für beide Seiten akzeptable Lösung 
dieser Fragen wäre ein wichtiger Beitrag zur 
Aufrechterhaltung friedlicher und gutnach
barlicher Beziehungen in der Region. 
Der Rat stellt klar, daß die in der soeben ver
abschiedeten Resolution enthaltene Bezug
nahme auf »die ehemalige jugoslawische Re
publik« nicht beinhaltet, daß zwischen dem 
betreffenden Staat und der Föderativen Repu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ir
gendeine wie auch immer geartete Verbin
dung besteht. Sie bringt lediglich den histori
schen Umstand zum Ausdruck, daß der Staat, 
dessen Aufnahme in die Vereinten Nationen 
in dieser Resolution empfohlen wird, früher 
eine Republik der ehemaligen Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien gewesen 
ist.« 

I rak-Kuwai t 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erweite
rung des Mandats der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen für Irak und Ku
wait. - Resolution 806(1993) vom S.Febru
ar 1993 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 687 
(1991) vom 3.April 1991, und insbesondere 
deren Ziffern 2, 3, 4 und 5, und seiner Re
solutionen 689(1991) vom 9.April 1991 
und 773(1992) vom 26.August 1992 sowie 
seiner sonstigen Resolutionen zu dieser 
Frage, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 18.Januar 1993 (S/25123), 

- mit Zustimmung Kenntnis nehmend da
von, daß die Arbeit an der Neufestlegung 
der in Ziffer 5 der Resolution 687(1991) er
wähnten entmilitarisierten Zone, damit 
diese dem von der Grenzkommission der 
Vereinten Nationen für Irak und Kuwait 
festgelegten Verlauf der internationalen 
Grenze entspricht, vor dem Abschluß 
steht, 

- zutiefst besorgt über die jüngsten Hand
lungen Iraks, die gegen die einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats versto
ßen, einschließlich der Serie von Grenz
zwischenfällen, in die auch die Beob
achtermission der Vereinten Nationen für 
Irak und Kuwait (UNIKOM) verwickelt 
wurde, 

- unter Hinweis auf die im Namen des Rates 
vom Präsidenten abgegebenen Erklärun
gen vom 8.Januar 1993 (S/25081) und vom 
11.Januar 1993 (S/25091), 

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

1. unterstreicht erneut, daß er die Unverletz
lichkeit der internationalen Grenze zwi
schen dem Staat Kuwait und der Republik 
Irak garantiert und daß er beschlossen hat, 
zu diesem Zweck je nach Bedarf alle erfor
derlichen Maßnahmen i m Einklang mit 
der Charta zu ergreifen, wie in Ziffer 4 der 
Resolution 687(1991) vorgesehen; 

2. billigt den Bericht und beschließt, das 
Mandat der UNIKOM auf die in Ziffer 5 
des Berichts genannten Aufgaben auszu
dehnen; 

3. ersucht den Generalsekretär, eine gestaf
felte Entsendung des Kontingents zur Ver
stärkung der UNIKOM zu planen und aus
zuführen, unter Berücksichtigung des Er
fordernisses der Wirtschaftlichkeit und an
derer einschlägiger Faktoren, und dem Rat 
über alle Schritte, die er nach der erstmali
gen Entsendung beabsichtigt, Bericht zu 
erstatten; 

4. erklärt erneut, daß die Frage der Beendi
gung oder Weiterführung der UNIKOM so
wie die Modalitäten für ihre Tätigkeit 
auch weiterhin alle sechs Monate geprüft 
werden, gemäß den Ziffern 2 und 3 der 
Resolution 689(1991), wobei die nächste 
Überprüfung i m April 1993 stattfinden 
wird; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 29.März 1993 (UN-Dok. S/25480) 

Im Anschluß an die am 23. und 29.März 1993 
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 folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten 
am 23. und 29.März 1993 informelle Konsul
tationen gemäß den Ziffern 21 und 28 der 
Resolution 687(1991) des Sicherheitsrats und 
Ziffer 6 der Resolution 700(1991) des Sicher
heitsrats. 
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 gegeben seien für eine Änderung 
der Verfügungen in Ziffer 20 der Resolution 
687(1991) des Sicherheitsrats, wie vorgesehen 
in Ziffer 21 dieser Resolution; in den Ziffern 
22, 23, 24 und 25 der Resolution 687(1991) 
des Sicherheitsrats, wie vorgesehen in Ziffer 
28 von Resolution 687(1991); und in Ziffer 6 
der Resolution 700(1991) des Sicherheits
rats.« 

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