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Ehemaliges Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 15. Juli 1993 (UN-Dok. S/26084) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Namen des Rates auf dessen 3255. Sitzung am 15. 
Juli 1993 im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in den Schutzzonen der 
Vereinten Nationen in Kroatien und in deren Um-
gebung< durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die in 
dem Schreiben des Generalsekretärs vom 14. Juli 
1993 (S/26082) enthaltenen Informationen über 
die Situation in den Schutzzonen der Vereinten Na
tionen in der Republik Kroatien und in deren Um
gebung. Er verweist auf seine Resolutionen 802 
(1993) und 847(1993) sowie insbesondere darauf, 
daß er in der ersteren verlangt hat, daß sich alle Par
teien und sonstigen Beteiligten strikt an die bereits 
geschlossenen Feuereinstellungsvereinbarungen 
halten, und daß er sie in der letzteren aufgerufen 
hat, zu einer Einigung über vertrauensbildende 
Maßnahmen zu gelangen. 
Der Sicherheitsrat gibt seiner tiefen Besorgnis 
Ausdruck über den jüngsten Bericht über Feindse
ligkeiten in den Schutzzonen der Vereinten Natio
nen, so auch insbesondere seitens der Serben der 
Krajina, und verlangt die sofortige Einstellung die
ser Feindseligkeiten. 
Der Sicherheitsrat mißt der Wiederöffnung der 
Brücke von Maslenica für den Zivilverkehr nach 
wie vor größte Bedeutung zu. In diesem Zusam
menhang bekräftigt er seine Unterstützung für die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Kroatien. Der Rat anerkennt das echte 
und legitime Interesse der Regierung der Republik 
Kroatien an dieser Wiederöffnung, wie in dem 
Schreiben des Ständigen Vertreters der Republik 
Kroatien vom 12. Juli 1993 (S/26074) dargelegt ist. 
Der Rat verweist außerdem auf seine Resolution 
802(1993), in der der Rückzug der kroatischen 
Streitkräfte aus den betreffenden Zonen verlangt 
worden ist. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die ge
plante einseitige Wiederöffnung der Brücke von 
Maslenica und des Flughafens von Zemunik am 
18. Juli 1993 ohne eine Einigung zwischen den 
Parteien und den sonstigen Beteiligten in Zusam
menarbeit mit der Schutztruppe der Vereinten Na
tionen (UNPROFOR) die Ziele der Resolutionen 
des Rates und insbesondere den in seiner Resoluti
on 847( 1993) enthaltenen Aufruf zu einer Einigung 
über vertrauensbildende Maßnahmen sowie die 
Bemühungen der Ko-Vorsitzenden der Internatio
nalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
und der UNPROFOR zur Herbeiführung einer Ver
handlungsregelung für das Problem gefährden 
würde. Der Rat bittet die Regierung der Republik 
Kroatien nachdrücklich, von dieser Maßnahme 
Abstand zu nehmen. 
Der Sicherheitsrat gibt seiner Unterstützung Aus
druck für die Bemühungen der Ko-Vorsitzenden 
und der UNPROFOR und fordert die Parteien und 

anderen Beteiligten auf, in dieser Hinsicht voll mit 
ihnen zusammenzuarbeiten und rasch das in seiner 
Resolution 847(1993) verlangte Abkommen über 
vertrauensbildende Maßnahmen zu schließen. Der 
Rat schließt sich dem Aufruf des Generalsekretärs 
an die Parteien und anderen Beteiligten an, in einer 
Weise zu handeln, die der Wahrung des Friedens 
förderlich ist, und jede Handlung zu unterlassen, 
die diese Bemühungen untergraben würde, und 
fordert die Parteien auf, den freien Zugang der UN
PROFOR insbesondere zu dem Gebiet in der Um
gebung der Brücke von Maslenica zu gewährlei
sten.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. Juli 1993 (UN-Dok. S/26134) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Namen des Rates auf dessen 3257. Sitzung am 22. 
Juli 1993 im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in der Republik Bosnien 
und Herzegowina< durch den Rat die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat mit tiefer Besorgnis Kennt
nis genommen von dem vom 19. Juli 1993 datier
ten Schreiben des Präsidenten der Präsidentschaft 
der Republik Bosnien und Herzegowina an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats (S/26107, Anlage) 
betreffend die Militäroffensive der bosnischen Ser
ben im Gebiet des Bergs Igman in der Nähe von Sa
rajevo, einer Stadt, die jahrhundertelang ein bemer
kenswertes Beispiel für eine multikulturelle, mul
tiethnische und multikonfessionelle Gesellschaft 
gewesen ist, die es zu schützen und zu erhalten gilt. 
Der Sicherheitsrat verlangt erneut, daß alle Feind
seligkeiten in der Republik Bosnien und Herzego
wina eingestellt werden und daß die Parteien und 
sonstigen Beteiligten jedwede feindselige Hand
lung unterlassen. Er unterstützt den diesbezügli
chen Aufruf der Ko-Vorsitzenden der Internationa
len Konferenz über das ehemalige Jugoslawien, 
der die Friedensgespräche erleichtern soll. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Resolutionen 
824(1993) und 836(1993); in der ersten dieser 
beiden Resolutionen hat der Sicherheitsrat Saraje
vo zu einer Sicherheitszone erklärt, die von be
waffneten Angriffen und jeder anderen feindseli
gen Handlung frei sein soll und aus der die mi
litärischen oder paramilitärischen Einheiten der 
bosnischen Serben auf eine Entfernung abgezo
gen werden sollen, aus der sie keine Gefahr mehr 
für die Sicherheit Sarajevos und die seiner Be
wohner darstellen. Er verurteilt die Offensive der 
bosnischen Serben am Berg Igman, die auf eine 
weitere Isolierung Sarajevos und eine Eskalation 
des jüngsten, beispiellosen und unannehmbaren 
Drucks abzielt, der vor Beginn der Gespräche in 
Genf auf die Regierung und das Volk der Repu
blik Bosnien und Herzegowina ausgeübt wird. Er 
verlangt die sofortige Beendigung dieser Offensi
ve und aller Angriffe auf Sarajevo. Er verlangt 
außerdem die sofortige Beendigung aller Ver
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Er ver
langt die Beendigung der Unterbrechung der öf
fentlichen Versorgung (insbesondere mit Wasser, 

Elektrizität und Brennstoffen sowie der Nachrich
tenverbindungen) durch die Partei der bosni
schen Serben sowie die Beendigung der Blockie
rung und Störung der Auslieferung humanitä
rer Hilfsgüter sowohl durch die Partei der bosni
schen Serben als auch die der bosnischen Kroa
ten. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, unter 
der Schirmherrschaft der Ko-Vorsitzenden der In
ternationalen Konferenz über das ehemalige Jugos
lawien in Genf zusammenzutreffen. Er ruft die Par
teien auf, ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen 
mit dem Ziel, eine gerechte und ausgewogene Re
gelung auf der Grundlage der Souveränität, territo
rialen Unversehrtheit und politischen Unabhängig
keit der Republik Bosnien und Herzegowina und 
der auf der Internationalen Konferenz über das ehe
malige Jugoslawien am 26. August 1992 in London 
vereinbarten und vom Rat in seiner Erklärung vom 
2. September 1992 (S/24510) unterstützten 
Grundsätze zu erzielen. Insbesondere bekräftigt er 
die Unannehmbarkeit der ethnischen Säuberung, 
der gewaltsamen Gebietsaneignung sowie jegli
cher Auflösung der Republik Bosnien und Herze
gowina. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß er sich alle 
Möglichkeiten offenhalten wird, ohne dabei eine 
zu präjudizieren oder von vornherein auszuschlie
ßen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 30. Juli 1993 (UN-Dok. S/26199) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Namen des Rates auf dessen 3260. Sitzung am 30. 
Juli 1993 im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in den Schutzzonen der 
Vereinten Nationen in Kroatien und in deren Um-
gebung< durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Mit tiefer Besorgnis vernahm der Sicherheitsrat 
den vom Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
für das ehemalige Jugoslawien erstatteten Bericht 
über die Situation in den Schutzzonen der Verein
ten Nationen (UNPAs) in Kroatien und in deren 
Umgebung, insbesondere soweit er die Brücke von 
Maslenica betrifft. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt die Erklärung des Prä
sidenten vom 15. Juli 1993(S/26084). Im Anschluß 
an diese Erklärung erzielten die Parteien am 15./16. 
Juli 1993 in Erdut ein Abkommen, dem zufolge die 
kroatischen Streitkräfte und die kroatische Polizei 
bis zum 31. Juli 1993 aus der Umgebung der 
Brücke von Maslenica abzuziehen sind und die 
Brücke der ausschließlichen Kontrolle der Schutz
truppe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) zu 
unterstellen ist. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß sich die kroati
schen Streitkräfte in Übereinstimmung mit dem ge
nannten Abkommen umgehend zurückziehen und 
daß sie die sofortige Dislozierung der UNPROFOR 
gestatten. Der Rat verlangt außerdem, daß die ser
bischen Streitkräfte der Krajina es unterlassen, in 
das Gebiet einzudringen. Der Rat fordert alle Par
teien zu höchster Zurückhaltung auf, insbesondere 
auch zur Einhaltung einer Waffenruhe. 
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Der Sicherheitsrat warnt vor den ernsten Folgen, 
die eine etwaige Nichtdurchführung des genannten 
Abkommens haben würde. 
Der Rat wird aktiv mit der Angelegenheit befaßt 
bleiben.« 

SICHKRHEITSRAT-Gegenstand: Tätigkeit der 
KSZE-Missionen in der Föderativen Republik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro). - Re
solution 855(1993) vom 9. August 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- Kenntnis nehmend von den Schreiben des am

tierenden Vorsitzenden des Ministerrats der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (KSZE) vom 20. Juli 1993 
(S/26121) und 23. Juli 1993 (S/26148), 

- ferner Kenntnis nehmend von den Schreiben 
vom 28. Juli 1993 (S/26210) und vom 3. Au
gust 1993 (S/26234), die von den Behörden der 
Föderativen Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) verteilt wurden, 

- zutiefst besorgt über die Weigerung der Behör
den in der Föderativen Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro), den Langzeit-Mis
sionen der KSZE die Fortsetzung ihrer Tätig
keit zu gestatten, 

- eingedenk dessen, daß die Langzeit-Missionen 
der KSZE ein Beispiel für die im Rahmen der 
KSZE unternommene vorbeugende Diplomatie 
sind und wesentlich dazu beigetragen haben, 
die Stabilität zu fördern und der Gefahr von Ge
walt im Kosovo, im Sandschak und in der Woj-
wodina (Föderative Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro)) entgegenzuwirken. 

- in Bekräftigung seiner einschlägigen Resolu
tionen, die darauf gerichtet sind, den Konflikt 
im ehemaligen Jugoslawien zu beenden, 

- entschlossen, jede Ausweitung des Konflikts 
im ehemaligen Jugoslawien zu verhüten und in 
diesem Kontext der Tätigkeit der KSZE-Mis
sionen sowie der weiteren Fähigkeit der inter
nationalen Gemeinschaft große Bedeutung bei
messend, die Situation im Kosovo, im Sand
schak und in der Wojwodina (Föderative Repu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro)) 
zu überwachen, 

- unter Betonung seines Eintretens für die territo
riale Unversehrtheit und politische Unabhän
gigkeit aller Staaten der Region, 

1. unterstützt die Bemühungen der KSZE, die in 
den genannten Schreiben des amtierenden Vor
sitzenden des Ministerrats der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(KSZE) beschrieben werden; 

2. fordert die Behörden in der Föderativen Repu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
auf, ihre Weigerung zu überdenken, die Fort
setzung der Tätigkeit der KSZE-Missionen im 
Kosovo, im Sandschak und in der Wojwodina 
(Föderative Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro)) zu gestatten, mit der KSZE 
bei den praktischen Maßnahmen zusammenzu
arbeiten, die für die Wiederaufnahme der Tätig
keit dieser Missionen notwendig sind, und ei
ner Erhöhung der Zahl der Beobachter, die von 
der KSZE beschlossen wurde, zuzustimmen; 

3. fordert ferner die Behörden in der Föderativen 
Republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) auf, die Sicherheit der Beobachter zu ge
währleisten und ihnen den freien und ungehin
derten Zugang zu ermöglichen, der zur voll
ständigen Erfüllung ihres Auftrags notwendig 
ist; 

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

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

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Zusammen
setzung des internationalen Strafgerichts zur 
Verfolgung von Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts im ehemaligen Jugoslawien. -
Resolution 857(1993) vom 20. August 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 808 

(1993) vom 22. Februar 1993 und 827(1993) 
vom 25. Mai 1993, 

- in Anbetracht seines Beschlusses, die beim Ge
neralsekretär vor dem 16. August 1993 einge
gangenen Benennungen für das Richteramt 
beim Internationalen Gericht zu behandeln, 

> stellt gemäß Artikel 13 des Statuts des Interna
tionalen Gerichts die nachstehende Bewerberli
ste auf: 

Georges Michel ABI-SAAB (Ägypten) 
Julio A. BARBERIS (Argentinien) 
Raphael BARRAS (Schweiz) 
Sikhe CAMARA (Guinea) 
Antonio CASSESE (Italien) 
Hans Axel Valdemar CORELL (Schweden) 
Jules DESCHENES (Kanada) 
Alfonso DE LOS HEROS (Peru) 
JerzyJASINSKI (Polen) 
Heike JUNG (Deutschland) 
Adolphus Godwin KARIB1-WHYTE (Ni
geria) 
Valentin G. KISILEV (Russische Föderati
on) 
Germain LE FOYER DE COSTIL (Frank
reich) 
LI Haopei (China) 
Gabrielle Kirk McDONALD (Vereinigte 
Staaten von Amerika) 
Amadou N'DIAYE (Mali) 
Daniel David Ntanda NSEREKO (Uganda) 
Elizabeth ODIO BENITO (Costa Rica) 
Hüseyin PAZARCI (Türkei) 
Moragodage Christopher Walter PINTO 
(Sri Lanka) 
Rustam S. SIDHWA (Pakistan) 
Sir Ninian STEPHEN (Australien) 
Lal Chan VOHRAH (Malaysia) 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Lage in 
Bosnien-Herzegowina. - Resolution 859( 1993) 
vom 24. August 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen über den Konflikt in der Republik Bos
nien und Herzegowina, 

- in Bekräftigung der Souveränität, territorialen 
Unversehrtheit und politischen Unabhängig
keit der Republik Bosnien und Herzegowina 
sowie der diesbezüglichen Verantwortung des 
Sicherheitsrats. 

- ferner in Bekräftigung dessen, daß die Repu
blik Bosnien und Herzegowina als Mitglied
staat der Vereinten Nationen die in der Charta 
der Vereinten Nationen vorgesehenen Rechte 
genießt, 

- im Hinblick darauf, daß die Republik Bosnien 
und Herzegowina auch weiterhin Gegenstand 

bewaffneter Feindseligkeiten ist, unter Verstoß 
gegen die Resolution 713(1991) des Sicher
heitsrats und andere einschlägige Ratsresolu
tionen, und daß trotz aller Anstrengungen der 
Vereinten Nationen sowie regionaler Organisa
tionen und Abmachungen noch immer nicht al
le einschlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats befolgt werden, insbesondere seitens der 
Partei der bosnischen Serben, 

- unter erneuter Verurteilung aller Kriegsverbre
chen und sonstigen Verstöße gegen das huma
nitäre Völkerrecht, von wem auch immer sie 
begangen werden, ob von bosnischen Serben 
oder anderen Einzelpersonen, 

- zutiefst besorgt über die Verschlechterung der 
humanitären Lage in der Republik Bosnien und 
Herzegowina, namentlich in Mostar und seiner 
Umgebung, sowie entschlossen, die Anstren
gungen der Schutztruppe der Vereinten Natio
nen (UNPROFOR) und der Hohen Kommissa
rin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge zur 
Gewährung humanitärer Hilfe an die notleiden
de Zivilbevölkerung in jeder nur möglichen 
Weise zu unterstützen, 

- besorgt über die Fortsetzung der Belagerung 
Sarajevos, Mostars und anderer bedrohter Städ
te, 

- unter nachdrücklicher Verurteilung der Unter
brechung der öffentlichen Versorgung (na
mentlich der Versorgung mit Wasser, Strom 
und Treibstoff sowie der Nachrichtenverbin
dungen), insbesondere durch die Partei der bos
nischen Serben, sowie mit dem Aufruf an alle 
beteiligten Parteien, bei ihrer Wiederherstel
lung zusammenzuarbeiten, 

- unter Hinweis auf die von der Londoner Inter
nationalen Konferenz über das ehemalige Ju
goslawien angenommenen Grundsätze für eine 
politische Lösung, 

- erneut bekräftigend, daß der Erwerb von Ho
heitsgebiet unter Anwendung von Gewalt und 
der Praxis der >ethnischen Säuberung< unan
nehmbar ist, 

- unterstreichend, daß eine Einstellung der 
Feindseligkeiten in der Republik Bosnien und 
Herzegowina notwendig ist, damit echte Fort
schritte im Friedensprozeß erreicht werden 
können, 

- eingedenk der ihm nach der Charta der Verein
ten Nationen obliegenden Hauptverantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit, 

- unter Berücksichtigung der Berichte der Ko-
Vorsitzenden des Lenkungsausschusses der In
ternationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien in den Dokumenten S/26233, 
S/26260 und S/26337, 

- feststellend, daß die ernste Situation in der Re
publik Bosnien und Herzegowina auch weiter
hin eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt, 

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

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Be
richt des Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs über die jüngsten Entwicklungen bei 
den Genfer Friedensgesprächen und bittet die 
Parteien nachdrücklich, in Zusammenarbeit mit 
den Ko-Vorsitzenden so bald wie möglich eine 
von ihnen allen frei vereinbarte gerechte und 
umfassende politische Regelung herbeizu
führen; 

2. ruft zu einer sofortigen Waffenruhe und zur 
Einstellung der Feindseligkeiten in der gesam
ten Republik Bosnien und Herzegowina auf, als 
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unerläßliche Voraussetzung für die Her
beiführung einer gerechten und ausgewogenen 
politischen Lösung des Konflikts in Bosnien 
und Herzegowina im Wege friedlicher Ver
handlungen; 

3. verlangt, daß alle Beteiligten die ungehinderte 
humanitäre Versorgung ermöglichen, insbeson
dere zugunsten der >Sicherheitszonen< in Bos
nien und Herzegowina, namentlich die Versor
gung mit Nahrungsmitteln, Wasser, Strom und 
Treibstoff und die Nachrichtenverbindungen; 

4. verlangt außerdem, daß die Sicherheit und Ein
satzfähigkeit des UNPROFOR- und UNHCR-
Personals in Bosnien und Herzegowina von al
len Parteien jederzeit voll geachtet werden; 

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem 
Schreiben des Generalsekretärs vom 18. Au
gust 1993 (S/26335), in dem er erklärt, daß die 
Vereinten Nationen nunmehr über eine erste 
operative Fähigkeit zum Einsatz von Luftstreit
kräften zur Unterstützung der UNPROFOR in 
Bosnien und Herzegowina verfügen; 

6. erklärt, daß eine Lösung des Konflikts in der 
Republik Bosnien und Herzegowina im Ein
klang mit der Charta der Vereinten Nationen 
und den Grundsätzen des Völkerrechts stehen 
muß, und erklärt ferner, daß in diesem Zusam
menhang folgende Punkte von unveränderter 
Bedeutung sind: 
a) die Souveränität, territoriale Unversehrtheit 

und politische Unabhängigkeit der Republik 
Bosnien und Herzegowina; 

b) der Umstand, daß weder eine Änderung des 
Namens des Staates noch Änderungen der 
Gliederung des Staates im Inneren, wie sie 
in der Verfassungsvereinbarung in der Anla
ge zu dem Bericht der Ko-Vorsitzenden in 
Dokument S/26337 enthalten sind, die fort
gesetzte Mitgliedschaft von Bosnien und 
Herzegowina in den Vereinten Nationen be
einträchtigen werden; 

c) die von der Londoner Internationalen Kon
ferenz über das ehemalige Jugoslawien an
genommenen Grundsätze, insbesondere die 
Notwendigkeit einer Einstellung der Feind
seligkeiten, der Grundsatz einer frei verein
barten Verhandlungslösung, die Unan-
nehmbarkeit des Erwerbs von Hoheitsgebiet 
unter Anwendung von Gewalt oder durch 
>ethnische Säuberung< und das Recht der 
Flüchtlinge und anderen Personen, die 
Schäden erlitten haben, auf Entschädigung 
in Übereinstimmung mit der von der Londo
ner Konferenz verabschiedeten Erklärung 
über Bosnien; 

d) die Anerkennung und Achtung des Rechts 
aller Vertriebenen auf sichere und ehrenvol
le Rückkehr an ihre Heimstätten; 

e) die Bewahrung Sarajevos, der Hauptstadt 
von Bosnien und Herzegowina, als geeinte 
Stadt und als Zentrum mehrerer Kulturen, 
Volksgruppen und Religionen; 

7. erinnert an den Grundsatz der persönlichen 
Verantwortlichkeit für die Begehung von 
Kriegsverbrechen und anderen Verstößen ge
gen das humanitäre Völkerrecht sowie an sei
nen Beschluß in Resolution 827(1993), ein In
ternationales Gericht einzusetzen; 

8. bekundet seine Bereitschaft, die Einleitung der 
erforderlichen Maßnahmen in Erwägung zu 
ziehen, um den Parteien bei der wirksamen 
Umsetzung einer fairen und ausgewogenen Re
gelung zu helfen, sobald eine solche von den 
Parteien frei vereinbart worden ist, was einen 
Beschluß des Rates erfordern würde; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 14. September 1993 (UN-Dok. S/26436) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Namen des Rates auf dessen 3275. Sitzung am 14. 
September 1993 im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Die Situation in Kroatien< 
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis 
zum Ausdruck über die Berichte des Sekretariats 
hinsichtlich der jüngsten militärischen Feindselig
keiten in Kroatien, insbesondere über die Eskalati
on bei den zum Einsatz gelangten Mitteln und die 
dadurch entstehende ernste Bedrohung des Genfer 
Friedensprozesses und der allgemeinen Stabilität 
im ehemaligen Jugoslawien. 
Der Rat bekräftigt seine Achtung vor der Souverä
nität und territorialen Unversehrtheit der Republik 
Kroatien und fordert beide Seiten auf, den von der 
UNPROFOR gemachten Vorschlag einer soforti
gen Waffenruhe anzunehmen. Er fordert die kroati
sche Regierung auf, ihre Streitkräfte auf der 
Grundlage dieses Vorschlags auf die Stellungen 
zurückzuziehen, die sie vordem 9. September 1993 
innehatten, und fordert die serbischen Streitkräfte 
auf, alle militärischen Provokationen einzustel
len.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 14. September 1993 (UN-Dok. S/26437) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Namen des Rates auf dessen 3276. Sitzung am 14. 
September 1993 im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Die Situation in Bosnien 
und Herzegowina< durch den Rat die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis 
zum Ausdruck über die jüngsten Berichte, wonach 
bosnische Kroaten bosnische Muslime unter er
bärmlichen Verhältnissen in Internierungslagern 
gefangenhalten. Der Rat verweist auf die Abscheu 
und Verurteilung, mit der die internationale Ge
meinschaft die Enthüllungen des vergangenen Jah
res in bezug auf die Bedingungen aufgenommen 
hat, unter denen bosnische Muslime und bosnische 
Kroaten in bosnisch-serbischen Internierungsla
gern gefangengehalten wurden. 
Der Rat unterstreicht den Grundsatz, daß dem In
ternationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) 
zu allen Gefangenen in Bosnien, wo auch immer 
sie sich befinden mögen, Zugang gewährt werden 
muß. Er stellt fest, daß das IKRK kürzlich Zugang 
zu einigen Gefangenen erhalten hat, verweist je
doch darauf, daß die bosnischen Kroaten den Ver
suchen des IKRK, Zugang zu den Lagern zu erhal
ten, um sich ein Bild von der Lage der Gefangenen 
zu machen, zuvor Hindernisse in den Weg gelegt 
haben, und verurteilt dies. Er nimmt außerdem 
Kenntnis von dem jüngsten Appell des Präsidenten 
Kroatiens an die bosnischen Kroaten (S/26419). 
Der Rat weist nachdrücklich darauf hin, daß un
menschliche Behandlung und Mißhandlungen in 
den Internierungszentren gegen das humanitäre 

Völkerrecht verstoßen. Außerdem sind, wie der 
Rat zuvor bereits festgestellt hat, Personen, die 
schwere Verletzungen der Genfer Abkommen be
gehen oder anordnen, für diese Verletzungen per
sönlich verantwortlich. 
Der Rat fordert die bosnischen Kroaten auf, dem 
IKRK sofort vollständige Informationen über alle 
Lager zur Verfügung zu stellen, in denen bosnische 
Muslime und andere Gefangene festgehalten wer
den, und dem IKRK und allen anderen internatio
nalen Gremien, die ein berechtigtes Interesse ha
ben, freien und ungehinderten Zugang zu allen Ge
fangenen zu gewähren, wo auch immer sich diese 
befinden mögen. 
Der Rat ist der Auffassung, daß es der Regierung 
Kroatiens obliegt, ihren Einfluß bei den bosnischen 
Kroaten geltend zu machen, um die Befolgung die
ser Erklärung sicherzustellen, und fordert die Re
gierung Kroatiens auf, sofort diesbezügliche 
Schritte zu unternehmen. 
Der Rat bekräftigt ferner, daß alle Konfliktparteien 
ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völ
kerrecht und insbesondere den Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949 nachkommen müssen, und 
erinnert sie an seine Bereitschaft, geeignete Maß
nahmen in Erwägung zu ziehen, sollte eine der Par
teien sich nicht streng an ihre Verpflichtungen hal
ten. 
Der Rat beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Schutztruppe der Vereinten Natio
nen (UNPROFOR). - Resolution 869(1993) 
vom 30. September 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 743(1992) 

und aller danach verabschiedeten Resolutionen 
in bezug auf die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR), 

- von neuem seine Entschlossenheit bekundend, 
die Sicherheit der UNPROFOR und ihre Bewe
gungsfreiheit bei der Durchführung aller ihrer 
Aufträge zu gewährleisten, und zu diesem 
Zweck in bezug auf die UNPROFOR in der Re
publik Kroatien und in der Republik Bosnien 
und Herzegowina tätig werdend nach Kapitel 
VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. beschließt, das Mandat der UNPROFOR um ei
nen weiteren, am 1. Oktober 1993 endenden 
Zeitraum zu verlängern; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Schutztruppe der Vereinten Natio
nen (UNPROFOR). - Resolution 870(1993) 
vom 1. Oktober 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 743(1992) 

und aller danach verabschiedeten Resolutionen 
in bezug auf die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR), 

- von neuem seine Entschlossenheit bekundend, 
die Sicherheit der UNPROFOR und ihre Bewe
gungsfreiheit bei der Durchführung aller ihrer 
Aufträge zu gewährleisten, und zu diesem 
Zweck in bezug auf die UNPROFOR in der Re
publik Kroatien und in der Republik Bosnien 
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und Herzegowina tätig werdend nach Kapitel 
VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. beschließt, das Mandat der UNPROFOR um ei
nen weiteren, am 5. Oktober 1993 endenden 
Zeitraum zu verlängern; 

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

Abstimmungsergebnis; Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) sowie de
ren weiterer Einsatz. - Resolution 871(1993) 
vom 4. Oktober 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 743(1992) 

und aller danach verabschiedeten Resolutionen 
in bezug auf die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR), 

- sowie in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) und aller danach verabschiedeten ein
schlägigen Resolutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 20. September 1993 (S/26470 mit 
Add.l), 

- sowie nach Behandlung des Schreibens des Mi
nisters für auswärtige Angelegenheiten der Re
publik Kroatien vom 24. September 1993 
(S/26491, Anhang), 

- zutiefst besorgt darüber, daß der Friedenssiche
rungsplan der Vereinten Nationen für die Repu
blik Kroatien (S/23280, Anhang III) und alle 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats, insbesondere Resolution 769(1992), noch 
nicht vollständig durchgeführt worden sind, 

- von neuem seine Entschlossenheit bekundend, 
die Sicherheit der UNPROFOR und ihre Bewe
gungsfreiheit bei der Durchführung aller ihrer 
Aufträge zu gewährleisten, und zu diesem 
Zweck in bezug auf die UNPROFOR in der Re
publik Kroatien und in der Republik Bosnien 
und Herzegowina tätig werdend nach Kapitel 
VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
20. September 1993 (S/26470), insbesondere 
dessen Ziffer 16, 

2. nimmt Kenntnis von der Absicht des General
sekretärs, wie in seinem Bericht beschrieben 
drei nachgeordnete Kommandobereiche inner
halb der UNPROFOR einzurichten - UNPRO
FOR (Kroatien), UNPROFOR (Bosnien und 
Herzegowina) und UNPROFOR (ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien) - , unter 
Beibehaltung der bestehenden Regelungen, 
was alle anderen Aspekte der Leitung und 
Durchführung des Einsatzes der Vereinten Na
tionen auf dem Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien betrifft; 

3. verurteilt nochmals die weiterhin andauernden 
militärischen Angriffe im Hoheitsgebiet der 
Republik Kroatien und der Republik Bosnien 
und Herzegowina und bekräftigt seine Ent
schlossenheit, die Achtung der Souveränität 
und der territorialen Unversehrtheit der Repu
blik Kroatien, der Republik Bosnien und Her
zegowina und der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, in denen die UNPRO
FOR disloziert ist, sicherzustellen; 

4. bekräftigt die entscheidende Wichtigkeit der 
vollen und raschen Durchführung des Friedens
sicherungsplans der Vereinten Nationen für die 
Republik Kroatien, einschließlich der Bestim

mungen des Plans in bezug auf die Entmilitari-
sierung der Schutzzonen der Vereinten Natio
nen (UNPAs), und fordert die Unterzeichner 
dieses Plans und alle anderen Beteiligten, ins
besondere die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) auf, bei seiner vol
len Durchführung zu kooperieren; 

5. erklärt, daß die fortgesetzte Verweigerung der 
Zusammenarbeit bei der Durchführung derein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
oder die Einmischung von außen in bezug auf 
die volle Durchführung des Friedenssiche
rungsplans der Vereinten Nationen für die Re
publik Kroatien ernsthafte Folgen hätte, und 
bestätigt in diesem Zusammenhang, daß bei ei
ner vollen Normalisierung der Haltung der in
ternationalen Gemeinschaft gegenüber den Be
teiligten deren Verhalten bei der Durchführung 
der einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats, einschließlich der den Friedenssiche
rungsplan der Vereinten Nationen für die Repu
blik Kroatien betreffenden Resolutionen, 
berücksichtigt werden wird; 

6. fordert die Vereinbarung einer sofortigen Waf
fenruhe zwischen der kroatischen Regierung 
und den örtlichen serbischen Behörden in den 
Schutzzonen der Vereinten Nationen, unter 
Vermittlung und unter der Schirmherrschaft 
der Internationalen Konferenz über das ehema
lige Jugoslawien, und fordert die genannten 
Parteien nachdrücklich auf, ihre Anwendung 
sowie die Durchführung aller einschlägigen 
Resolutionen des Rates voll und bedingungslos 
zu unterstützen; 

7. betont, welche Bedeutung er als erstem Schritt 
zur Durchführung des Friedenssicherungsplans 
der Vereinten Nationen für die Republik Kroa
tien dem Prozeß der Wiederherstellung der Ho
heitsgewalt der Republik Kroatien in den >rosa 
Zonen< beimißt, und fordert in diesem Zusam
menhang die Wiederbelebung der Gemeinsa
men Kommission, die unter dem Vorsitz der 
UNPROFOR eingerichtet wurde; 

8. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten 
nachdrücklich auf, mit der UNPROFOR bei der 
Erreichung und Durchführung einer Vereinba
rung über vertrauensbildende Maßnahmen zu
sammenzuarbeiten, einschließlich der Wieder
herstellung der Strom-, Wasser- und Nachrich
tenversorgung in allen Regionen der Republik 
Kroatien, und betont in diesem Zusammenhang 
die Bedeutung, die er der Öffnung der Eisen
bahnverbindung zwischen Zagreb und Split, 
der Fernstraße zwischen Zagreb und Zupanja 
und der adriatischen Erdölleitung sowie der 
Sicherstellung des Verkehrsflusses über die 
Meerenge von Maslenica und der Wiederher
stellung der Strom- und Wasserversorgung in 
allen Regionen der Republik Kroatien, ein
schließlich der Schutzzonen der Vereinten Na
tionen, beimißt; 

9. ermächtigt die UNPROFOR, bei der Durch
führung ihres Auftrags in der Republik Kroati
en zur Selbstverteidigung die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der 
Anwendung von Gewalt, um ihre Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit zu gewährleisten; 

10. beschließt, die Gewährung einer Luftnahunter
stützung der UNPROFOR in dem Hoheitsge
biet der Republik Kroatien, wie vom General
sekretär in seinem Bericht vom 20. September 
1993 (S/26470) vorgeschlagen, weiterhin drin
gend zu prüfen; 

11. beschließt in diesem Zusammenhang, das 
Mandat der UNPROFOR um einen weiteren, 

am 31. März 1994 endenden Zeitraum zu ver
längern; 

12. ersucht den Generalsekretär, zwei Monate nach 
Verabschiedung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten über die Fortschritte bei der Durch
führung des Friedenssicherungsplans der Ver
einten Nationen für die Republik Kroatien und 
aller einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats, unter Berücksichtigung der Haltung 
der kroatischen Regierung, sowie über das Er
gebnis der Verhandlungen innerhalb der Inter
nationalen Konferenz über das ehemalige Ju
goslawien, und beschließt, das Mandat der UN
PROFOR im Lichte dieses Berichts neu zu prü
fen; 

13. ersucht den Generalsekretär ferner, den Rat re
gelmäßig über die Entwicklungen in bezug auf 
die Durchführung des Auftrags der UNPRO
FOR unterrichtet zu halten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 13. Oktober 1993 (UN-Dok. S/26572) 

Auf der 3290. Sitzung des Sicherheitsrats am 13. 
Oktober 1993 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Schiffahrt auf der Donau in der Bundesrepu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro^ durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat mit großer Sorge davon 
Kenntnis erlangt, daß die Sperrung der Donau durch 
zwei serbische nichtstaatliche Organisationen nach 
wie vor andauert, und er mißbilligt das stillschwei
gende Einvernehmen der Behörden der Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) da
mit, was daraus ersichtlich ist, daß sie nichts unter
nommen haben, um diese Handlungen zu verhin
dern. Er verurteilt diese vorsätzliche und ungerecht
fertigte Störung der Flußschiffahrt mehrerer Mit
gliedstaaten der Vereinten Nationen. Er weist nach
drücklich darauf hin, welche Bedeutung er der frei
en und ungehinderten Schiffahrt auf der Donau bei
mißt, die für den rechtmäßigen Handel in der Regi
on unverzichtbar ist. Er erinnert die Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) daran, daß sie sich zu einem früheren Zeit
punkt schriftlich dazu verpflichtet haben, die freie 
und sichere Schiffahrt auf dieser höchst wichtigen 
internationalen Wasserstraße zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat ist außerdem besorgt darüber, 
daß die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) von ausländischen 
Schiffen, die den durch das Hoheitsgebiet der Bun
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) verlaufenden Teil der Donau durchfahren, 
nach wie vor Gebühren erheben. Durch die Aufer
legung dieser Gebühren verletzt die Bundesrepu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ihre 
völkerrechtlichen Verpflichtungen. Der Sicher
heitsrat weist jedweden Versuch zurück, die Erhe
bung von Gebühren auf der Donau mit welcher Be
gründung auch immer zu rechtfertigen. Er verlangt, 
daß die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) und alle anderen, die 
ähnliche Gebühren erheben, dies sofort unterlas
sen. 

Der Sicherheitsrat verurteilt diese rechtswidrigen 
Maßnahmen und erklärt erneut, daß es ganz und 
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gar unannehmbar ist, daß die Bundesrepublik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) auf Maßnah
men, die ein Staat in Erfüllung seiner Verpflichtun
gen aus der Charta der Vereinten Nationen ergreift, 
mit Vergeltungsmaßnahmen reagiert. Er erinnert 
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) an ihre eigenen völkerrechtlichen 
Verpflichtungen und verlangt, daß ihre Behörden 
die Freiheit der internationalen Schiffahrt auf der 
Donau gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat bleibt mit dieser Frage befaßt.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ernennung 
des Leiters der Anklagebehörde beim interna
tionalen Strafgericht zur Verfolgung von Ver
letzungen des humanitären Völkerrechts im 
ehemaligen Jugoslawien. - Resolution 877 
(1993) vom 21. Oktober 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 808 

(1993) vom 22. Februar 1993 und 827(1993) 
vom 25. Mai 1993, 

- in Anbetracht von Artikel 16(4) des Statuts des 
Internationalen Gerichts zur Verfolgung der 
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begange
nen schweren Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts (S/25704), 

- nach Prüfung des Vorschlags des Generalse
kretärs, Ramön Escovar-Salom zum Leiter der 
Anklagebehörde bei dem Internationalen Ge
richt zu ernennen, 

> ernennt Ramon Escovar-Salom zum Leiter der 
Anklagebehörde bei dem Internationalen Ge
richt. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28. Oktober 1993 (UN-Dok. S/26661) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in der Republik Bosnien und Herze-
gowina< die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Rates haben einen ersten 
mündlichen Bericht des Sekretariats über das Mas
saker an der Zivilbevölkerung in dem Dorf Stupni 
Do am 23. Oktober 1993 durch Soldaten des Kroa
tischen Verteidigungsrats (HVO) gehört. Außer
dem hörten sie Berichte über Angriffe gegen die 
UNPROFOR durch bewaffnete Personen, die Uni
formen der bosnischen Regierungsstreitkräfte tru
gen, und über einen Angriff auf einen unter dem 
Schutz der UNPROFOR stehenden humanitären 
Konvoi am 25. Oktober 1993 in Zentralbosnien. 
Die Mitglieder des Rates verurteilen uneinge
schränkt diese Gewalthandlungen. Sie bringen ihre 
tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die vorläufigen 
Informationen, wonach wahrscheinlich reguläre 
und organisierte Streitkräfte daran beteiligt waren. 
Sie haben den Generalsekretär ersucht, so bald wie 
möglich einen vollständigen Bericht darüber vor
zulegen, wer für diese Handlungen verantwortlich 
zu machen ist. Die Mitglieder des Rates sind bereit, 
alle gebotenen Schlußfolgerungen aus diesem Be
richt zu ziehen, der auch der mit Resolution 
780(1992) eingerichteten Sachverständigenkom
mission übermittelt werden wird. 

Die Mitglieder des Rates verlangen erneut, daß al
le Parteien im ehemaligen Jugoslawien ihren Ver
pflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht 
nachkommen und daß diejenigen, die für solche 
Verletzungen des humanitären Völkerrechts ver
antwortlich sind, in Übereinstimmung mit den 
einschlägigen Resolutionen des Rates zur Re
chenschaft gezogen werden. Die Mitglieder des 
Rates fordern alle Parteien im ehemaligen Jugo
slawien auf, den ungehinderten Zugang für die 
humanitären Hilfslieferungen sowie die Sicherheit 
des damit beauftragten Personals zu gewährlei
sten.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 9. November 1993 (UN-Dok. S/26716) 

Auf der 3308. Sitzung des Sicherheitsrats am 9. 
November 1993 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in der Republik Bosnien 
und Herzegowina< durch den Rat im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorgnis 
Ausdruck angesichts der Berichte über die Ver
schlechterung der Situation in Zentralbosnien, wo 
erhöhte militärische Aktivitäten die Sicherheit der 
Zivilbevölkerung ernsthaft bedrohen. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß alle Parteien und 
anderen Beteiligten von jeder Handlung Abstand 
nehmen, welche die Sicherheit und das Wohlerge
hen der Zivilbevölkerung bedroht. 
Der Sicherheitsrat ist gleichermaßen über die allge
meine humanitäre Lage in der Republik Bosnien 
und Herzegowina besorgt. Er wiederholt seine For
derung an alle Parteien und anderen Beteiligten, 
den ungehinderten Zugang für die humanitären 
Hilfslieferungen zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat ist sich der schweren Bürde be
wußt, welche diese Entwicklungen zusätzlich zu 
der bereits prekären humanitären Situation der 
Flüchtlinge und Vertriebenen in der Republik Bos
nien und Herzegowina und in den umliegenden 
Ländern darstellen, und appelliert an alle Parteien, 
die zuständigen Organisationen der Vereinten Na
tionen und die anderen humanitären Organisatio
nen bei ihren Bemühungen, der betroffenen Zivil
bevölkerung in diesen Ländern Hilfe zu leisten, zu 
unterstützen. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien und anderen 
Beteiligten nachdrücklich dazu auf, äußerste 
Zurückhaltung zu üben und von jeder Handlung 
Abstand zu nehmen, welche die Lage verschärfen 
könnte.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 9. November 1993 (UN-Dok. S/26717) 

Auf der 3308. Sitzung des Sicherheitsrats am 9. 
November 1993 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in der Republik Bosnien 
und Herzegowina< durch den Rat im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist in höchstem Maße empört 
über den Vorfall vom 8. November 1993, bei dem 
die Streitkräfte der bosnischen Serben zwei Perso
nen als Geiseln genommen haben, die einer Dele
gation angehörten, die sich unter der Leitung des 
Erzbischofs von Sarajevo, Monsignore Vinko Pul-
jic, im Rahmen einer Friedensmission unter dem 

Schutz der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) auf dem Weg nach Vares befand. 
Der Sicherheitsrat verurteilt mit Nachdruck diese 
unerhörte Handlung, die eine flagrante Herausfor
derung der Autorität und der Unverletzlichkeit der 
UNPROFOR darstellt. 
Der Sicherheitsrat nimmt davon Kenntnis, daß 
trotz der sofortigen und lobenswerten Intervention 
des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs keine 
der beiden Geiseln freigelassen wurde, und ver
langt, daß die Streitkräfte der bosnischen Serben 
sofort darangehen, die Geiseln freizulassen. Der 
Rat erinnert diejenigen, die diese Handlung began
gen haben, an ihre Verpflichtung sicherzustellen, 
daß den festgehaltenen Personen kein Leid ge
schieht und daß diejenigen, die für Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht verantwortlich sind, 
für ihre Handlungen persönlich zur Rechenschaft 
gezogen werden. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, ei
ne gründliche Untersuchung des Vorfalls vorzu
nehmen und dem Rat unverzüglich darüber Bericht 
zu erstatten. Er bittet alle Parteien und anderen Be
teiligten nachdrücklich, alles zu unterlassen, was 
zu einer weiteren Zuspitzung der Situation führen 
könnte. 
Der Sicherheitsrat verurteilt alle gegen die UN
PROFOR gerichteten Angriffe und feindseligen 
Handlungen seitens aller Parteien in der Republik 
Bosnien und Herzegowina sowie in der Republik 
Kroatien, in der sie sich in den letzten Wochen 
gehäuft haben, und verlangt ihre sofortige Einstel
lung.« 

UN-Mitgliedschaft 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufnahme 
von Andorra in die Vereinten Nationen. - Reso
lution 848(1993) vom 8. Juli 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Prüfung des Antrags des Fürstentums An

dorra auf Aufnahme in die Vereinten Nationen 
(S/26039), 

> empfiehlt der Generalversammlung, das Für
stentum Andorra als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 8. Juli 1993 (UN-Dok. S/26054) 

Auf der 3251. Sitzung des Sicherheitsrats am 8. Ju
li 1993 gab der Präsident des Sicherheitsrats im Na
men der Mitglieder im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Aufnahme neuer Mitglie
der durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat beschlossen, der General
versammlung die Aufnahme des Fürstentums An
dorra als Mitglied in die Vereinten Nationen zu 
empfehlen. Namens der Mitglieder des Sicher
heitsrats möchte ich das Fürstentum Andorra zu 
diesem historischen Ereignis beglückwünschen. 
Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur Kennt
nis, daß sich das Fürstentum Andorra feierlich ver
pflichtet hat, die Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen hochzuhalten und alle dar
in enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen. Wir 
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freuen uns auf den Tag, an dem das Fürstentum An
dorra demnächst seinen Platz als Mitglied der Ver
einten Nationen unter uns einnehmen wird, und se
hen einer engen Zusammenarbeit mit seinen Ver
tretern gern entgegen.« 

Abchasien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 2. Juli 1993 (UN-Dok. S. /26032) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Namen des Rates auf dessen 3249. Sitzung am 2. 
Juli 1993 im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Georgiern durch den 
Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat das Schreiben des Staats
oberhaupts der Republik Georgien betreffend die 
Situation in Abchasien (Republik Georgien) vom 
2. Juli 1993 (S/26031) behandelt. Der Rat bringt 
seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die Be
richte über verstärkte Gefechte in der Umgebung 
von Suchumi. Der Rat fordert alle Parteien auf, die 
Kampfhandlungen sofort einzustellen und das 
Waffenruheabkommen vom 14. Mai 1993 einzu
halten. Der Rat wird den Bericht des Generalse
kretärs vom 1. Juli 1993(S/26023)unddiedarin ent
haltenen Empfehlungen unverzüglich behandeln.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorberei
tung der Entsendung einer Beobachtermission 
nach Georgien. - Resolution 849(1993) vom 
9. Juli 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 1. Juli 1993 (S/26023 mit Add.2), 
- unter Hinweis auf die Erklärungen, die der Prä

sident des Sicherheitsrats am 10. September 
1992, 8. Oktober 1992 und 29. Januar 1993 zu 
der Situation in Abchasien (Republik Georgi
en) abgegeben hat (S/24542, S/24637 und 
S/25198), 

- unter Hinweis auf das Moskauer Übereinkom
men vom 3. September 1992 (S/24523), 

- sich die Vorgehensweise zu eigen machend, die 
in dem Schreiben des Generalsekretärs vom 
5. Mai 1993 an den Präsidenten des Sicher
heitsrats (S/25756) dargelegt ist, 

- mit Besorgnis feststellend, daß die Kampfhand
lungen in der Umgebung von Suchumi in jüng
ster Zeit zugenommen haben, 

- in Bekäftigung der vom Präsidenten des Sicher
heitsrats am 2. Juli 1993 abgegebenen Er
klärung (S/26032), in der insbesondere alle 
Parteien aufgefordert wurden, die Feuereinstel
lungsvereinbarung vom 14. Mai 1993 einzuhal
ten, 

- unterstreichend, welche Wichtigkeit er im Kon
text der Dislozierung von Militärbeobachtern 
dem Bestehen und der Durchführung einer 
Waffenruhe und eines Friedensprozesses unter 
wirksamer Beteiligung der Vereinten Nationen 
beimißt, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Be
merkungen im Bericht des Generalsekretärs; 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen Sonderab
gesandten in die Region zu entsenden, damit 
dieser bei der Herbeiführung einer Einigung 

über das Inkrafttreten der Waffenruhe behilf
lich sein kann, und sofort mit den erforderli
chen Vorbereitungen zu beginnen, einschließ
lich der Kontaktaufnahme mit Mitgliedstaaten, 
die Beobachter zur Verfügung stellen könnten, 
und der Entsendung einer Planungsgruppe in 
das Gebiet, damit nach Inkrafttreten der Waf
fenruhe 50 Militärbeobachter nach Georgien 
entstandt werden können; 

3. ersucht den Generalsekretär ferner, den Rat zu 
benachrichtigen, damit dieser einen Beschluß 
fassen kann, sobald die Waffenruhe in Kraft ge
treten ist und sobald seiner Meinung nach die 
Verhältnisse die Dislozierung der Beobachter 
gestatten, und in diesem Stadium Empfehlun
gen hinsichtlich ihres Auftrags abzugeben, und 
erklärt sich bereit, bei Eingang dieser Benach
richtigung rasch tätig zu werden; 

4. begrüßt in diesem Zusammenhang die fortge
setzten Anstrengungen des Generalsekretärs, 
einen Friedensprozeß in Gang zu setzen, an 
dem die Konfliktparteien beteiligt sind und die 
Regierung der Russischen Föderation zur Er
leichterung dieses Prozesses mitwirkt; 

5. unterstützt die fortgesetzte Zusammenarbeit 
des Generalsekretärs mit dem amtierenden 
Vorsitzenden der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) im 
Rahmen ihrer Bemühungen zur Befriedung der 
Region; 

6. fordert die Regierung der Republik Georgien 
auf, mit den Vereinten Nationen rasch Ge
spräche über ein Abkommen über die Rechts
stellung der Truppen aufzunehmen, um die ra
sche Dislozierung der Beobachter zu erleich
tern, sobald der Rat diese beschließt; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorberei
tung der Entsendung einer Beobachtermission 
nach Georgien. - Resolution 854(1993) vom 
6. August 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 849(1993) 

vom 9. Juli 1993, wonach sich der Rat vorbe
halten hat, nach Durchführung einer Waffenru
he einen Beschluß über die Dislozierung von 
Militärbeobachtern zu fassen, 

- mit Genugtuung über die Unterzeichnung des 
Abkommens am 27. Juli 1993, das die Waffen
ruhe in Abchasien (Republik Georgien) her
stellt, 

1. billigt den Vorschlag, den der Generalsekretär 
in seinem an den Präsidenten des Sicherheits
rats (S/26254) gerichteten Schreiben vom 
4. August 1993 gemacht hat, wonach so bald 
wie möglich ein Vorauskommando von bis zu 
zehn Militärbeobachtern der Vereinten Natio
nen in die Region entsandt werden soll, um da
mit zu beginnen, bei der Verifikation der Ein
haltung der Waffenruhe zu helfen, wie dies in 
dem Abkommen über die Waffenruhe vorgese
hen ist, wobei das Mandat des Kommandos 
binnen drei Monaten auslaufen soll, und er
wägt, dieses Vorauskommando in eine Beob
achtermission der Vereinten Nationen ein
zugliedern, sofern der Rat eine solche Mission 
offiziell aufstellt; 

2. sieht mit Interesse dem Bericht des Generalse
kretärs über die vorgesehene Aufstellung einer 

Beobachtermission der Vereinten Nationen 
entgegen, unter Einschluß insbesondere einer 
detaillierten Schätzung der Kosten und des 
Umfangs dieser Operation, eines zeitlichen 
Rahmens für ihre Durchführung und des vor
aussichtlichen Termins für den Abschluß der 
Operation; 

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrichtung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Georgien (UNOMIG). - Resolution 858 
(1993) vom 24. August 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 849(1993) 

vom 9. Juli 1993, in der er sich einen Beschluß 
über die Dislozierung von Beobachtern bis 
nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe vor
behalten hat, 

- mit Genugtuung über die am 27. Juli 1993 er
folgte Unterzeichnung des Waffenruheabkom
mens zwischen der Republik Georgien und den 
Streitkräften in Abchasien, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 854(1993) 
vom 6. August 1993, in der er die Dislozierung 
eines Vorauskommandos von Beobachtern für 
einen Zeitraum von drei Monaten gebilligt hat, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs, 

- in Bekräftigung früherer Erklärungen, in denen 
unterstrichen wurde, wie entscheidend wichtig 
die Aufrechterhaltung von Waffenruheabkom
men ist, insbesondere der Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 2. Juli 1993 
(S/26032), 

- feststellend, daß die Fortsetzung des Konflikts 
in Georgien den Frieden und die Stabilität in 
der Region bedroht, 

- Kenntnis davon nehmend, daß sich die Kon
fliktparteien verpflichtet haben, die Streitkräfte 
aus Abchasien abzuziehen, und daß dieser Ab
zug derzeit vonstatten geht, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
6. August 1993 (S/26250); 

2. beschließt, im Einklang mit dem genannten Be
richt eine Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien (UNOMIG) zu schaffen, 
die aus bis zu achtundachtzig Militärbeobach
tern und dem zu ihrer Unterstützung unbedingt 
erforderlichen Personal besteht, mit folgendem 
Auftrag: 
a) die Einhaltung des Waffenruheabkommens 

vom 27. Juli 1993 zu verifizieren, unter be
sonderer Berücksichtigung der Situation in 
der Stadt Suchumi; 

b) Meldungen über Verletzungen der Waffen
ruhe zu untersuchen und zu versuchen, der
artige Vorfälle gemeinsam mit den Beteilig
ten zu bereinigen; 

c) dem Generalsekretär über die Durchführung 
ihres Auftrags Bericht zu erstatten, insbe
sondere auch über Verletzungen des Waf
fenruheabkommens; 

3. beschließt, daß die UNOMIG für einen Zeit
raum von sechs Monaten geschaffen wird, mit 
der Maßgabe, daß sie nur dann über die ersten 
neunzig Tage hinaus verlängert wird, wenn der 
Rat auf der Grundlage eines Berichts des Gene
ralsekretärs geprüft hat, ob wesentliche Fort
schritte bei der Durchführung von Maßnahmen 
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zur Herbeiführung eines dauerhaften Friedens 
erzielt worden sind; 

4. ersucht den Generalsekretär, nach Bedarf, spä
testens jedoch binnen drei Monaten, über die 
Tätigkeit der UNOMIG Bericht zu erstatten; 

5. beschließt, die operativen Vorkehrungen für 
die Durchführung des in dieser Resolution ent
haltenen Auftrags im Lichte etwaiger weiterer 
diesbezüglicher Empfehlungen des Generalse
kretärs ständig weiterzuverfolgen; 

6. begrüßt den Vorschlag zur Dislozierung ge
mischter interimistischer Überwachungsgrup
pen, bestehend aus georgischen, abchasischen 
und russischen Einheiten, mit dem Ziel der 
Konsolidierung der Waffenruhe, und ersucht 
den Generalsekretär, die Zusammenarbeit zwi
schen den Beobachtern der Vereinten Nationen 
und diesen Einheiten im Rahmen ihres jeweili
gen Mandats zu erleichtern; 

7. fordert alle Parteien auf, das Waffenruheab
kommen vom 27. Juli 1993 zu beachten und 
durchzuführen und uneingeschränkt mit der 
UNOMIG zusammenzuarbeiten und die Si
cherheit des gesamten Personals der Vereinten 
Nationen und des gesamten sonstigen Friedens
sicherungspersonals und humanitären Perso
nals in Georgien zu gewährleisten; 

8. fordert die Regierung der Republik Georgien 
auf, mit den Vereinten Nationen umgehend ein 
Abkommen über die Rechtsstellung der Trup
pen zu schließen, um die Dislozierung der UN
OMIG zu erleichtern; 

9. ersucht den Generalsekretär, über seinen Son
derabgesandten tatkräftig die Bemühungen 
fortzusetzen, die darauf gerichtet sind, den 
Friedensprozeß und den möglichst baldigen 
Beginn von Verhandlungen zur Herbeiführung 
einer umfassenden politischen Regelung zu er
leichtern; 

10. erklärt, daß er die Zusammenarbeit des Gene
ralsekretärs und des amtierenden Vorsitzenden 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa (KSZE) bei den Bemühungen 
zur Befriedung Georgiens und anderer Gebiete 
der Region auch weiterhin unterstützt; 

11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 17. September 1993 (UN-Dok. S/26463) 

Auf der 3279. Sitzung des Sicherheitsrats am 
17. September 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Namen der Mitglieder im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes >Die Situati
on in Georgiern durch den Rat die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bringt seine äußerste Besorgnis 
zum Ausdruck über den Ausbruch von Kämpfen in 
Abchasien (Republik Georgien) als Folge der An
griffe abchasischer Streitkräfte auf die Städte Su-
chumi und Otschamtschire. 
Der Rat verurteilt entschieden diese von der abcha
sischen Seite begangene schwere Verletzung des 
Waffenruheabkommens von Sotschi vom 27. Juli 
1993, das durch Vermittlung der Russischen Föde
ration zustande kam und vom Sicherheitsrat in den 
Resolutionen 854(1993) vom 6. August 1993 und 
858(1993) vom 24. August 1993 begrüßt wurde. 
Der Rat verlangt nachdrücklich, daß die abcha-
sische Führung die Feindseligkeiten sofort einstellt 

und alle ihre Streitkräfte rasch auf die am 27. Juli 
1993 in Sotschi vereinbarten Feuereinstellungslini
en zurückzieht. Sollte sie diesem Verlangen nicht 
Folge leisten, kann dies schwerwiegende Konse
quenzen nach sich ziehen. 
Der Rat bittet alle Länder nachdrücklich, auf die 
Wiederherstellung der Waffenruhe und die Wie
deraufnahme des Friedensprozesses hinzuwirken. 
Der Rat verleiht seinem sehnlichen Wunsch Aus
druck, daß sich die abchasische Seite ohne weitere 
Verzögerung voll an dem Friedensprozeß beteili
gen möge. 
Der Rat nimmt Kenntnis von dem mündlichen Be
richt des Generalsekretärs vom 17. September 
1993 über die Situation in Abchasien (Republik 
Georgien) und begrüßt seine Absicht, seinen Son
derbotschafter für Georgien nach Moskau und in 
die Region zu entsenden, um sich ein Bild von der 
Lage zu verschaffen und einen Weg zur friedlichen 
Beilegung der Streitigkeit zu eröffnen. 
Der Rat sieht dem baldigen Eingang des Berichts 
des Generalsekretärs mit Interesse entgegen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die huma
nitäre Situation in Abchasien (Republik Geor
gien). - Resolution 876( 1993) vom 19. Oktober 
1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 849( 1993) 

vom 9. Juli 1993, 854(1993) vom 6. August 
1993 und 858(1993) vom 24. August 1993, 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Ratspräsi
denten vom 17. September 1993 (S/26463), in 
welcher der Sicherheitsrat seine äußerste Be
sorgnis über die Situation in Abchasien (Repu
blik Georgien) zum Ausdruck brachte und alle 
Länder nachdrücklich bat, auf die Wiederauf
nahme des Friedensprozesses hinzuwirken, 

- nach Behandlung des Schreibens des Parla
mentsvorsitzenden und Staatsoberhaupts der 
Republik Georgien vom 12. Oktober 1993 
(S/26576, Anlage), 

- sowie nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 7. Oktober 1993 (S/26551), 

- zutiefst besorgt über das durch den Konflikt in 
dieser Region hervorgerufene menschliche 
Leid und die Berichte über >ethnische Säube-
rung< und andere schwerwiegende Verletzun
gen des humanitären Völkerrechts, 

- feststellend, daß die Fortsetzung des Konflikts 
in Abchasien (Republik Georgien) den Frieden 
und die Stabilität in dieser Region bedroht, 

1. bestätigt die Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der Republik Georgien; 

2. bekräftigt seine nachdrückliche Verurteilung 
des von abchasischer Seite begangenen schwe
ren Verstoßes gegen die Waffenruhevereinba
rung vom 27. Juli 1993 zwischen der Republik 
Georgien und den Streitkräften in Abchasien 
sowie der anschließenden Handlungen, die ge
gen das humanitäre Völkerrecht verstoßen; 

3. verurteilt außerdem die Tötung des Vorsitzen
den des Verteidigungsrats und des Ministerrats 
der Autonomen Republik Abchasien; 

4. verlangt, daß alle Parteien die Anwendung von 
Gewalt und alle Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts unterlassen, und begrüßt den Be
schluß des Generalsekretärs, diesbezüglich ei
ne Ermittlungsmission in die Republik Georgi
en zu entsenden, insbesondere um die Berichte 
über >ethnische Säuberung< zu untersuchen; 

5. bekräftigt das Recht der Flüchtlinge und Ver
triebenen, an ihre Heimstätten zurückzukehren, 

und fordert die Parteien auf, diese Rückkehr zu 
erleichtern; 

6. begrüßt die bereits geleistete humanitäre Unter
stützung, einschließlich von Seiten der interna
tionalen Hilfsorganisationen, und fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu den 
Hilfsbemühungen beizutragen; 

7. fordert ungehinderten Zugang für die interna
tionalen humanitären Hilfsmaßnahmen in der 
Region; 

8. appelliert an alle Staaten, jede Hilfe, ausge
nommen humanitärer Art, von ihrem Hoheits
gebiet aus oder durch Personen, die ihrer Herr-
schaftsgewalt unterstehen, an die abchasische 
Seite zu verhindern, insbesondere die Liefe
rung von Waffen und Munition; 

9. wiederholt seine Unterstützung für die 
Bemühungen des Generalsekretärs und seines 
Sonderabgesandten, in Zusammenarbeit mit 
dem amtierenden Vorsitzenden der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(KSZE) und mit Unterstützung der Regierung 
der Russischen Föderation als Vermittler den 
Friedensprozeß mit dem Ziel einer allgemeinen 
politischen Regelung voranzutreiben; 

10. nimmt Kenntnis von den vorläufigen Schritten, 
die der Generalsekretär in bezug auf die Beob
achtermission der Vereinten Nationen in Geor
gien (UNOMIG) unternommen hat, und be
grüßt seine Absicht, einen weiteren Bericht 
über die Zukunft der UNOMIG und über die 
politischen Aspekte der Rolle der Vereinten 
Nationen bei dem Versuch einer Beendigung 
des Konflikts in Abchasien vorzulegen; 

11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorläufiges 
Mandat und Einsatzdauer der Beobachtermissi
on der Vereinten Nationen in Georgien (UNO
MIG). - Resolution 881(1993) vom 4. Novem
ber 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 849(1993) 

vom 9. Juli 1993, 854(1993) vom 6. August 
1993, 858(1993) vom 24. August 1993 und 
876(1993) vom 19. Oktober 1993, 

- insbesondere unter Hinweis auf Resolution 
858( 1993) vom 24. August 1993, in der der Rat 
beschloß, eine Beobachtermission der Verein
ten Nationen in Georgien (UNOMIG) zu schaf
fen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 27. Oktober 1993 (S/26646) über 
die Situation in Abchasien (Republik Georgi
en), 

- mit Besorgnis feststellend, daß das ursprüngli
che Mandat der UNOMIG durch die militäri
schen Ereignisse zwischen dem 16. und 27. 
September 1993 inzwischen überholt ist, 

- mit dem Ausdruck ernsthafter Besorgnis darü
ber, daß die Fortsetzung des Konflikts in Ab
chasien (Republik Georgien) den Frieden und 
die Stabilität in der Region bedroht, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
27. Oktober 1993; 

2. begrüßt außerdem die fortgesetzten Bemühun
gen, die der Generalsekretär und sein Sonder
abgesandter in Zusammenarbeit mit dem am
tierenden Vorsitzenden der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
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(KSZE) und mit Unterstützung der Regierung 
der Russischen Föderation als Vermittler unter
nehmen, um den Friedensprozeß mit dem Ziel 
einer politischen Gesamtregelung voranzutrei
ben und insbesondere beide Parteien Ende No
vember 1993 in Genf zusammenzubringen; 

3. verlangt, wie er dies bereits in Resolution 
876(1993) getan hat, daß alle Parteien des Kon
flikts in Abchasien (Republik Georgien) die 
Anwendung von Gewalt und alle Verletzungen 
des humanitären Völkerrechts unterlassen, und 
sieht dem Bericht der vom Generalsekretär zu 
diesem Zweck in die Republik Georgien ent
sandten Ermittlungsmission mit Interesse ent
gegen; 

4. billigt die Aufrechterhaltung einer Präsenz der 
UNOMIG in Georgien bis zum 31. Januar 1994 
in der Zusammensetzung von bis zu fünf Mi
litärbeobachtern und dem unbedingt erforderli
chen Unterstützungspersonal, mit dem folgen
den vorläufigen Auftrag: 
a) mit beiden Konfliktparteien und mit den Mi

litärkontingenten der Russischen Föderation 
Verbindung zu wahren; 

b) die Lage zu beobachten und dem Amtssitz 
Bericht zu erstatten, insbesondere über alle 
Entwicklungen, die für die Bemühungen der 
Vereinten Nationen zur Förderung einer 
umfassenden politischen Regelung von Be
deutung sein könnten; 

5. beschließt, daß das Mandat der UNOMIG nur 
dann über den 31. Januar 1994 hinaus verlän
gert wird, wenn der Generalsekretär dem Rat 
berichtet, daß bei der Durchführung von Maß
nahmen zur Herbeiführung eines dauerhaften 
Friedens maßgebliche Fortschritte erzielt wor
den sind oder daß die Verlängerung ihres 
Mandats den Friedensprozeß begünstigen 
würde, und ersucht den Generalsekretär, nach 
Bedarf, spätestens jedoch Ende Januar 1994 
über die Tätigkeit der UNOMIG Bericht zu 
erstatten; 

6. ersucht den Generalsekretär, so zu planen, daß 
bei einem weiteren Beschluß des Rates rasch 
zusätzliches Personal im Rahmen der ursprüng
lich genehmigten Personalstärke der UNOMIG 
disloziert werden könnte, falls der Generalse
kretär berichtet, daß die Situation am Boden 
und der Fortgang des Friedensprozesses dies 
rechtfertigen; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verstärkung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Georgien (UNOMIG). - Resolution 892 
(1993) vom 22. Dezember 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 849( 1993) 

vom 9. Juli 1993, 854(1993) vom 6. August 
1993, 858(1993) vom 24. August 1993, 876 
(1993) vom 19. Oktober 1993 und 881(1993) 
vom 4. November 1993, 

- sowie in Bekräftigung seiner Resolution 
868(1993) vom 29. September 1993 betreffend 
die Sicherheit der Einsätze der Vereinten Na
tionen, 

- nach Behandlung des Schreibens des General
sekretärs vom 16. Dezember 1993 betreffend 
die Situation in Abchasien (Republik Georgi
en) (S/26901), 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Georgiens bei den Verein
ten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 9. Dezember 1993, mit dem die am 1. De
zember 1993 in Genf unterzeichnete Vereinba
rung zwischen der georgischen und der abcha-
sischen Seite (S/26875) übermittelt wurde; 

- mit Genugtuung über die Unterzeichnung der 
Vereinbarung (S/26875), 

- davon Kenntnis nehmend, daß die Parteien der 
Vereinbarung der Auffassung sind, daß eine 
verstärkte internationale Präsenz in der Kon
fliktzone der Wahrung des Friedens förderlich 
wäre, 

- sowie Kenntnis nehmend von den ersten, am 
15. und 16. Dezember 1993 in Moskau zwi
schen den Parteien abgehaltenen Gesprächen 
auf Expertenebene sowie von der Absicht, am 
11. Januar 1994 eine neue Verhandlungsrunde 
in Genf einzuberufen, mit dem Ziel, zu einer 
umfassenden politischen Regelung des Kon
flikts zu gelangen, 

- in Anbetracht dessen, daß bei den Verhandlun
gen zwischen den Parteien ermutigende Fort
schritte erzielt worden sind, die die Dislozie
rung zusätzlicher Militärbeobachter der Ver
einten Nationen rechtfertigen, 

- außerdem Kenntnis nehmend von den Be
schlüssen der am 30. November und 1. Dezem
ber 1993 in Rom abgehaltenen Ministertagung 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa (KSZE) (S/26843) sowie fer
ner mit Genugtuung über die weitere Zusam
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der KSZE in dieser Angelegenheit, 

- zutiefst besorgt über die humanitäre Situation 
in Georgien, insbesondere über die Zahl der 
Vertriebenen und Flüchtlinge, 

1. begrüßt das Schreiben des Generalsekretärs 
vom 16. Dezember 1993 (S/26901); 

2. genehmigt die etappenweise Dislozierung von 
bis zu 50 zusätzlichen Militärbeobachtern der 
Vereinten Nationen zur UNOMIG, wie vom 
Generalsekretär in seinem Schreiben (S/26901 ) 
empfohlen, mit den Auftrag, die in Ziffer 4 der 
Resolution 881(1993) des Sicherheitsrats be
schriebenen Aufgaben wahrzunehmen und auf 
diese Weise zur Durchführung der Bestimmun
gen der Vereinbarung vom 1. Dezember 1993 
durch die Parteien beizutragen, und ersucht den 
Generalsekretär, in dem Maße, in dem zusätzli
che Beobachter über die im Schreiben des Ge
neralsekretärs (S/26901) vorgesehenen ersten 
10 Beobachter hinaus disloziert werden, den 
Rat über die Aufgaben der neuen Beobachter zu 
unterrichten; 

3. nimmt Kenntnis von der Absicht des General
sekretärs, eine mögliche weitere Verstärkung 
der UNOMIG zu planen und vorzubereiten, 
um für den Fall, daß die Situation am Boden 
und der Gang der Verhandlungen dies recht
fertigen, eine rasche Dislozierung zu gewähr
leisten; 

4. verleiht seiner Bereitschaft Ausdruck, das der
zeitige Mandat der UNOMIG unter Berück
sichtigung der Fortschritte in Richtung auf die 
Förderung einer umfassenden politischen Re
gelung und im Lichte des Ende Januar 1994 fäl
ligen Berichts des Generalsekretärs einer Über
prüfung zu unterziehen; der Bericht sollte sich 
im Lichte der Situation am Boden und des Ver
handlungsstands unter anderem befassen mit 
den Aktivitäten, die die UNOMIG im einzelnen 
durchführen wird, den Aussichten für die Mis
sion und den zu erwartenden Kosten; 

5. bittet die Parteien nachdrücklich, alle von ih
nen in der Vereinbarung eingegangenen Ver
pflichtungen vollinhaltlich zu erfüllen, insbe
sondere die Verpflichtungen, die sie im Ein
klang mit den in Ziffer 1 der Vereinbarung 
aufgeführten Hauptbestimmungen der Waf
fenruhevereinbarung vom 27. Juli 1993 einge
gangen sind; 

6. bittet die Parteien außerdem nachdrücklich, al
les Erforderliche zu tun, um die Sicherheit des 
UNOMIG-Personals zu gewährleisten, und be
grüßt die Bereitschaft der Regierung der Russi
schen Föderation, den Generalsekretär in dieser 
Hinsicht zu unterstützen; 

7. bittet die Parteien außerdem nachdrücklich, ih
re in der Vereinbarung eingegangenen Ver
pflichtungen zur Schaffung der Voraussetzun
gen für die freiwillige, sichere und rasche 
Rückkehr der Flüchtlinge an ihren ständigen 
Wohnort vollinhaltlich zu erfüllen und die Ge
währung humanitärer Hilfe an alle Opfer des 
Konfliktes zu erleichtern; 

8. bittet die Parteien außerdem nachdrücklich, 
keinerlei politische oder sonstige Maßnahmen 
zu ergreifen, die die Situation zuspitzen oder 
den Prozeß zur Herbeiführung einer umfassen
den politischen Regelung behindern könnten; 

9. ermutigt die Geberstaaten, in Antwort auf den 
humanitären Appell der Vereinten Nationen 
Beiträge zu leisten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Georgien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 8. November 1993 (UN-Dok. S/26706) 

Auf der 3307. Sitzung des Sicherheitsrats am 
8. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Georgiern durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat verfolgt mit großer Sorge die 
Entwicklung der Lage in der Republik Georgien, 
wo die Fortdauer der Unruhen zu massivem Leid 
unter der Zivilbevölkerung führt und droht, die hu
manitäre Situation in den Nachbarländern Aser
baidschan und Armenien ernsthaft zu verschlim
mern. 
In diesem Zusammenhang nimmt der Sicherheits
rat Kenntnis von dem Appell, den die Regierung 
der Republik Georgien an die Russische Föderati
on, die Aserbaidschanische Republik und die Re
publik Armenien gerichtet hat, beim Schutz und 
bei der Gewährleistung des ununterbrochenen Be
triebs der Eisenbahnen in der Republik Georgien 
behilflich zu sein. Diese Eisenbahnlinien sind le
benswichtige Verkehrsverbindungen für die drei 
transkaukasischen Länder. Der Rat begrüßt die 
Verbesserung der Sicherheit der Verkehrsverbin
dungen im Gefolge der Maßnahmen der Russi
schen Föderation, die im Einklang mit den Wün
schen der Regierung der Republik Georgien ergrif
fen worden sind. 
Der Sicherheitsrat appelliert an die internationale 
Gemeinschaft, ihre Anstrengungen zur Bereitstel-
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lung von humanitärer Nothilfe an die Bevölkerung 
der Republik Georgien fortzusetzen. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben und bittet darum, daß er von den betei
ligten Parteien regelmäßig über die Entwicklung 
der Lage unterrichtet gehalten wird.« 

Haiti 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aussetzung 
des Erdöl- und Waffenembargos gegen Haiti. -
Resolution 861(1993) vom 27. August 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 841(1993) 

vom 16. Juni 1993, 
- in Würdigung der von dem Sonderabgesandten 

für Haiti des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen und des Generalsekretärs der Organi
sation der Amerikanischen Staaten unternom
menen Bemühungen, 

- nach Behandlung der einschlägigen Teile des 
Berichts des Generalsekretärs vom 12. Juli 
1993 (S/26063), 

- in Kenntnisnahme und mit Billigung der Ver
einbarung von Governors Island zwischen dem 
Präsidenten der Republik Haiti und dem Ober
befehlshaber der Streitkräfte Haitis, insbeson
dere der Bestimmungen von Punkt 4, wonach 
die Parteien übereinkommen, daß die Sanktio
nen unmittelbar nach der Bestätigung des Mini
sterpräsidenten und seiner Amtsübernahme in 
Haiti ausgesetzt werden sollen, 

- sowie nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 13. August 1993 (S/26297) 
über den Pakt von New York vom 16. Juli 
1993, 

- nach Erhalt des Berichts des Generalsekretärs 
(S/26361), wonach der Ministerpräsident Hai
tis bestätigt wurde und sein Amt in Haiti ange
treten hat, 

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

1. beschließt, daß die in den Ziffern 5 bis 9 der Re
solution 841(1993) niedergelegten Maßnah
men mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden, 
und ersucht alle Staaten, so bald wie möglich in 
Übereinstimmung mit diesem Beschluß zu han
deln; 

2. bestätigt seine Bereitschaft, wie in dem Schrei
ben des Ratspräsidenten vom 15. Juli 1993 
(S/26085) zum Ausdruck gebracht, die Ausset
zung der in Ziffer 1 genannten Maßnahmen so
fort aufzuheben, wenn der Generalsekretär un
ter Berücksichtigung der Auffassungen des Ge
neralsekretärs der Organisation der Amerikani
schen Staaten den Sicherheitsrat zu irgendei
nem Zeitpunkt davon in Kenntnis setzt, daß die 
Parteien der Vereinbarung von Governors Is
land oder irgendwelche anderen Behörden in 
Haiti die Vereinbarung nicht nach Treu und 
Glauben eingehalten haben; 

3. erklärt sich bereit, alle in den Ziffern 5 bis 14 
der Resolution 841(1993) genannten Maßnah
men mit dem Ziel ihrer endgültigen Aufhebung 
zu überprüfen, sobald der Generalsekretär unter 
Berücksichtigung der Auffassungen des Gene
ralsekretärs der Organisation der Amerika 
nischen Staaten den Sicherheitsrat davon 
in Kenntnis setzt, daß die einschlägigen Be
stimmungen der Vereinbarung von Governors 

Island in vollem Umfang umgesetzt worden 
sind; 

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorberei
tung der Entsendung einer Mission der Verein
ten Nationen nach Haiti. - Resolution 862 
(1993) vom 31. August 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 841 

(1993) vom 16. Juni 1993 und 861(1993) vom 
27. August 1993, 

- sowie unter Hinweis auf die im Bericht des Ge
neralsekretärs vom 12. Juli 1993 (S/26063) ent
haltene Vereinbarung von Governors Island 
zwischen dem Präsidenten der Republik Haiti 
und dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte 
Haitis vom 3. Juli 1993 und auf das Schreiben 
des Präsidenten der Republik Haiti an den Ge
neralsekretär vom 24. Juli 1993 (S/26180, An
lage), 

- in Würdigung der von dem Sonderabgesandten 
für Haiti des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen und des Generalsekretärs der Organi
sation der Amerikanischen Staaten unternom
menen Bemühungen, 

- im Hinblick darauf, daß in Punkt 5 der Verein
barung von Governors Island eine internationa
le Hilfe bei der Modernisierung der Streitkräfte 
Haitis und beim Aufbau einer neuen Polizei so
wie eine Präsenz von auf diesen Gebieten täti
gem Personal der Vereinten Nationen vorgese
hen sind, 

- in Bekräftigung des Eintretens der internationa
len Gemeinschaft für eine Lösung der Krise in 
Haiti, einschließlich der Wiederherstellung der 
Demokratie, 

- unter Hinweis auf die Situation in Haiti und die 
unverändert gegebene Verantwortung des Ra
tes, nach der Charta, für die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General
sekretärs vom 25. August 1993 an den Sicher
heitsrat (S/26352), der Empfehlungen betref
fend die Hilfe enthält, die die Vereinten Natio
nen bei der Modernisierung der Streitkräfte und 
beim Aufbau einer neuen Polizei im Rahmen 
einer vorgeschlagenen Mission der Vereinten 
Nationen in Haiti gewähren könnten; 

2. billigt die möglichst baldige Entsendung einer 
aus höchstens 30 Mitgliedern bestehenden Vor
ausgruppe mit der Aufgabe, den Bedarf zu er
mitteln und die mögliche Entsendung des Zivil
polizei- und Militärhilfeanteils der vorgeschla
genen Mission der Vereinten Nationen in Haiti 
vorzubereiten; 

3. beschließt, daß das Mandat der Vorausgruppe 
nach einem Monat abläuft, und nimmt in Aus
sicht, daß die Vorausgruppe in die vorgeschla
gene Mission der Vereinten Nationen in Haiti 
eingegliedert werden könnte, falls eine solche 
Mission vom Rat offiziell eingerichtet wird; 

4. sieht mit Interesse einem weiteren Bericht des 
Generalsekretärs über die vorgeschlagene Ein
richtung der Mission der Vereinten Nationen in 
Haiti entgegen, der insbesondere eine detail
lierte Schätzung der Kosten und des Umfangs 
dieser Operation, einen Zeitplan für ihre Durch
führung und den voraussichtlichen Termin für 
ihre Beendigung sowie Angaben über die vor

gesehenen Maßnahmen zur Koordinierung un
ter anderem zwischen der Mission und der 
Tätigkeit der Organisation der Amerikanischen 
Staaten enthalten sollte, damit die vorgeschla
gene Mission nach einem entsprechenden Be
schluß des Rates rasch eingerichtet werden 
kann; 

5. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, mit 
der Regierung Haitis unverzüglich Gespräche 
über ein Abkommen über die Rechtsstellung 
der Mission aufzunehmen, um die rasche Ent
sendung der Mission der Vereinten Nationen in 
Haiti zu erleichtern, falls diese vom Rat be
schlossen wird; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 17. September 1993 (UN-Dok. S/26460) 

Auf der 3278. Sitzung des Sicherheitsrats am 17. 
September 1993 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Namen der Mitglieder im Zusammenhang 
mit der Behandlung des Punktes >Die Haiti-Frage< 
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat mißbilligt die jüngste Zunah
me der Gewalt in Haiti, insbesondere die Ereignis
se vom 11. und 12. September, in deren Verlauf 
mindestens ein Dutzend Menschen ermordet wur
den, darunter ein prominenter Anhänger von Präsi
dent Aristide während eines Gottesdienstes. 
Der Rat ist zutiefst besorgt über diese Entwicklun
gen sowie über das Vorhandensein organisierter 
Gruppen von bewaffneten Zivilisten in der Haupt
stadt, welche die ordnungsgemäße Übernahme der 
Amtsgeschäfte durch die neue verfassungsmäßige 
Regierung zu stören suchen. 
Der Sicherheitsrat betrachtet es als unabdingbar, 
daß die verfassungsmäßige Regierung Haitis die 
Aufsicht über die Sicherheitskräfte des Landes 
übernimmt und daß diejenigen, die für die Hand
lungen der organisierten Gruppen bewaffneter Zi
vilisten im ganzen Land, und insbesondere in Port-
au-Prince, verantwortlich sind, persönlich dafür 
zur Rechenschaft gezogen und ihrer Ämter entho
ben werden. Der Rat fordert die haitianischen 
Behörden außerdem nachdrücklich auf, sofort 
Maßnahmen zur Entwaffnung dieser Gruppen zu 
ergreifen. 
Der Rat ruft den Oberbefehlshaber der Streitkräf
te nachdrücklich dazu auf, auch in seiner Eigen
schaft als Unterzeichner der Vereinbarung von 
Governors Island, seinen Verantwortlichkeiten 
gänzlich nachzukommen, indem er die sofortige 
Einhaltung der Vereinbarung von Governors Is
land dem Buchstaben und dem Geist nach sicher
stellt. 
Der Rat wird die haitianischen Militär- und Sicher
heitsbehörden für die Sicherheit des gesamten Per
sonals der Vereinten Nationen in Haiti persönlich 
verantwortlich machen. 
Sofern von seiten der Sicherheitskräfte keine ein
deutigen und sofortigen Anstrengungen unternom
men werden, um dem derzeitigen Ausmaß der Ge
walt und der Einschüchterungen ein Ende zu berei
ten, und die genannten Voraussetzungen nicht er
füllt werden, wird dem Sicherheitsrat nichts ande
res übrigbleiben, als anzunehmen, daß die für die 
öffentliche Ordnung in Haiti verantwortlichen 
Behörden die Vereinbarung von Governors Island 
nicht nach Treu und Glauben einhalten. 
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Sollte daher der Generalsekretär der Vereinten Na
tionen gemäß Resolution 861(1993) des Sicher
heitsrats und nach Eingang der Auffassungen des 
Generalsekretärs der Organisation der Amerikani
schen Staaten (OAS) den Sicherheitsrat davon un
terrichten, daß seiner Auffassung nach eine ernste 
und ständige Nichteinhaltung der Vereinbarung 
von Governors Island vorliegt, wird der Rat dieje
nigen in seiner Resolution 841(1993) vorgesehe
nen Maßnahmen, die der Situation angemessen 
sind, wieder in Kraft setzen, unter besonderer Beto
nung der Maßnahmen, die auf diejenigen abzielen, 
die für die Nichteinhaltung der Vereinbarung für 
verantwortlich gehalten werden. 
Der Rat bekräftigt, daß alle Parteien in Haiti ihre 
Verpflichtungen aus der Vereinbarung von Go
vernors Island erfüllen müssen, ebenso wie die 
Verpflichtungen, die in den einschlägigen interna
tionalen Verträgen, deren Vertragspartei Haiti ist, 
und in allen einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats festgelegt sind. 
Der Rat wird die Lage in Haiti in den kommenden 
Tagen genau beobachten.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrichtung 
der Mission der Vereinten Nationen in Haiti 
(UNMIH). - Resolution 867(1993) vom 23. 
September 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 841 

(1993) vom 16. Juni 1993, 861(1993) vom 
27. August 1993 und 862(1993) vom 31. Au
gust 1993, 

- sowie unter Hinweis auf die von der General
versammlung und der Organisation der Ameri
kanischen Staaten verabschiedeten einschlägi
gen Resolutionen, 

- in Anbetracht des Berichts des Generalse
kretärs vom 21. September 1993 (S/26480 mit 
Add. 1 ) und der Berichte des Generalsekretärs 
vom 25. August 1993 (S/26352) und 26. Au
gust 1993 (S/26361), die gemäß seinen Berich
ten an den Sicherheitsrat vom 12. Juli 1993 
(S/26063) und 13. August 1993 (S/26297) vor
gelegt wurden, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ge
neralsekretärs an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 24. Juli 1993 (S/26180), 
das einen Vorschlag der Regierung Haitis ent
hält, in dem sie die Vereinten Nationen um Un
terstützung beim Aufbau einer neuen Polizei 
sowie bei der Modernisierung der Streitkräfte 
Haitis ersucht, 

- unter Betonung der Wichtigkeit der Vereinba
rung von Governors Island vom 3. Juli 1993 
(S/26063) zwischen dem Präsidenten der Repu
blik Haiti und dem Oberbefehlshaber der Streit
kräfte Haitis für die Förderung der Rückkehr zu 
Frieden und Stabilität in Haiti, einschließlich 
der Bestimmungen von Absatz 5, wonach die 
Parteien um Unterstützung bei der Modernisie
rung der Streitkräfte Haitis und beim Aufbau 
einer neuen Polizei mit einer Präsenz von auf 
diesen Gebieten tätigem Personal der Vereinten 
Nationen bitten, 

- unter nachdrücklicher Unterstützung der 
Bemühungen um die Durchführung dieser Ver
einbarung und die Wiederaufnahme der norma
len Regierungsgeschäfte in Haiti, einschließ
lich der polizeilichen und militärischen Aufga
ben, unter ziviler Aufsicht, 

- unter Hinweis auf die Situation in Haiti und die 
unverändert gegebene Verantwortung des Ra

tes nach der Charta für die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit, 

- mit Besorgnis über die Eskalation der politisch 
motivierten Gewalt in Haiti in dieser kritischen 
Zeit des politischen Ubergangs und in diesem 
Zusammenhang unter Hinweis auf die Er
klärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 17. September 1993 (S/26460), 

- in der Erwägung, daß es dringend notwendig 
ist, die Voraussetzungen für die volle Durch
führung der Vereinbarung von Governors Is
land sowie der politischen Abmachungen des 
Pakts von New York, wie im Anhang zu dem 
Bericht des Generalsekretärs vom 13. August 
1993 (S/26297) enthalten, zu gewährleisten, 

1. billigt die Empfehlung des Generalsekretärs in 
seinem Bericht vom 21. September 1993 
(S/26480) und seinem Bericht vom 25. August 
1993 (S/26352), die Einrichtung und sofortige 
Entsendung der Mission der Vereinten Nationen 
in Haiti (UNMIH) für einen Zeitraum von sechs 
Monaten zu genehmigen, mit der Maßgabe, daß 
eine Verlängerung über 75 Tage hinaus nur nach 
einer Überprüfung durch den Rat erfolgen wird, 
der ein Bericht des Generalsekretärs zugrunde 
zu legen ist, aus dem hervorgeht, ob bei der 
Durchführung der Vereinbarung von Governors 
Island und der im Pakt von New York enthalte
nen politischen Abmachungen maßgebliche 
Fortschritte erzielt worden sind oder nicht; 

2. beschließt, daß in Übereinstimmung mit dem 
Bericht vom 21. September 1993 die Mission 
der Vereinten Nationen aus bis zu 567 Polizei
beobachtern der Vereinten Nationen (UNPMs) 
sowie einer Pionierbaueinheit in einer Stärke 
von etwa 700 Mann bestehen soll, einschließ
lich von 60 Militärausbildern; 

3. bestimmt, daß die Polizeibeobachter der Verein
ten Nationen der haitianischen Polizei aller Rän
ge Anleitung und Ausbildung gewähren sowie 
überwachen sollen, auf welche Art und Weise 
die Polizeieinsätze durchgeführt werden, in 
Übereinstimmung mit Ziffer 9 des Berichts des 
Generalsekretärs vom 21. September 1993; 

4. bestimmt außerdem, daß der für die Moderni
sierung der Streitkräfte verantwortliche mi
litärische Anteil der Mission die folgenden 
Aufgaben hat: 
a) Die Militärausbildergruppen sollen eine 

Ausbildung für zivile Aufgaben erteilen, 
wie in Ziffer 17 des Berichts des Generalse
kretärs vom 21. September 1993 ausgeführt, 
um die Anforderungen zu erfüllen, die durch 
Absprache zwischen dem Leiter der Mission 
der Vereinten Nationen und der Regierung 
Haitis festgelegt werden; 

b) Die Pionierbaueinheit wird mit dem haitia
nischen Militär bei der Durchführung von 
Projekten zusammenarbeiten, wie in Ziffer 
15 des Berichts des Generalsekretärs vom 
25. August 1993 im einzelnen ausgeführt 
und in Ziffer 16 seines Berichts vom 
21. September 1993 beschrieben; 

5. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, die 
Friedensmission unter die Aufsicht des von 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und dem Generalsekretär der Organisation der 
Amerikanischen Staaten eingesetzten Sonder
beauftragten zu stellen, der auch die Aufsicht 
über die Tätigkeit der Internationalen Zivilmis
sion (MICIVIH) innehat, damit sich die Frie
densmission die Erfahrungen und den Informa
tionsstand der MICIVIH zunutze machen kann; 

6. fordert die Regierung Haitis auf, alle geeigne
ten Schritte zu unternehmen, um die Sicherheit 

des Personals der Vereinten Nationen zu ge
währleisten, sowie die Bewegungsfreiheit und 
den freien Nachrichtenverkehr der Mission und 
ihrer Mitglieder sowie alle anderen Rechte, die 
zur Erfüllung ihrer Aufgabe notwendig sind, zu 
garantieren, und bittet in dieser Hinsicht nach
drücklich um den baldigen Abschluß eines Ab
kommens über die Rechtsstellung der Mission; 

7. stellt fest, daß diese Sicherheit und diese Frei
heiten eine Voraussetzung für die erfolgreiche 
Durchführung der Mission sind, und ersucht 
den Generalsekretär, dem Rat für den Fall, daß 
diese Bedingungen nicht gegeben sind, Bericht 
zu erstatten; 

8. fordert alle Gruppierungen in Haiti auf, aus
drücklich und öffentlich der Gewalt als politi
schem Ausdrucksmittel zu entsagen und ihre 
Anhänger anzuweisen, das gleiche zu tun; 

9. ersucht den Generalsekretär, die Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti dringend zu ent
senden; 

10. legt dem Generalsekretär nahe, einen Treu
handfonds einzurichten oder andere Vorkeh
rungen zu treffen, um bei der Finanzierung der 
Mission behilflich zu sein, gemäß den Bedin
gungen, die in Ziffer 26 des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 21. September 1993 ausge
führt sind, und zu diesem Zweck Beitragszusa
gen und Beiträge von Mitgliedstaaten und an
deren Stellen zu erbitten, und regt die Mitglied
staaten an, freiwillige Beiträge an diesen Fonds 
zu entrichten; 

11. ersucht den Generalsekretär, personelle Beiträ
ge von den Mitgliedstaaten für den Zivilpoli
zeianteil und den militärischen Anteil der Mis
sion zu erbitten, wie in Ziffer 18 seines Berichts 
vom 25. August 1993 näher ausgeführt; 

12. verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, daß die 
Staaten der rechtmäßig konstituierten Regie
rung Haitis bei der Anwendung geeigneter 
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Demo
kratie, wie in der Vereinbarung von Governors 
Island, dem Pakt von New York sowie in den 
einschlägigen Resolutionen und Abmachungen 
vorgesehen, behilflich sein werden; 

13. bringt seine Anerkennung zum Ausdruck für 
die konstruktive Rolle, welche die Organisation 
der Amerikanischen Staaten in Zusammenar
beit mit den Vereinten Nationen bei der Förde
rung der Lösung der politischen Krise und der 
Wiederherstellung der Demokratie in Haiti 
spielt, und unterstreicht in diesem Zusammen
hang, wie wichtig es ist, eine enge Koordinie
rung der Arbeit der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Amerikanischen Staaten in 
Haiti sicherzustellen; 

14. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
10. Dezember 1993 beziehungsweise 25. Janu
ar 1994 Sachstandsberichte über die Durch
führung dieser Resolution vorzulegen, um so 
den Rat über die zur Durchführung der Mission 
unternommenen Maßnahmen voll unterrichtet 
zu halten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 11. Oktober 1993 (UN-Dok. S/26567) 

Auf der 3289. Sitzung des Sicherheitsrats am 
11. Oktober 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Namen des Rates im Zusammenhang 
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mit der Behandlung des Punktes >Die Haiti-Frage< 
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die La
ge in Haiti und mißbilligt entschieden die Ereignis
se vom 11. Oktober 1993, in deren Verlauf organi
sierte Gruppen von bewaffneten Zivilisten (soge
nannte >attachés<) Journalisten und Diplomaten be
drohten, die gekommen waren, um ein gemäß Re
solution 867(1993) des Sicherheitsrats entsandtes 
Kontingent der Mission der Vereinten Nationen in 
Haiti (UNMIH) zu empfangen. Die durch diese be
waffneten Gruppen verursachte Störung sowie das 
Fehlen von Hafenpersonal verhinderten überdies, 
daß das Schiff mit dem Kontingent an Bord in Port-
au-Price landen konnte. Der Sicherheitsrat betrach
tet es als unabdingbar, daß die Streitkräfte Haitis 
ihrer Verantwortung nachkommen sicherzustellen, 
daß derartige Behinderungen der sicheren und er
folgreichen Entsendung der UNMIH sofort been
det werden. 
Der Rat wiederholt, daß in Übereinstimmung mit 
der Mitteilung des Präsidenten vom 17. September 
1993 (S/26460) eine ernste und ständige Nichtein
haltung der Vereinbarung von Governors Island 
den Rat dazu veranlassen wird, diejenigen in seiner 
Resolution 841(1993) vorgesehenen Maßnahmen, 
die der Situation angemessen sind, sofort wieder in 
Kraft zu setzen, unter besonderer Betonung der 
Maßnahmen, die auf diejenigen abzielen, die für 
diese Nichteinhaltung für verantwortlich gehalten 
werden. In diesem Zusammenhang ersucht der Si
cherheitsrat den Generalsekretär, den Rat dringend 
davon zu unterrichten, ob die Vorfälle vom 11. Ok
tober eine Nichteinhaltung der Vereinbarung von 
Governors Island durch die Streitkräfte Haitis dar
stellen. 
Der Rat sieht dem Bericht des Generalsekretärs mit 
Interesse entgegen und wird die Lage in Haiti in 
den kommenden Tagen genau beobachten.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Androhung 
der Wiedereinsetzung des Erdöl- und Waffen
embargos gegen Haiti. - Resolution 873(1993) 
vom 13. Oktober 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 841 

(1993) vom 16. Juni 1993, 861(1993) vom 
27. August 1993, 862(1993) vom 31. August 
1993 und 867(1993) vom 23. September 1993, 

- zutiefst beunruhigt über die fortgesetzte Behin
derung der Ankunft der gemäß Resolution 
867(1993) entsandten Mission der Vereinten 
Nationen in Haiti (UNMIH) sowie darüber, daß 
die Streitkräfte Haitis ihrer Verantwortung 
nicht nachkommen, es der Mission zu ermögli
chen, mit ihrer Arbeit zu beginnen, 

- nach Erhalt des Berichts des Generalsekretärs 
(S/26573), in dem er den Rat davon unterrich
tet, daß die Militärbehörden Haitis, einschließ
lich der Polizei, die Vereinbarung von Gover
nors Island nicht nach Treu und Glauben einge
halten haben, 

- feststellend, daß diese Nichterfüllung der Ver
pflichtungen aus der Vereinbarung eine Bedro
hung des Friedens und der Sicherheit in der Re
gion darstellt, 

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

1. beschließt, in Übereinstimmung mit Ziffer 2 
der Resolution 861(1993) die Aussetzung der 
in den Ziffern 5 bis 9 der Resolution 841(1993) 
vorgesehenen Maßnahmen mit Wirkung vom 

18. Oktober 1993,23.59 Uhr New Yorker Orts
zeit zu beenden, sofern nicht der Generalse
kretär, unter Berücksichtigung der Auffassun
gen des Generalsekretärs der Organisation der 
Amerikanischen Staaten, den Rat davon unter
richtet, daß die Parteien der Vereinbarung von 
Governors Island und alle anderen Behörden in 
Haiti die Vereinbarung zur Wiedereinsetzung 
der rechtmäßigen Regierung von Präsident 
Jean-Bertrand Aristide voll durchführen und 
die erforderlichen Maßnahmen getroffen ha
ben, um der UNMIH die Wahrnehmung ihres 
Auftrags zu ermöglichen; 

2. beschließt außerdem, daß die gemäß Ziffer 8 
der Resolution 841(1993) einzufrierenden Gel
der auf Antrag von Präsident Aristide oder von 
Ministerpräsident Malval von Haiti freigege
ben werden können; 

3. beschließt ferner, daß der durch Ziffer 10 der 
Resolution 841(1993) eingesetzte Ausschuß 
zusätzlich zu den dort genannten Befugnissen 
außerdem befugt ist, auf Antrag von Präsident 
Aristide oder von Ministerpräsident Malval 
von Haiti von Fall zu Fall nach dem Kein-Ein-
wand-Verfahren Ausnahmen von den Verboten 
zu genehmigen, auf die in Ziffer 1 Bezug ge
nommen wird (außer den Verboten, auf die in 
Ziffer 2 Bezug genommen wird); 

4. bestätigt seine Bereitschaft, dringend die Ver
hängung zusätzlicher Maßnahmen zu prüfen, 
falls der Generalsekretär den Sicherheitsrat da
von in Kenntnis setzt, daß die Parteien der Ver
einbarung von Governors Island oder andere 
Behörden in Haiti die Aktivitäten der UNMIH 
weiterhin behindern oder die Bewegungsfrei
heit und den freien Nachrichtenverkehr der 
UNMIH und ihrer Mitglieder sowie alle ande
ren Rechte, die für die Erfüllung ihres Auftrags 
notwendig sind, beeinträchtigen oder die ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
und die Bestimmungen der Vereinbarung von 
Governors Island nicht voll erfüllt haben; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Durchfüh
rung des Erdöl- und Waffenembargos gegen 
Haiti. - Resolution 875(1993) vom 16. Oktober 
1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 841(1993) 

vom 16. Juni 1993, 861(1993) vom 27. August 
1993, 862(1993) vom 31. August 1993, 
867(1993) vom 23. September 1993 und 
873(1993) vom 13. Oktober 1993, 

- Kenntnis nehmend von den Resolutionen 
MRE/RES.1/91, MRE/RES.2/91, MRE/RES. 
3/92 und MRE/RES.4/92, die von den Außen
ministern der Organisation der Amerikani
schen Staaten verabschiedet wurden, sowie von 
Resolution CP/RES.594 (923/92) und den Er
klärungen CP/Dec.8 (927/93), CP/Dec.9 
(931/93), CP/Dec.lO (934/93) und CP/Dec.15 
(967/93), die vom Ständigen Rat der Organisa
tion der Amerikanischen Staaten verabschiedet 
wurden, 

- zutiefst beunruhigt über die fortgesetzte Behin
derung der gemäß Resolution 867(1993) er
folgten Entsendung der Mission der Vereinten 
Nationen in Haiti (UNMIH) sowie darüber, daß 
die Streitkräfte Haitis ihrer Verantwortung 

nicht nachkommen, es der Mission zu ermögli
chen, mit ihrer Arbeit zu beginnen, 

- unter Verurteilung der Ermordung von Amts
trägern der rechtmäßigen Regierung von Präsi
dent Jean-Bertrand Aristide, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Prä
sidenten Jean-Bertrand Aristide an den Gene
ralsekretär vom 15. Oktober 1993 (S/26587), in 
dem er den Rat ersuchte, die Mitgliedstaaten 
aufzufordern, die erforderlichen Maßnahmen 
zur Stärkung der Bestimmungen der Resolution 
873(1993) des Sicherheitsrats zu ergreifen, 

- eingedenk des Berichts des Generalsekretärs 
vom 13. Oktober 1993 (S/26573), in dem er den 
Rat davon unterrichtet, daß die Militärbehörden 
in Haiti, einschließlich der Polizei, die Verein
barung von Governors Island nicht voll einge
halten haben, 

- in Bekräftigung seiner Feststellung, daß unter 
diesen einmaligen und außerordentlichen Um
ständen diese Nichterfüllung der Verpflichtun
gen aus der Vereinbarung durch die Militär
behörden eine Bedrohung des Friedens und der 
Sicherheit in der Region darstellt, 

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

1. fordert die Mitgliedstaaten, die einzelstaatlich 
oder über regionale Einrichtungen oder Ab
machungen tätig werden und mit der recht
mäßigen Regierung Haitis zusammenarbeiten, 
auf, unter der Aufsicht des Sicherheitsrats die 
erforderlichen, den Umständen angemessenen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die strikte An
wendung der Bestimmungen der Resolutio
nen 841 (1993) und 873(1993) in bezug auf 
die Lieferung von Erdöl und Erdölprodukten 
oder Rüstungsgütern und sonstigem Wehrma
terial jeder Art sicherzustellen, und insbeson
dere den Seeverkehr nach Haiti anzuhalten, 
wenn dies zur Kontrolle und Überprüfung der 
Fracht und des Bestimmungsortes erforderlich 
ist; 

2. bestätigt, daß er bereit ist, weitere erforderliche 
Maßnahmen zu prüfen, um die volle Einhal
tung der Bestimmungen der einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats sicherzustellen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 25. Oktober 1993 (UN-Dok. S/26633) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Namen des Rates auf dessen 3298. Sitzung am 
25. Oktober 1993 im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Die Haiti-Frage< durch den 
Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bekräftigt die Notwendigkeit 
der vollen Einhaltung der Vereinbarung von Go
vernors Island. Er verurteilt die Handlungen der 
Militärbehörden in Haiti, die weiterhin die volle 
Durchführung der Vereinbarung behindern, indem 
sie insbesondere unter Verletzung ihrer Verpflich
tungen aus der Vereinbarung das Entstehen von 
Gewalthandlungen zulassen. Er unterstützt nach
drücklich die Bemühungen des Sonderbeauftrag
ten des Generalsekretärs, Dante Caputo, die Krise 
zu beenden und die unverzügliche Rückkehr zu 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Haiti sicher
zustellen. 
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Unter Hinweis auf die Punkte 7 und 8 der Verein
barung von Governors Island in bezug auf den Ab
gang des Oberbefehlshabers der haitianischen 
Streitkräfte und die Ernennung eines neuen Be
fehlshabers der Polizei besteht der Sicherheitsrat 
darauf, daß diese Bestimmungen unverzüglich 
durchgeführt werden. 
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine Unterstüt
zung für die rechtmäßige Regierung Haitis und 
weist daraufhin, daß er die Militärbehörden für die 
Sicherheit der Regierung und der Parlamentarier 
haftbar macht. Er wird die Militärbehörden auch 
weiterhin für die Sicherheit des gesamten Personals 
der Vereinten Nationen in Haiti haftbar machen. 
Der Sicherheitsrat weist warnend darauf hin, daß er 
für den Fall, daß die Vereinbarung von Governors 
Island nicht voll durchgeführt wird, die Verhän
gung weiterer Maßnahmen, zusätzlich zu den mit 
den Resolutionen 841(1993), 873(1993) und 
875(1993) verhängten, prüfen wird. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Wichtigkeit der 
vollen Durchführung der in den genannten Resolu
tionen enthaltenen Maßnahmen durch alle Staaten, 
einschließlich der Nachbarstaaten. 
Der Rat wird die Lage in Haiti auch in den kom
menden Tagen weiter genau beobachten.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 30. Oktober 1993 (UN-Dok. S/26668) 

Auf der 3301. Sitzung des Sicherheitsrats am 
30. Oktober 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats in dessen Namen im Zusammenhang mit 
der Behandlung des Punktes >Die Haiti-Frage< 
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat besteht nach wie vor auf der 
vollen und bedingungslosen Einhaltung der Ver
einbarung von Governors Island und der baldigen 
Rückkehr Präsident Aristides nach Haiti und der 
vollen Wiederherstellung der Demokratie in die
sem Land in Übereinstimmung mit den einschlägi
gen Resolutionen des Sicherheitsrats und den Er
klärungen des Ratspräsidenten in dieser Angele
genheit. Er bekräftigt, daß die Vereinbarung von 
Governors Island als der einzig gültige Rahmen für 
die Lösung der Krise in Haiti, die den Frieden und 
die Sicherheit in der Region weiterhin gefährdet, 
voll in Kraft bleibt. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über das Leid 
des haitianischen Volkes, welches eine direkte Fol
ge der Weigerung der Militärbehörden ist, im Ein
klang mit dem Prozeß von Governors Island zu 
handeln. 
Der Sicherheitsrat betont, daß die Unterzeichner 
der Vereinbarung von Governors Island nach wie 
vor verpflichtet sind, deren Bestimmungen voll 
einzuhalten. Der Sicherheitsrat verurteilt, daß Ge
neral Cedras und die Militärbehörden ihren Ver
pflichtungen aus der Vereinbarung bisher nicht 
nachgekommen sind. Er mißbilligt überdies, daß 
die haitianischen Militärführer in Haiti ein politi
sches und Sicherheitsklima gefördert und aufrecht
erhalten haben, das die in Ziffer 9 der Vereinba
rung von Governors Island vorgesehene Rückkehr 
des Präsidenten nach Haiti verhindert. 
Der Sicherheitsrat unterstützt die an alle Parteien 
ergangene Einladung des Sonderabgesandten des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretärs der Organisation der Amerikani
schen Staaten, in der nächsten Woche zu dem allei
nigen Zweck zusammenzutreffen, die noch ver
bleibenden Hindernisse für die volle Durchführung 
der Vereinbarung von Governors Island zu beseiti

gen. Er bekräftigt ferner seine Entschlossenheit, 
die Sanktionen gegen Haiti beizubehalten und 
wirksam durchzusetzen, bis die auf Governors Is
land eingegangenen Verpflichtungen eingehalten 
werden, und eine Verschärfung dieser Sanktionen 
im Einklang mit seinen Resolutionen 873(1993) 
und 875(1993) und der Erklärung des Ratspräsi
denten vom 25. Oktober 1993 (S/26633) zu prüfen, 
falls die Militärbehörden den Übergang zur Demo
kratie weiter behindern sollten. Er ersucht in dieser 
Hinsicht den Generalsekretär, dem Rat dringend 
Bericht zu erstatten.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 15. November 1993 (UN-Dok. S/26747) 

Auf der 3314. Sitzung des Sicherheitsrats am 
15. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Haiti-Frage< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem Be
richt des Generalsekretärs über die Haiti-Frage 
(S/26724) und dem Schreiben des Ständigen Ver
treters Haitis bei den Vereinten Nationen vom 
12. November 1993 (S/26725). 
Der Sicherheitsrat würdigt die Bemühungen des 
Sonderabgesandten des Generalsekretärs der Ver
einten Nationen und des Generalsekretärs der Or
ganisation der Amerikanischen Staaten, Dante Ca-
puto, nimmt Kenntnis von seinem am 12. Novem
ber 1993 abgegebenen mündlichen Bericht an den 
Rat und bekräftigt die volle Unterstützung des Ra
tes für seine fortgesetzten aktiven diplomatischen 
Bemühungen um eine Lösung der Krise in Haiti. 
Der Sicherheitsrat verurteilt die Militärbehörden in 
Port-au-Prince dafür, daß sie die Vereinbarung von 
Governors Island und insbesondere deren Punkte 
7, 8 und 9 nicht voll einhalten. Er bekräftigt, daß 
diese Vereinbarung den einzig gültigen Rahmen 
für die Lösung der Krise in Haiti darstellt, die den 
Frieden und die Sicherheit in der Region nach wie 
vor gefährdet. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt außerdem seine Un
terstützung für den demokratisch gewählten Präsi
denten, Jean-Bertrand Aristide, und für die recht
mäßige Regierung von Robert Malval. Er weist 
darauf hin, daß er die Militärbehörden für die Si
cherheit der Mitglieder dieser Regierung und für 
die Sicherheit des Personals der Vereinten Natio
nen und der Organisation der Amerikanischen 
Staaten in Haiti verantwortlich macht. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die Not 
des haitianischen Volkes. Er bekräftigt, daß die 
Militärbehörden in Haiti voll für dieses Leid ver
antwortlich sind, das eine direkte Folge ihrer 
Nichteinhaltung ihrer öffentlichen Verpflichtung 
auf die Vereinbarung von Governors Island ist. 
Der Rat bringt seine Entschlossenheit zum Aus
druck, die Auswirkungen der gegenwärtigen Lage 
auf die schutzbedürftigsten Gruppen so gering 
wie möglich zu halten, und ruft die Mitgliedstaa
ten auf, ihre humanitäre Hilfe an das haitianische 
Volk fortzusetzen und noch zu verstärken. Der Si
cherheitsrat begrüßt in dieser Hinsicht den Be
schluß des Generalsekretärs, eine Gruppe von zu
sätzlichem humanitärem Personal nach Haiti zu 
entsenden. 

Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär, 
im Benehmen mit dem Generalsekretär der Organi
sation der Amerikanischen Staaten auf die frühest
mögliche Rückkehr der Internationalen Zivilmissi
on in Haiti (MICIVIH) hinzuarbeiten. Der Sicher

heitsrat ersucht den Generalsekretär, weiterhin zu
sätzliche Maßnahmen einzuplanen, einschließlich, 
sofern die Bedingungen es erlauben, der Entsen
dung einer geeigneten Mission der Vereinten Na
tionen in Haiti (UNMIH), in Übereinstimmung mit 
der Vereinbarung von Governors Island. 
Der Sicherheitsrat betont, daß die in den Resolutio
nen 841 ( 1993), 873( 1993) und 875(1993) enthalte
nen Sanktionen so lange in Kraft bleiben werden, 
bis die Ziele der Vereinbarung von Governors Is
land verwirklicht sind, einschließlich des Abgangs 
des Oberbefehlshabers der haitianischen Streit
kräfte, der Schaffung einer neuen Polizei, um die 
Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ord
nung in Haiti zu ermöglichen, sowie der Rückkehr 
des demokratisch gewählten Präsidenten. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine in den genann
ten Resolutionen zum Ausdruck gebrachte Ent
schlossenheit, die volle und wirksame Durchset
zung der derzeitigen Sanktionen sicherzustellen. Er 
begrüßt die Maßnahmen, welche die Staaten zu 
diesem Zweck auf einzelstaatlicher Ebene in Über
einstimmung mit der Charta der Vereinten Natio
nen und den einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats getroffen haben. Der Rat ist in dieser 
Hinsicht bereit, zusätzliche Mechanismen und 
praktische Maßnahmen zu prüfen, um bei der Veri
fikation der vollen Einhaltung der Beschlüsse des 
Sicherheitsrats behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Entschlossen
heit, eine Stärkung der Maßnahmen in bezug auf 
Haiti in Übereinstimmung mit seinen Resolutionen 
873(1993) und 875(1993) sowie den Erklärungen 
des Ratspräsidenten vom 25. Oktober 1993 
(S/26633) und 30. Oktober 1993 (S/26668) zu prü
fen, falls die Militärbehörden die volle Einhaltung 
der Vereinbarung von Governors Island weiter be
hindern und so die Wiederherstellung der recht
mäßigen Ordnung und der Demokratie in Haiti ver
hindern sollten.« 

Dokumentation des Sicherheitsrats 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 30. Juni 1993 (UN-Dok. S/26015) 

1. Der Präsident des Sicherheitsrats möchte auf 
die Frage der formalen Gestaltung des Jahresbe
richts des Sicherheitsrats an die Generalversamm
lung, den der Rat nach Artikel 24 Absatz 3 der 
Charta der Vereinten Nationen vorzulegen hat, so
wie auf bestimmte andere Fragen Bezug nehmen. 
2. Der Ratspräsident legt in diesem Zusammen
hang Wert auf die Feststellung, daß sich alle Rats
mitglieder mit den folgenden Vorschlägen einver
standen erklärt haben: 

1. Der Sicherheitsrat soll alle erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
daß sein Bericht der Generalversammlung 
rechtzeitig vorgelegt wird. Zu diesem 
Zweck 
a) soll der Sicherheitsrat die derzeitige Pra

xis beibehalten, wonach der Jahresbe
richt der Generalversammlung in einem 
einzigen Band vorgelegt wird, der den 
Zeitraum vom 16. Juni eines Jahres bis 
zum 15. Juni des darauffolgenden Jahres 
behandelt; 

b) soll das Sekretariat den Berichtsentwurf 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats spä
testens bis zum 30. September nach dem 
Berichtszeitraum vorlegen, damit der 
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Rat den Bericht rechtzeitig zur Behand
lung durch die Versammlung während 
des Hauptteils ihrer ordentlichen Tagung 
verabschieden kann. 

2. Erklärungen des Präsidenten sollen mit Wir
kung vom 1. Januar 1994 als Jahresreihe 
veröffentlicht werden, mit dem Buchsta
benkürzel >S/PRST/...< gefolgt von der Jah
reszahl und der Nummer der Erklärung. Be
ginnend mit dem Bericht über den Zeitraum 
16. Juni 1992 bis 15. Juni 1993 soll in den 
Jahresbericht des Sicherheitsrats an die Ge
neralversammlung eine neue Anlage aufge
nommen werden, mit einem chronologi
schen Verzeichnis der Erklärungen des Prä
sidenten während des Berichtszeitraums, 
unter Angabe des Datums der Abgabe bezie
hungsweise Veröffentlichung der Erklärung 
und des betreffenden Tagesordnungspunkts 
beziehungsweise Gegenstands. Zum Zeit
punkt der Billigung von Erklärungen des 
Präsidenten sollen die Ratsmitglieder den 
Tagesordnungspunkt oder, falls es einen 
solchen nicht gibt, eine einvernehmliche 
Beschreibung des Gegenstands, zu dem die 
Erklärung genehmigt wird, angeben. Diese 
Angaben sollen in dem Ratsdokument ent
halten sein, mit dem die Erklärung des Prä
sidenten verteilt wird. 

3. Die Anlagen zum Jahresbericht des Sicher
heitsrats mit den Verzeichnissen der Reso
lutionen und der Erklärungen des Präsi
denten sollen für jede Resolution und jede 
Erklärung des Präsidenten Querverweise 
auf die jeweiligen Kapitel, Abschnitte 
und Unterabschnitte des Berichts enthal
ten. 

4. Der Entwurf des Jahresberichts des Sicher
heitsrats an die Generalversammlung soll in 
Zukunft nicht mehr als vertrauliches Doku
ment herausgegeben werden; er soll den 
Hinweis >begrenzte Verteilung< enthalten, 
wie dies in anderen Organen der Vereinten 
Nationen üblich ist. 

5. In Zukunft soll der Berichtsentwurf auf ei
ner öffentlichen Sitzung des Sicherheitsrats 
verabschiedet werden. Auf dieser Sitzung 
soll das Dokument mit dem Berichtsentwurf 
interessierten Delegationen zur Verfügung 
gestellt werden. 

6. Wann immer bei einem Resolutionsentwurf 
oder einem Entwurf einer Erklärung des 
Präsidenten die Aufnahme eines Verweises 
auf ein nichtveröffentlichtes Dokument vor
gesehen ist, soll das Sekretariat diesen Um
stand dem Ratspräsidenten zur Kenntnis 
bringen, damit dieser die Ratsmitglieder mit 
der Frage befassen kann, die ihrerseits ent
scheiden, ob der Verweis in dem Textent
wurf beibehalten werden soll und, wenn dies 
der Fall ist, ob das Dokument als offizielles 
Dokument des Sicherheitsrats veröffentlicht 
werden soll. 

7. Die vorläufige Tagesordnung für offizielle 
Ratssitzungen soll im >Journal< veröffent
licht werden, vorausgesetzt, daß sie in infor
mellen Konsultationen genehmigt worden 
ist. 

8. Die Gruppe erörterte verschiedene neue 
mögliche Wege, Staaten, die nicht Mitglie
der des Rates sind, Informationen zukom
men zu lassen. Es wurde vereinbart, daß der 
Rat diese Frage gebührend weiter prüfen 
solle, um seine diesbezügliche Praxis zu 
verbessern. 

3. Die Ratsmitglieder werden die Prüfung weite
rer Vorschläge betreffend die Dokumentation des 
Rates sowie damit zusammenhängende Fragen 
fortsetzen. 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 27. Juli 1993 (UN-Dok. S/26176) 

1. Im Nachgang zu der Mitteilung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 30. Juni 1993 
(S/26015) betreffend die Dokumentation des Ra
tes sowie damit zusammenhängende Fragen legt 
der Präsident des Sicherheitsrats Wert auf die 
Feststellung, daß sich alle Mitglieder des Rates 
mit den folgenden Vorschlägen einverstanden er
klärt haben: 

1. Allen Mitgliedstaaten sollte die nur als An
halt gedachte Vorankündigung des monatli
chen Arbeitsprogramms des Sicherheits
rats nachrichtlich zugänglich gemacht wer
den. Dies sollte geschehen, sobald das Se
kretariat dem Präsidenten des Rates die 
Vorankündigung vorgelegt hat und diese 
den Ratsmitgliedern zugeleitet worden ist. 

2. Die Vorankündigung sollte in der gleichen 
Weise aufgestellt werden wie bisher, in 
Übereinstimmung mit den Beschlüssen des 
Rates. 

3. Die Vorankündigung soll in allen Amtsspra
chen mit dem Aufdruck >nur zur Unterrich
tung/kein offizielles Dokument erscheinen 
und mit folgender Fußnote versehen sein: 
>Diese nur als Anhalt gedachte Vorankündi
gung des Arbeitsprogramms des Sicher
heitsrats wurde vom Sekretariat für den 
Ratspräsidenten erstellt. Die Vorankündi
gung umfaßt insbesondere diejenigen Ange
legenheiten, die auf Grund früherer Ratsbe
schlüsse im Laufe des Monats behandelt 
werden können. Der bloße Umstand, daß ei
ne Angelegenheit in die Vorankündigung 
aufgenommen oder daß sie nicht aufgenom
men worden ist, darf nicht dahin gehend 
ausgelegt werden, daß sie zwangsläufig im 
Verlauf des jeweiligen Monats aufgegriffen 
beziehungsweise nicht aufgegriffen wird: 
das tatsächliche Arbeitsprogramm richtet 
sich nach den zwischenzeitlichen Ereignis
sen und den Auffassungen der Mitglieder 
des Rates.< 

2. Die Ratsmitglieder werden die Prüfung weite
rer Vorschläge betreffend die Dokumentation des 
Rates sowie damit zusammenhängende Fragen 
fortsetzen. 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung der Präsiden
tin vom 31. August 1993 (UN-Dok. S/26389) 

1. Im Nachgang zu den Mitteilungen des Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 30. Juni 1993 
(S/26015) und 27. Juli 1993 (S/26176) betreffend 
die Dokumentation des Rates sowie damit zusam
menhängende Fragen legt die Präsidentin des Si
cherheitsrats Wert auf die Feststellung, daß sich al
le Ratsmitglieder mit den folgenden Vorschlägen 
einverstanden erklärt haben: 

1. Ab 1. Januar 1994 sollen die Dokumente des 
Rates als Jahresreihe veröffentlicht werden. 
Das erste Dokument des Sicherheitsrats für 
1994 soll daher die Dokumentennummer 
>S/1994/1< tragen. 

2. Das derzeitige System für die Numerie
rung der vom Sicherheitsrat verabschiede

ten Resolutionen wird unverändert beibe
halten. 

3. Mit der Maßgabe, daß das Wortprotokoll je
der Sitzung des Sicherheitsrats auch weiter
hin wie in der vorläufigen Geschäftsord
nung des Rates vorgesehen bereitgestellt 
wird sowie vorbehaltlich der abschließen
den Zustimmung des Rates auf der Grundla
ge eines weiteren Berichts des Sekretariats 
Anfang Dezember 1993 werden die Wort
protokolle ab 1. Januar 1994 nur in endgülti
ger Fassung veröffentlicht werden. 

2. Die Ratsmitglieder werden die Liste der Ange
legenheiten, mit denen der Sicherheitsrat befaßt ist, 
im Hinblick auf eine mögliche Straffung weiter 
prüfen und auch sonstige Vorschläge betreffend 
die Dokumentation des Rates und damit zusam
menhängende Fragen weiter untersuchen. 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 19. Oktober 1993 (UN-Dok. S/26596) 

Aufseiner 3294. Sitzung am 19. Oktober 1993 be
handelte der Sicherheitsrat den Entwurf seines Be
richts an die Generalversammlung für den Zeit
raum vom 16. Juni 1992 bis zum 15. Juni 1993. Der 
Sicherheitsrat hat den Entwurf des Berichts ein
mütig verabschiedet. 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 29. November 1993 (UN-Dok. S/26812) 

Im Nachgang zu den Mitteilungen des Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 30. Juni 1993 (S/26015), 
27. Juli 1993 (S/26176) und 31. August 1993 (S/ 
26389) betreffend die Dokumentation des Rates 
und andere Verfahrensfragen möchte der Präsident 
des Sicherheitsrats folgendes mitteilen: 

Im Rahmen der Bemühungen zur Verbesserung der 
Dokumentation des Sicherheitsrats haben die Rats
mitglieder die Liste der Angelegenheiten geprüft, 
mit denen der Sicherheitsrat befaßt ist (S/25070, 
Ziffer 6, sowie Add.4, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 24, 
26, 29, 32, 34, 39, 41 und 43). Der Rat hat be
schlossen, die folgenden Angelegenheiten von der 
Liste zu streichen: die Gegenstände Nr. 5,6, 11, 13 
bis 27,29,30,32 bis 34,39 bis 42,45 bis 48,51 bis 
55, 58 bis 61, 63 bis 66, 69 bis 71, 76, 81, 94 bis 
100, 104, 105, 107, 110, 111, 115, 117, 118, 120, 
122, 124, 126, 130, 131, 137, 141, 143, 144, 146, 
149, 151 bis 153 und 158. 
Die Ratsmitglieder werden die Liste der Angele
genheiten, mit denen der Sicherheitsrat befaßt ist, 
auch künftig von Zeit zu Zeit prüfen. 

*** 

Dieser Beschluß ist nach ausführlicher Prüfung 
und entsprechenden Konsultationen von der infor
mellen Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats für die 
Dokumentation des Rates und andere Verfahrens
fragen gefaßt worden. 
Die Streichung oder NichtStreichung einer Angele
genheit von der Liste der Angelegenheiten, mit de
nen der Sicherheitsrat befaßt ist, hat keine Implika
tionen für die Sache selbst. Der Rat kann jederzeit 
beschließen, eine Angelegenheit in die Tagesord
nung einer Sitzung des Rates aufzunehmen, unab
hängig davon, ob diese Angelegenheit auf der Liste 
steht oder nicht. 
Die Ratsmitglieder haben auch andere Möglichkei
ten zur Verbesserung der Liste der Angelegenhei-
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ten, mit denen der Rat befaßt ist, erwogen. In die

sem Zusammenhang erinnern sie daran, daß es 
wünschenswert ist, bei der erstmaligen Annahme 
eines Tagesordnungspunktes diesem nach Mög

lichkeit einen deskriptiven Titel zu geben, um zu 
vermeiden, daß es zu demselben Thema mehrere 
gesonderte Tagesordnungspunkte gibt. Wenn es ei

nen solchen deskriptiven Titel gibt, kann erwo

gen werden, frühere Tagesordnungspunkte zu 
demselben Thema unter diesem deskriptiven Titel 
zusammenzufassen (siehe beispielsweise А/48/ 
411/Add.l, Ziffer 3). 

Friedenssichernde Operationen 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Sicherheit 
der Truppen und des Personals bei friedenssi

chernden Operationen der Vereinten Nationen. 
 Resolution 868(1993) vom 29. September 
1993 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf die Erklärung (S/25493), die 

der Präsident des Rates im Namen des Rates am 
31. März 1993 im Zusammenhang mit der Be

handlung des Punktes >Agenda für den Frieden: 
Vorbeugende Diplomatie, Friedensschaffung 
und Friedenssicherung< durch den Rat abgege

ben hat, 
 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 27. August 1993 über die Sicher

heit der Einsätze der Vereinten Nationen 
(S/26358), 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen der Char

ta betreffend die Vorrechte und Immunitäten 
sowie das Übereinkommen über die Vorrechte 
und Immunitäten der Vereinten Nationen, so

weit diese auf die Einsätze der Vereinten Natio

nen und auf die daran beteiligten Personen an

wendbar sind, 
 mit dem Ausdruck großer Besorgnis über die 

steigende Zahl von Angriffen und die zuneh

mende Anwendung von Gewalt gegen Perso

nen, die an Einsätzen der Vereinten Nationen 
beteiligt sind, und unter entschiedener Verur

teilung aller solcher Handlungen, 
 unter Begrüßung der in der Generalversamm

lung ergriffenen Initiativen im Hinblick auf die 
Ausarbeitung neuer Rechtsakte betreffend die 
Sicherheit der Truppen und des Personals der 
Vereinten Nationen sowie die diesbezüglichen 
Vorschläge des Generalsekretärs zur Kenntnis 
nehmend, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
27. August 1993 über die Sicherheit der Einsät

ze der Vereinten Nationen (S/26358); 
2. ermutigt den Generalsekretär, die in seinem 

Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen, soweit 
diese in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, 
weiterzuverfolgen, um insbesondere sicherzu

stellen, daß Sicherheitsfragen ein integrieren

der Bestandteil der Planung für einen Einsatz 
sind und daß sich alle vorsorglichen Maßnah

men dieser Art auf alle an dem Einsatz beteilig

ten Personen erstrecken; 
3. bittet die Staaten und Konfliktparteien nach

drücklich, eng mit den Vereinten Nationen zu

sammenzuarbeiten, um die Sicherheit der Trup

pen und des Personals der Vereinten Nationen 
zu gewährleisten; 

4. bestätigt, daß Angriffe und Gewaltanwendung 
gegen Personen, die an einem vom Sicherheits

rat genehmigten Einsatz der Vereinten Natio

nen beteiligt sind, als Einmischung in die 
Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten des 
Rates betrachtet und den Rat gegebenenfalls 
veranlassen werden, die ihm angemessen er

scheinenden Maßnahmen zu prüfen; 
5. bestätigt außerdem, daß der Rat für den Fall, 

daß das Gastland seiner Auffassung nach nicht 
in der Lage oder nicht willens ist, seinen Ver

pflichtungen im Hinblick auf die Sicherheit ei

nes Einsatzes der Vereinten Nationen und des 
daran beteiligten Personals nachzukommen, 
prüfen wird, welche der Situation angemesse

nen Maßnahmen zu ergreifen sind; 
6. beschließt, daß der Sicherheitsrat bei der Prü

fung künftiger vom Rat genehmigter Einsätze 
der Vereinten Nationen unter anderem folgen

des verlangen wird: 
a) daß das Gastland alle erforderlichen Maß

nahmen trifft, um die Sicherheit des Einsat

zes und des daran beteiligten Personals zu 
gewährleisten; 

b) daß sich die vom Gastland getroffenen Si

cherheitsvorkehrungen auf alle an dem Ein

satz beteiligten Personen erstrecken; 
c) daß rasch ein Abkommen über die Rechts

stellung des Einsatzes und des gesamten 
daran beteiligten Personals in dem Gastland 
ausgehandelt wird, das möglichst zeitgleich 
mit dem Beginn des Einsatzes in Kraft tritt; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Bestimmun

gen dieser Resolution zu berücksichtigen, wenn 
er dem Sicherheitsrat einen neuen Einsatz oder 
die Verlängerung eines bestehenden Einsatzes 
der Vereinten Nationen empfiehlt; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Angola 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Verlänge

rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM II). 
Resolution 851(1993) vom 15. Juli 1993 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 696 

(1991) vom 30. Mai 1991, 747(1992) vom 
24. März 1992, 785(1992) vom 30. Oktober 
1992,793(1992) vom 30. November 1992, 804 
(1993) vom 29. Januar 1993, 811(1993) vom 
12. März 1993, 823(1993) vom 30. April 1993 
und 834(1993) vom 1. Juni 1993, 

 nach Behandlung des neuen Berichts des Gene

ralsekretärs (S/26060 mit Add. 2) vom 12. Juli 
1993, 

 unter Hinweis auf die Erklärung des Präsiden

ten des Sicherheitsrats vom 8. Juni 1993 (S/ 
25899), 

 unter Begrüßung der von der Versammlung der 
Staats und Regierungschefs der Organisation 
der Afrikanischen Einheit (OAU) auf ihrer 
neunundzwanzigsten ordentlichen Tagung ver

abschiedeten Erklärung über die Lage in Ango

la (S/26076) und der vom Ministerrat der OAU 
auf seiner achtundfünfzigsten ordentlichen Ta

gung verabschiedeten Resolution über die Lage 
in Angola (S/26081), 

 sowie unter Begrüßung der am 8. Juli 1993 in 
Moskau abgegebenen gemeinsamen Erklärung 
der Vertreter Portugals, der Russischen Födera

tion und der Vereinigten Staaten von Amerika, 

der drei Beobachterstaaten des angolanischen 
Friedensprozesses (S/26064), 

 Kenntnis nehmend von der Sondererklärung 
über Angola, die von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte in Wien verabschiedet wurde, 

 mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis 
über die Verschlechterung der politischen und 
militärischen Lage und mit Bestürzung feststel

lend, daß sich die bereits ernste humanitäre Si

tuation weiter verschlechtert hat, 
 zutiefst besorgt darüber, daß die Friedensge

spräche nach wie vor unterbrochen sind und 
daß noch keine Waffenruhe herbeigeführt wer

den konnte, 
 unter Begrüßung und in Unterstützung der 

Bemühungen des Generalsekretärs und seiner 
Sonderbeauftragten, die auf die frühestmögli

che Lösung der angolanischen Krise auf dem 
Verhandlungswege abzielen, 

 unter Betonung der Wichtigkeit einer kontinu

ierlichen und wirksamen Präsenz der Vereinten 
Nationen in Angola im Hinblick auf die Förde

rung des Friedensprozesses und der Durch

führung der >Acordos de Paz<, 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal

tung der Einheit und der territorialen Unver

sehrtheit Angolas, 
1. begrüßt den neuen Bericht des Generalse

kretärs vom 12. Juli 1993 und beschließt, das 
bestehende Mandat der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM 
II) um einen Zeitraum von zwei Monaten bis 
zum 15. September 1993 zu verlängern; 

2. wiederholt seine Bereitschaft, jederzeit 
während der Dauer des durch diese Resolution 
genehmigten Mandats auf Empfehlung des Ge

neralsekretärs zu erwägen, rasch tätig zu wer

den, um im Falle nennenswerter Fortschritte im 
Friedensprozeß die Präsenz der Vereinten Na

tionen in Angola erheblich zu verstärken; 
3. betont die Bedeutung der Wahrnehmung der 

Guten Dienste und der Vermittlung durch die 
UNAVEM II und die Sonderbeauftragte mit 
dem Ziel, die Waffenruhe wiederherzustellen 
und den Friedensprozeß zur vollen Durch

führung der >Acordos de Paz< wieder in Gang 
zu bringen; 

4. verlangt erneut, daß die UNITA die Ergebnisse 
der demokratischen Wahlen von 1992 vorbe

haltlos akzeptiert und sich voll an die >Acordos 
de Paz< hält; 

5. verurteilt die UNITA wegen der Fortsetzung 
ihrer militärischen Handlungen, die das Leid 
der Zivilbevölkerung Angolas vergrößern und 
der angdolanischen Volkswirtschaft Schaden 
zufügen, und verlangt erneut, daß die UNITA 
diese Handlungen sofort einstellt; 

6. verurteilt außerdem die wiederholten Versuche 
der UNITA, zusätzliches Gebiet zu gewinnen, 
und die Tatsache, daß sie ihre Truppen nicht 
aus den Stellungen abgezogen hat, die sie seit 
der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten ein

genommen haben, und verlangt erneut, daß die 
UNITA dies sofort tut und unverzüglich der 
Rückführung ihrer Truppen in die von den Ver

einten Nationen überwachten Gebiete zu

stimmt, als Übergangsmaßnahme, bis die 
>Acordos de Paz< voll durchgeführt werden; 

7. bekräftigt, «iaß eine solche Besetzung eine 
schwere Verletzung der >Acordos de Paz< dar

stellt und mit dem Ziel, Frieden durch Abkom

men und Aussöhnung zu erreichen, unverein

bar ist; 
8. betont die grundlegende Notwendigkeit, die 

Friedensgespräche unter der Schirmherrschaft 
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der Vereinten Nationen unverzüglich wieder
aufzunehmen, so daß sofort im ganzen Land ei
ne Waffenruhe herbeigeführt werden kann und 
die >Acordos de Paz< und die einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats voll durchge
führt werden können; 

9. nimmt die Erklärungen der UNITA zur Kennt
nis, daß sie bereit ist, die Friedensverhandlun
gen wiederaufzunehmen, und verlangt, daß die 
UNITA dementsprechend handelt; 

10. begrüßt die ständige Bereitschaft der Regie
rung Angolas, eine friedliche Regelung des 
Konflikts in Übereinstimmung mit den >Acor-
dos de Paz< und den einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats zu erzielen; 

11. bittet alle Staaten nachdrücklich, von jeder 
Handlung Abstand zu nehmen, die direkt oder 
indirekt die Durchführung der >Acordos de 
Paz< gefährden könnte, insbesondere von der 
Gewährung jeglicher Art direkter oder indirek
ter militärischer Hilfe oder sonstiger Unterstüt
zung an die UNITA, die mit dem Friedenspro
zeß unvereinbar ist; 

12. erklärt seine Bereitschaft, die Verhängung von 
Maßnahmen nach der Charta der Vereinten Na
tionen zu prüfen, einschließlich eines binden
den Embargos für den Verkauf und die Liefe
rung von Waffen und Wehrmaterial sowie für 
die Gewährung anderer militärischer Hilfe an 
die UNITA, um zu verhindern, daß die UNITA 
ihre militärischen Handlungen fortsetzt, sofern 
nicht der Generalsekretär bis zum 15. Septem
ber 1993 berichtet, daß eine wirksame Waffen
ruhe herbeigeführt und eine Einigung über die 
volle Durchführung der >Acordos de Paz< und 
der einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats erzielt worden ist; 

13. anerkennt die legitimen Rechte der Regierung 
Angolas und begrüßt in dieser Hinsicht die Hil
feleistung an die Regierung Angolas zur Unter
stützung des demokratischen Prozesses; 

14. begrüßt die vom Generalsekretär unternomme
nen Schritte zur Durchführung des Plans für hu
manitäre Nothilfe; 

15. nimmt die Erklärungen der UNITA zur Kennt
nis, daß sie mithelfen wird, die ungehinderte 
Versorgung aller Angolaner mit humanitären 
Hilfsgütern sicherzustellen, und verlangt, daß 
die UNITA dementsprechend handelt; 

16. appelliert an alle Mitgliedstaaten, die Organisa
tionen der Vereinten Nationen und die nicht
staatlichen Organisationen, rasch und großzü
gig auf den Aufruf des Generalsekretärs zur 
Durchführung des genannten Plans zu reagie
ren und Angola humanitäre Hilfe zu gewähren 
beziehungsweise diese zu erhöhen, und ermu
tigt die Sonderbeauftragte des Generalse
kretärs, die Versorgung mit humanitären Hilfs
gütern auch weiterhin zu koordinieren; 

17. verlangt, daß die UNITA auch weiterhin dabei 
mithilft sicherzustellen, daß ausländische 
Staatsbürger und ihre Familienangehörigen aus 
Huambo und anderen von der UNITA besetz
ten Orten sofort evakuiert werden; 

18. wiederholt seine nachdrückliche Verurteilung 
des Angriffs von Truppen der UNITA auf einen 
Zivilpersonen befördernden Zug am 27. Mai 
1993 und bekräftigt, daß solche kriminellen 
Angriffe einen eindeutigen Verstoß gegen das 
humanitäre Völkerrecht darstellen; 

19. wiederholt außerdem seinen Aufruf an beide 
Parteien, sich streng an die anwendbaren Re
geln des humanitären Völkerrechts zu halten, 
insbesondere auch den ungehinderten Zugang 
zu der notleidenden Zivilbevölkerung für hu

manitäre Hilfsmaßnahmen zu gewährleisten, 
und belobigt insbesondere die Anstrengungen 
des Generalsekretärs und seiner Sonderbeauf
tragten zur Errichtung von vereinbarten Korri
doren für humanitäre Hilfsmaßnahmen; 

20. wiederholt seinen Aufruf an beide Parteien, al
le erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Sicherheit des UNAVEM-II-Personals und 
des an humanitären Hilfseinsätzen beteiligten 
Personals zu gewährleisten; 

21. ersucht den Generalsekretär, ihm sobald es die 
Situation rechtfertigt und auf jeden Fall vor 
dem 15. September 1993 einen Bericht über die 
Situation in Angola mit seiner Empfehlung be
treffend die weitere Rolle der Vereinten Natio
nen in dem Friedensprozeß vorzulegen und in 
der Zwischenzeit den Rat in regelmäßigen Ab
ständen über die Entwicklungen unterrichtet zu 
halten; 

22. ersucht den Generalsekretär außerdem, so bald 
wie möglich die Haushaltsauswirkungen der 
Aufstockung der UNAVEM I I auf ihre volle 
Stärke vorzulegen, wie in Resolution 696 
(1991) vom 30. Mai 1991 festgelegt; 

23. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM II) 
und Verhängung eines Waffen- und Erdölem
bargos gegen die UNITA. - Resolution 864 
(1993) vom 15. September 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 696 

(1991) vom 30. Mai 1991, 747(1992) vom 
24. März 1992, 785(1992) vom 30. Oktober 
1992, 793(1992) vom 30. November 1992, 
804(1993) vom 29. Januar 1993, 811(1993) 
vom 12. März 1993, 823(1993) vom 30. April 
1993, 834(1993) vom 1. Juni 1993 und 
851(1993) vom 15. Juli 1993, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs (S/26434 mit Add.l) vom 13. Septem
ber 1993, 

- mit dem Ausdruck ernster Besorgnis über die 
anhaltende Verschlechterung der politischen 
und militärischen Lage und mit Bestürzung 
feststellend, daß sich die bereits ernste huma
nitäre Situation weiter verschlechtert hat, 

- zutiefst besorgt darüber, daß trotz seiner frühe
ren Resolutionen und der Bemühungen des Ge
neralsekretärs und seines Sonderbeauftragten 
die Friedensgespräche nach wie vor unterbro
chen sind und daß noch keine Waffenruhe her
beigeführt worden ist, 

- unter Begrüßung der am 10. September 1993 in 
Lissabon abgegebenen gemeinsamen Er
klärung der Vertreter Portugals, der Russischen 
Föderation und der Vereinigten Staaten von 
Amerika, der drei Beobachterstaaten des ango
lanischen Friedensprozesses (S/26488), 

- sowie unter Begrüßung und in Unterstützung 
der Bemühungen des Generalsekretärs und sei
nes Sonderbeauftragten, die auf eine frühest
mögliche Lösung der angolanischen Krise auf 
dem Verhandlungswege abzielen, und unter 
Betonung der Bedeutung, die er diesen 
Bemühungen beimißt, 

- ferner mit Genugtuung über die Bemühungen 
des Ad-hoc-Ausschusses für das Südliche Afri

ka der Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU) und die Bemühungen der Staatschefs 
der Nachbarländer um die Erleichterung der 
Wiederaufnahme des Friedensprozesses in 
Angola, 

- unter Betonung der Wichtigkeit einer kontinu
ierlichen und wirksamen Präsenz der Vereinten 
Nationen in Angola im Hinblick auf die Förde
rung des Friedensprozesses und der vollen 
Durchführung der >Acordos de Paz<, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal
tung der Einheit und der territorialen Unver
sehrtheit Angolas, 

A 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
(S/26434) vom 13. September 1993 und be
schließt, das bestehende Mandat der Verifikati
onsmission der Vereinten Nationen für Angola 
(UNAVEM II) um einen Zeitraum von drei 
Monaten bis zum 15. Dezember 1993 zu ver
längern; 

2. erklärt erneut seine Bereitschaft, jederzeit 
während der Dauer des durch diese Resolution 
genehmigten Mandats auf Empfehlung des Ge
neralsekretärs zu erwägen, rasch tätig zu wer
den, um im Falle nennenswerter Fortschritte im 
Friedensprozeß die Präsenz der Vereinten Na
tionen in Angola erheblich zu verstärken; 

3. bekräftigt die Bedeutung der Wahrnehmung 
der Guten Dienste und der Vermittlung durch 
die UNAVEM I I und den Sonderbeauftragten 
mit dem Ziel, die Waffenruhe wiederherzustel
len und den Friedensprozeß zur vollen Durch
führung der >Acordos de Paz< wieder in Gang 
zu bringen; 

4. begrüßt die ständige Bereitschaft der Regie
rung Angolas, eine friedliche Regelung des 
Konflikts in Übereinstimmung mit den >Acor-
dos de Paz< und den einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats zu erzielen; 

5. erklärt erneut, daß er die legitimen Rechte der 
Regierung Angolas anerkennt, und begrüßt in 
dieser Hinsicht die Hilfeleistung an die Regie
rung Angolas zur Unterstützung des demokrati
schen Prozesses; 

6. verlangt erneut, daß die UNITA die Ergebnisse 
der demokratischen Wahlen vom 30. Septem
ber 1992 vorbehaltlos akzeptiert und sich voll 
an die >Acordos de Paz< hält; 

7. verurteilt die UNITA wegen der Fortsetzung 
ihrer militärischen Handlungen, die das Leid 
der Zivilbevölkerung Angolas vergrößern und 
der angolanischen Volkswirtschaft Schaden 
zufügen, und verlangt erneut, daß die UNITA 
diese Handlungen sofort einstellt; 

8. verurteilt außerdem die wiederholten Versuche 
der UNITA, zusätzliches Gebiet zu gewinnen, 
und die Tatsache, daß sie ihre Truppen nicht 
aus den Stellungen abgezogen hat, die sie seit 
der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten ein
genommen haben, und verlangt erneut, daß sie 
dies sofort tut und als Übergangsmaßnahme bis 
zur vollen Durchführung der >Acordos de Paz< 
unverzüglich der Rückführung ihrer Truppen in 
die von den Vereinten Nationen überwachten 
Gebiete zustimmt; 

9. bekräftigt, daß eine solche Besetzung eine 
schwere Verletzung der >Acordos de Paz< dar
stellt und mit dem Ziel, Frieden durch Abkom
men und Aussöhnung zu erreichen, unverein
bar ist; 

10. betont erneut die grundlegende Notwendigkeit, 
die Friedensgespräche unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen unverzüglich 
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wiederaufzunehmen, mit dem Ziel, sofort im 
ganzen Land eine Waffenruhe herbeizuführen 
und die >Acordos de Paz< und die Resolutionen 
des Sicherheitsrats voll durchzuführen; 

11. nimmt die Erklärungen der UNITA zur Kennt

nis, daß sie bereit ist, die Friedensverhandlun

gen wiederaufzunehmen, und verlangt, daß die 
UNITA dementsprechend handelt; 

12. begrüßt die weiteren vom Generalsekretär un

ternommenen Schritte zur Durchführung des 
Plans für humanitäre Nothilfe; 

13. verurteilt nachdrücklich die wiederholten An

griffe der UNITA auf das humanitäre Hilfe lei

stende Personal der Vereinten Nationen und er

klärt erneut, daß solche Angriffe eindeutige 
Verletzungen des humanitären Völkerrechts 
sind; 

14. nimmt die Erklärungen der UNITA zur Kennt

nis, daß sie mithelfen wird, die ungehinderte 
Versorgung aller Angolaner mit humanitären 
Hilfsgütern sicherzustellen, und verlangt, daß 
die UNITA dementsprechend handelt; 

15. wiederholt seinen Aufruf an beide Parteien, al

le erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Sicherheit des UNAVEMIIPersonals und 
des an humanitären Hilfseinsätzen beteiligten 
Personals zu gewährleisten und sich streng an 
die anwendbaren Regeln des humanitären Völ

kerrechts zu halten; 
16. verlangt, daß die UNITA sofort alle gegen 

ihren Willen festgehaltenen ausländischen 
Staatsangehörigen freiläßt und alles unterläßt, 
was Schaden an ausländischen Vermögenswer

ten verursachen könnte; 

В 

 unter nachdrücklicher Verurteilung der UNITA 
sowie deren Führung dafür verantwortlich ma

chend, daß sie nicht die erforderlichen Maßnah

men zur Erfüllung der vom Rat in seinen frühe

ren Resolutionen gestellten Forderungen er

griffen hat, 
 entschlossen, die Achtung vor seinen Resolu

tionen und die volle Durchführung der >Acor

dos de Paz< sicherzustellen, 
 mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle 

Staaten, jede Form der direkten oder indirekten 
Hilfe, Unterstützung oder Ermutigung der 
UNITA zu unterlassen, 

 feststellend, daß auf Grund der militärischen 
Handlungen der UNITA die Situation in Ango

la eine Bedrohung des Weltfriedens und der in

ternationalen Sicherheit darstellt, 
 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 

Vereinten Nationen, 
17. beschließt, daß die in den nachstehenden Zif

fern 19 bis 25 niedergelegten Bestimmungen 
zehn Tage nach Verabschiedung dieser Resolu

tion in Kraft treten werden, es sei denn, der Ge

neralsekretär teilt dem Rat mit, daß eine wirk

same Waffenruhe herbeigeführt und eine Eini

gung über die Durchführung der >Acordos de 
Paz< und der enschlägigen Resolutionen des Si

cherheitsrats erzielt wurde; 
18. beschließt ferner, daß für den Fall, daß der Ge

neralsekretär zu irgendeinem Zeitpunkt nach 
der Vorlage des genannten Berichts des Gene

ralsekretärs dem Rat berichtet, daß die UNITA 
die Waffenruhe verletzt hat oder sich nicht 
mehr konstruktiv an der Durchführung der 
>Acordos de Paz< und der einschlägigen Reso

lutionen des Sicherheitsrats beteiligt, die Be

stimmungen in den Ziffern 19 bis 25 sofort in 
Kraft treten; 

19. beschließt, im Hinblick auf das Verbot jedwe

den Verkaufs und jedweder Lieferung von Rü

stungsgütern und sonstigem Wehrmaterial, von 
militärischer Hilfe sowie von Erdöl und Erdöl

produkten an die UNITA, daß alle Staaten fol

gendes verhindern werden: den Verkauf oder die 
Lieferung, durch ihre Staatsangehörigen oder 
von ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Benut

zung von ihre Flagge führenden Schiffen oder 
Luftfahrzeugen, von Rüstungsgütern und son

stigem Wehrmaterial jeder Art, einschließlich 
Waffen und Munition, Militärfahrzeugen und 
ausrüstung und Ersatzteilen für dieselben, so

wie von Erdöl und Erdölprodukten, gleichviel, 
ob sie ihren Ursprung in ihrem Hoheitsgebiet ha

ben oder nicht, in das Hoheitsgebiet Angolas, 
ausgenommen über genau benannte Grenzüber

gangsstellen, die in einer Liste enthalten sind, 
welche die Regierung Angolas dem Generalse

kretär übermittelt, der umgehend die Mitglied

staaten der Vereinten Nationen notifiziert; 
20. fordert alle Staaten und alle internationalen Or

ganisationen auf, ungeachtet etwaiger Rechte 
oder Verpflichtungen aus einer internationalen 
Übereinkunft, einem Vertrag oder einer Lizenz 
oder Genehmigung, die zeitlich vor dem Datum 
der Verabschiedung dieser Resolution liegen, 
in genauester Übereinstimmung mit dieser Re

solution zu handeln; 
21. fordert die Staaten auf, gegen natürliche und ju

ristische Personen, die gegen die mit dieser Re

solution verhängten Maßnahmen verstoßen, 
gerichtlich vorzugehen und angemessene Stra

fen zu verhängen; 
22. beschließt, gemäß Regel 28 seiner vorläufigen 

Geschäftsordnung einen aus sämtlichen Rats

mitgliedern bestehenden Ausschuß des Sicher

heitsrats einzusetzen, mit dem Auftrag, die 
nachstehenden Aufgaben wahrzunehmen, dem 
Rat über seine Arbeit Bericht zu erstatten und 
Bemerkungen und Empfehlungen dazu vorzu

legen: 
a) Prüfung der nach Ziffer 24 vorgelegten Be

richte; 
b) Einholung weiterer Informationen von allen 

Staaten über die von ihnen ergriffenen Maß

nahmen zur wirksamen Durchführung der 
mit Ziffer 19 verhängten Maßnahmen; 

c) Prüfung der ihm von den Staaten zur Kennt

nis gebrachten Informationen über Verstöße 
gegen die mit Ziffer 19 verhängten Maßnah

men und Empfehlung angemessener Maß

nahmen als Antwort auf diese Verstöße; 
d) regelmäßige Berichterstattung an den Si

cherheitsrat über die dem Ausschuß vorge

legten Informationen betreffend angebliche 
Verstöße gegen die mit Ziffer 19 verhängten 
Maßnahmen, nach Möglichkeit unter Nen

nung der natürlichen oder juristischen Per

sonen, einschließlich Schiffe, die solche 
Verstöße begangen haben sollen; 

e) Erlaß der erforderlichen Richtlinien zur Er

leichterung der Durchführung der mit Ziffer 
19 verhängten Maßnahmen; 

23. fordert alle Staaten auf, mit dem mit Ziffer 22 
eingesetzten Ausschuß bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben voll zusammenzuarbeiten, unter an

derem dadurch, daß sie dem Ausschuß die von 
ihm gemäß dieser Resolution angeforderten In

formationen übermitteln; 
24. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär bis 

15. Oktober 1993 über die von ihnen ergriffe

nen Maßnahmen zur Erfüllung der in Ziffer 19 
angeführten Verpflichtungen Bericht zu erstat

ten; 
25. ersucht den Generalsekretär, dem mit Ziffer 22 

eingesetzten Ausschuß jede erforderliche Un

terstützung zu gewähren und im Sekretariat die 
dafür erforderlichen Vorkehrungen zu treffen; 

26. bekundet seine Bereitschaft, die Verhängung 
weiterer Maßnahmen nach der Charta der Ver

einten Nationen in Erwägung zu ziehen, unter 
anderem auch Handelsmaßnahmen gegen die 
UNITA und Reisebeschränkungen für UNITA

Personal, es sei denn, der Generalsekretär be

richtet bis 1. November 1993, daß eine wirksa

me Waffenruhe herbeigeführt und eine Eini

gung über die volle Durchführung der >Acordos 
de Paz< und der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats erzielt wurde; 

С 

27. bekundet außerdem seine Bereitschaft, die in 
dieser Resolution vorgesehenen Maßnahmen 
einer Überprüfung zu unterziehen, falls der Ge

neralsekretär dem Rat berichtet, daß eine wirk

same Waffenruhe herbeigeführt wurde und daß 
maßgebliche Fortschritte in Richtung auf die 
volle Durchführung der >Acordos de Paz< und 
der einschlägigen Resolutionen des Sicher

heitsrats erzielt wurden; 
28. ersucht den Generalsekretär, ihm sobald es die 

Situation rechtfertigt und auf jeden Fall recht

zeitig vor dem 1. November 1993 und erneut 
vordem 15. Dezember 1993 einen Bericht über 
die Situation in Angola und die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen, mit seinen Emp

fehlungen betreffend die weitere Rolle der Ver

einten Nationen in dem Friedensprozeß, und in 
der Zwischenzeit den Rat regelmäßig über die 
Entwicklung der Lage unterrichtet zu halten; 

29. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

IrakKuwait 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden

ten vom 18. November 1993 (UNDok. S/26768) 

Im Anschluß an die am 18. November 1993 abge

haltenen Konsultationen gab der Präsident des Si

cherheitsrats im Namen der Ratsmitglieder im Zu

sammenhang mit dem Punkt >Die Situation zwi

schen Irak und Kuwait< die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten am 
18. November 1993 informelle Konsultationen 
gemäß den Ziffern 21 und 28 der Resolution 
687(1991) und Ziffer 6 der Resolution 700( 1991 ). 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultatio

nen zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelang

te der Ratspräsident zu der Schlußfolgerung, es be

stehe keine Übereinstimmung dahin gehend, daß 
die notwendigen Voraussetzungen gegeben seien 
für eine Änderung der Verfügungen in Ziffer 20 der 
Resolution 687(1991), wie vorgesehen in Ziffer 21 
dieser Resolution; in den Ziffern 22, 23, 24 und 25 
der Resolution 687(1991), wie vorgesehen in Zif

fer 28 von Resolution 687(1991); und in Ziffer 6 
der Resolution 700(1991).« 

Quelle für die Übersetzungen der UNDokumente: Deut

scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New 
York 
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