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Angola 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 1. November 1993 (UN-Dok. S/26677) 

Auf der 3302. Sitzung des Sicherheitsrats am 
1. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats in dessen Namen im Zusammenhang mit 
der Behandlung des Punktes >Die Situation in 
Angola< durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den auf Grund von Ziffer 
28 der Resolution 864(1993) vorgelegten Bericht 
des Generalsekretärs vom 27. Oktober 1993 
(S/26644) geprüft. Er nimmt Kenntnis von den 
Sondierungsgesprächen, die in Lusaka (Sambia) 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Natio
nen stattfinden und zu denen sowohl die Regie
rung Angolas als auch die UNITA Delegationen 
entsandt haben. Er bekräftigt seine volle Unter
stützung für den Generalsekretär und seinen Son
derbeauftragten bei ihren Bemühungen zur 
frühestmöglichen Lösung der angolanischen Krise 
auf dem Verhandlungswege im Rahmen der 
>Acordos de Paz< und der Resolutionen des Si
cherheitsrats. Er fordert die angolanischen Partei
en auf, mit dem Generalsekretär und seinem Son
derbeauftragten diesbezüglich voll zusammenzu
arbeiten. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den jüngst 
auf beiden Seiten ergriffenen Maßnahmen, ein
schließlich der Verminderung der Feindseligkei
ten, und betrachtet es als unerläßlich, daß beide 
Parteien die erforderlichen Schritte zur Wiederauf
nahme direkter Verhandlungen im Hinblick auf ei
ne friedliche Regelung unternehmen und unver
züglich Einigung über die Modalitäten für eine 
wirksame Waffenruhe in Übereinstimmung mit 
den Resolutionen des Sicherheitsrats erzielen. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem 
Kommunique der UNITA vom 6. Oktober, auf 
das in Ziffer 11 des Berichts des Generalsekretärs 
Bezug genommen wird. Er verleiht seiner Besorg
nis darüber Ausdruck, daß nach Aussage des Ge
neralsekretärs noch keine ausreichenden Fort
schritte im Hinblick auf die volle Durchführung 
der >Acordos de Paz< und der einschlägigen Reso
lutionen des Sicherheitsrats erzielt worden sind. 
Er verlangt, daß die UNITA die erforderlichen 
Schritte unternimmt, um seinen früher verabschie
deten Resolutionen Folge zu leisten. Er bekundet 
seine Bereitschaft, jederzeit die sofortige Verhän
gung weiterer Maßnahmen nach der Charta der 
Vereinten Nationen in Erwägung zu ziehen, unter 
anderem auch Handelsmaßnahmen gegen die 
UNITA und Reisebeschränkungen für UNITA-
Personal, falls er feststellen sollte, daß die UNI
TA nicht nach Treu und Glauben dabei mithilft, 
eine wirksame Waffenruhe herbeizuführen und 
die >Acordos de Paz< sowie die einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats durchzuführen, 
oder falls dies der Generalsekretär in einem ent
sprechenden Bericht feststellt. 

Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis zum 
Ausdruck über die emsthafte Verschlechterung 
der humanitären Situation in Angola. Er sieht sich 
jedoch durch den Bericht des Generalsekretärs 
ermutigt, wonach das System der Vereinten Natio
nen in Zusammenarbeit mit den humanitären Orga
nisationen nunmehr in der Lage ist, die Anzahl der 
Hilfslieferungen in alle Landesteile beträchtlich zu 
erhöhen. Er begrüßt die Wiederaufnahme der hu
manitären Hilfslieferungen in die Städte Cuito und 
Huambo. Er fordert die Parteien auf, bei der Ge
währleistung der ungehinderten Auslieferung hu
manitärer Hilfsgüter an alle Angolaner im ganzen 
Land voll zu kooperieren, alles zu unternehmen, 
um die Sicherheit des Personals der Vereinten Na
tionen und des sonstigen an den humanitären 
Hilfseinsätzen beteiligten Personals zu gewährlei
sten und sich streng an die anwendbaren Regeln 
des humanitären Völkerrechts zu halten. Er spricht 
der internationalen Gemeinschaft seine Anerken
nung aus für ihre großzügige Nothilfe und ruft sie 
auf, weitere Hilfslieferungen rasch zur Verfügung 
zu stellen, um den wachsenden Bedarf zu decken. 
Der Sicherheitsrat teilt die Ansicht des Generalse
kretärs, daß die UNAVEM II in der Lage sein soll
te, rasch zu reagieren, falls im Friedensprozeß Fort
schritte erzielt werden. Er ermutigt den Generalse
kretär, umgehend Eventualfallpläne aufzustellen 
im Hinblick auf die mögliche Verstärkung des mi
litärischen, des polizeilichen und des Sanitätsan
teils der UNAVEM II zur Entsendung im Falle be
deutender Fortschritte im Friedensprozeß und ins
besondere auch mit den Staaten Kontakt aufzuneh
men, die Truppen stellen könnten. Er ist bereit, je
derzeit während des durch Resolution 864(1993) 
genehmigten Mandatszeitraums diesbezügliche 
Beschlüsse zu fassen. 

Der Sicherheitsrat wiederholt seine energische 
Aufforderung an beide Seiten, insbesondere die 
UNITA, sich auf den Friedensprozeß zu verpflich
ten, der zu einer umfassenden Regelung in Angola 
auf der Grundlage der >Acordos de Paz< führen 
wird. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak
tiv befaßt bleiben und wird seine Haltung in bezug 
auf weitere Maßnahmen spätestens am 15. Dezem
ber im Zusammenhang mit seiner Prüfung des Be
richts, den der Generalsekretär gemäß Resolution 
864(1993) bis zu diesem Zeitpunkt vorlegen soll, 
erneut überprüfen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM II). 
- Resolution 890(1993) vom 15. Dezember 
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, 851 (1993) vom 
15. Juli 1993 und 864(1993) vom 15. Septem
ber 1993, 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 1. November 1993 
(S/26677), 

- nach Behandlung des Berichts des Genraise
kretärs (S/26872 mit Add. 1 ) vom 13. Dezember 
1993, 

- von neuem darauf hinweisend, welche Bedeu
tung er der vollen Durchführung der >Acordos 
de Paz< und der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats beimißt, 

- mit Genugtuung über die Wiederaufnahme der 
direkten Verhandlungen in Lusaka unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und 
die von der Regierung Angolas und der UNITA 
derzeit unternommenen Bemühungen um eine 
Verhandlungslösung, 

- in Würdigung der Bemühungen des Generalse
kretärs und seines Sonderbeauftragten, die auf 
eine frühestmögliche Lösung der angolanischen 
Krise auf dem Verhandlungswege im Rahmen 
der >Acordos de Paz< und der einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats abzielen, 

- Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, die 
von den beiden Parteien getroffen worden sind, 
namentlich von der Verminderung der Feindse
ligkeiten, aber zutiefst besorgt darüber, daß 
noch keine wirksame Waffenruhe herbeige
führt worden ist, 

- unter Hervorhebung der Wichtigkeit, die er 
dem Umstand beimißt, daß die UNITA, wie 
vom Sicherheitsrat gebeten, die Ergebnisse der 
unter der Aufsicht der Vereinten Nationen ab
gehaltenen demokratischen Wahlen vom 
30. September 1992 vorbehaltlos akzeptiert 
und sich in vollem Umfang an die >Acordos de 
Paz< und die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats hält, 

- außerdem zutiefst besorgt über die anhaltend 
ernste humanitäre Situation, 

- unter Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die 
Einheit und die territoriale Unversehrtheit 
Angolas zu erhalten, 

1. begrüßt den vom 13. Dezember 1993 datierten 
Bericht des Generalsekretärs (S/26872); 

2. betont erneut, welche Bedeutung er einer fried
lichen Lösung des Konflikts in Angola in Über
einstimmung mit den >Acordos de Paz< und den 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
beimißt, und bittet beide Parteien nachdrück
lich, weiterhin Flexibilität bei den Verhandlun
gen und ein Eintreten für den Frieden unter Be
weis zu stellen; 

3. beschließt, das bestehende Mandat der Verifi
kationsmission der Vereinten Nationen für 
Angola (UNAVEM II) bis zum 16. März 1994 
zu verlängern; 

4. bekräftigt seine Bereitschaft, das bestehende 
Mandat der UNAVEM II nach Bedarf zu über
prüfen, um festzustellen, ob sie zur wirksamen 
Wahrnehmung ihres Auftrages imstande ist, 
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unter Berücksichtigung etwaiger Fortschritte 
auf dem Wege zur baldigen Herbeiführung von 
Frieden im Lande; 

5. bekräftigt die Bedeutung der Wahrnehmung 
der Guten Dienste und der Vermittlung durch 
den Generalsekretär und seinen Sonderbeauf
tragten sowie durch die UNAVEM I I mit dem 
Ziel, die Waffenruhe wiederherzustellen und 
den Friedensprozeß zur vollen Durchführung 
der >Acordos de Paz< und der einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats wieder in Gang 
zu bringen; 

6. ruft beide Parteien auf, den von ihnen bei den 
Gesprächen in Lusaka bereits eingegangenen 
Verpflichtungen nachzukommen, bittet sie 
nachdrücklich, äußerste Zurückhaltung zu üben 
und alle militärischen Handlungen sofort ein
zustellen, um weiteres Leiden der Zivilbevöl
kerung Angolas und weitere Schäden an der 
angolanischen Volkswirtschaft zu verhindern, 
und bittet sie ferner nachdrücklich, die Moda
litäten und die Herstellung einer wirksamen 
und bestandfähigen Waffenruhe im Einklang 
mit den einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats zu vereinbaren und so bald wie mög
lich zu einer friedlichen Regelung zu gelan
gen; 

7. ersucht den Generalsekretär, sobald eine wirk
same Waffenruhe hergestellt worden ist, auf je
den Fall jedoch vor dem 1. Februar 1994, den 
Rat über die von den Parteien bei den Ge
sprächen in Lusaka erzielten Fortschritte zu un
terrichten und ihm namentlich auch über die bei 
der Förderung des Friedensprozesses, bei der 
Herstellung einer wirksamen Waffenruhe und 
bei der Durchführung der einschlägigen Reso
lutionen des Sicherheitsrats und der >Acordos 
de Paz< erzielten Fortschritte Bericht zu erstat
ten; 

8. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen des Ge
neralsekretärs im Hinblick auf eine Eventual
fallplanung für die mögliche Aufstockung der 
bestehenden Teile der UNAVEM II zur Dislo
zierung im Falle maßgeblicher Fortschritte im 
Friedensprozeß, und ersucht den Generalse
kretär, den Rat in regelmäßigen Abständen dar
über zu unterrichten; 

9. wiederholt seine Bereitschaft, jede Empfehlung 
des Generalsekretärs auf der Grundlage dieser 
Eventualfallplanung umgehend zu prüfen, falls 
eine wirksame und bestandfähige Waffenruhe 
erreicht wird; 

10. bekräftigt ferner die Notwendigkeit einer unge
hinderten Auslieferung von humanitären Hilfs-
gütem an die gesamte notleidende Zivilbevöl
kerung; 

11. begrüßt außerdem die vom Generalsekretär ge
troffenen Maßnahmen zur Durchführung des 
Plans für humanitäre Nothilfe; 

12. spricht denjenigen Mitgliedstaaten, Orga
nisationen der Vereinten Nationen und nicht-
staatlichen Organisationen seine Anerken
nung aus, die bereits zu den Hilfsbemü
hungen beigetragen haben, und appelliert 
nachdrücklich an alle Mitgliedstaaten, Organi
sationen der Vereinten Nationen und nicht
staatlichen Organisationen, Angola zur Dek-
kung des wachsenden humanitären Bedarfs 
rasch weitere Unterstützung zukommen zu las
sen; 

13. erklärt erneut, daß alle Staaten verpflichtet 
sind, die Bestimmungen von Ziffer 19 der Re
solution 864(1993) vollständig durchzufüh
ren; 

14. beschließt, angesichts der zwischen den Panei-
en stattfindenden direkten Verhandlungen für 

den Augenblick von der Verhängung der in der 
Ziffer 26 der Resolution 864( 1993) enthaltenen 
zusätzlichen Maßnahmen gegen die UNITA 
abzusehen, wiederholt jedoch seine Bereit
schaft, unter anderem auf Grund einer Empfeh
lung des Generalsekretärs, jederzeit weitere 
Schritte zu erwägen, um entweder solche zu
sätzlichen Maßnahmen zu verhängen oder die 
bereits in Kraft befindlichen Maßnahmen zu 
überprüfen; 

15. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Berg-Karabach 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Situati
on in bezug auf Berg-Karabach. - Resolution 
853(1993) vom 29. Juli 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 822(1993) 

vom 30. April 1993, 
- nach Behandlung des am 27. Juli 1993 von dem 

Vorsitzenden der Minsker Gruppe der Konfe
renz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) herausgegebenen Berichts 
(S/26184), 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorgnis 
über die Verschlechterung der Beziehungen 
zwischen der Republik Armenien und der Aser
baidschanischen Republik und die zwischen ih
nen bestehenden Spannungen, 

- mit Genugtuung über die Annahme des Zeit
plans für dringende Maßnahmen zur Durch
führung seiner Resolution 822(1993) durch die 
Beteiligten, 

- höchst beunruhigt angesichts der Eskalation 
der bewaffneten Feindseligkeiten und insbe
sondere der Besetzung des Bezirks Agdam in 
der Aserbaidschanischen Republik, 

- besorgt darüber, daß diese Situation auch wei
terhin den Frieden und die Sicherheit in der Re
gion gefährdet, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsten Be
sorgnis über die Vertreibung zahlreicher Zivil
personen in der Aserbaidschanischen Republik 
und über die ernste humanitäre Notstandssitua
tion in der Region, 

- in Bekräftigung der Souveränität und territoria
len Unversehrtheit der Aserbaidschanischen 
Republik und aller anderen Staaten in der Regi
on, 

- sowie in Bekräftigung der Unverletzlichkeit 
der internationalen Grenzen und der Unzuläs
sigkeit der Anwendung von Gewalt zum Ge
bietserwerb, 

1. verurteilt die Besetzung des Bezirks Agdam 
und aller anderen in jüngster Zeit besetzten Ge
biete der Aserbaidschanischen Republik; 

2. verurteilt ferner alle feindseligen Handlungen 
in der Region, insbesondere die Angriffe auf 
Zivilpersonen und die Bombardierungen be
wohnter Gebiete; 

3. verlangt die sofortige Einstellung aller Feindse
ligkeiten und den sofortigen, vollständigen und 
bedingungslosen Abzug der beteiligten Besat
zungstruppen aus dem Bezirk Agdam und allen 
anderen in jüngster Zeit besetzten Gebieten der 
Aserbaidschanischen Republik; 

4. fordert die beteiligten Parteien auf, dauerhafte 
Waffenstillstandsvereinbarungen zu erzielen 
und einzuhalten; 

5. wiederholt im Zusammenhang mit den Ziffern 
3 und 4 seine früheren Aufrufe zur Wiederher
stellung der wirtschaftlichen Verbindungen so
wie der Verkehrs- und Energieverbindungen in 
der Region; 

6. unterstützt die fortgesetzten Bemühungen der 
Minsker Gruppe der KSZE um eine friedliche 
Lösung des Konflikts, einschließlich der 
Bemühungen um die Durchführung der Reso
lution 822(1993) und bringt eine tiefe Besorg
nis zum Ausdruck über die zerstörerische Wir
kung der Eskalation der bewaffneten Feindse
ligkeiten auf diese Bemühungen; 

7. begrüßt die Vorbereitungen für eine Beobach
termission der KSZE gemeinsam mit einem 
Zeitplan für ihre Entsendung sowie die inner
halb der KSZE vorgenommene Prüfung des 
Vorschlags betreffend einer KSZE-Präsenz in 
der Region; 

8. bittet die Beteiligten nachdrücklich, alles zu 
unterlassen, was einer friedlichen Lösung des 
Konflikts hinderlich ist, und die Verhandlun
gen innerhalb der Minsker Gruppe der KSZE 
sowie durch direkte Kontakte untereinander 
mit dem Ziel einer endgültigen Regelung wei
terzuführen; 

9. bittet die Regierung der Republik Armenien 
nachdrücklich, weiterhin ihren Einfluß geltend 
zu machen, um zu erreichen, daß die Armenier 
der Region Berg-Karabach der Aserbaidscha
nischen Republik seiner Resolution 822(1993) 
und der vorliegenden Resolution Folge leisten 
und die Vorschläge der Minsker Gruppe der 
KSZE annehmen; 

10. bittet die Staaten nachdrücklich, die Lieferung 
jeglicher Waffen und Kampfmittel zu unterlas
sen, die zu einer Verschärfung des Konflikts 
oder zu der weiter andauernden Besetzung des 
Gebiets führen könnte; 

11. fordert abermals, daß die internationalen huma
nitären Hilfsmaßnahmen ungehinderten Zu
gang zu der Region, insbesondere zu allen von 
dem Konflikt betroffenen Gebieten, erhalten, 
damit das wachsende Leid der Zivilbevölke
rung gemildert wird, und erklärt erneut, daß al
le Parteien gehalten sind, die Grundsätze und 
Normen des humanitären Völkerrechts einzu
halten; 

12. ersucht den Generalsekretär und die zuständi
gen internationalen Organisationen, der be
troffenen Zivilbevölkerung dringend huma
nitäre Hilfe zu gewähren und den Vertriebe
nen bei der Rückkehr an ihre Heimstätten zu 
helfen; 

13. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit 
dem amtierenden Vorsitzenden der KSZE so
wie dem Vorsitzenden der Minsker Gruppe, 
dem Rat auch weiterhin über die Lage Bericht 
zu erstatten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 18. August 1993 (UN-Dok. S/26326) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab die Ratspräsidentin im 
Namen des Rates auf dessen 3264. Sitzung am 
18. August 1993 im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Die Situation in bezug auf 
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Berg-Karabach< durch den Rat die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat gibt seiner ernsthaften Be
sorgnis Ausdruck über die Verschlechterung 
der Beziehungen zwischen der Republik Ar
menien und der Aserbaidschanischen Repu
blik und über die zwischen ihnen beste
henden Spannungen. Der Rat fordert die Re
gierung der Republik Armenien auf, ihren Ein
fluß geltend zu machen, um zu erreichen, daß sei
nen Resolutionen 822(1993) und 853(1993) durch 
die Armenier der Region Berg-Karabach der 
Aserbaidschanischen Republik Folge geleistet 
wird. 
Der Rat gibt außerdem seiner tiefen Besorg
nis Ausdruck über die jüngste Verschärfung 
der Kampfhandlungen im Gebiet von Fizuli. 
Der Rat verurteilt den von der Region Berg-
Karabach der Aserbaidschanischen Republik 
aus durchgeführten Angriff auf die Region 
Fizuli, ebenso wie er zuvor die Invasion und 
die Besetzung der Bezirke Kelbadschar und 
Agdam der Aserbaidschanischen Republik ver
urteilt hat. Der Rat verlangt die Beendigung 
aller Angriffe und die sofortige Einstel
lung der Feindseligkeiten und Bombardie
rungen, die den Frieden und die Sicherheit in der 
Region gefährden, sowie den sofortigen, vollstän
digen und bedingungslosen Abzug der Besat
zungskräfte aus dem Gebiet von Fizuli und aus 
den Bezirken Kelbadschar und Agdam sowie aus 
anderen in jüngster Zeit besetzten Gebieten der 
Aserbaidschanischen Republik. Der Rat fordert 
die Regierung der Republik Armenien auf, ihren 
besonderen Einfluß dahin gehend geltend zu ma
chen. 
Der Rat bekräftigt die Souveränität und territo
riale Unversehrtheit der Aserbaidschanischen Re
publik und aller anderen Staaten der Region so
wie die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen und gibt 
seiner ernsten Besorgnis Ausdruck über die Aus
wirkungen, welche diese Feindseligkeiten auf die 
Bemühungen der Minsker Gruppe der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu
ropa (KSZE) um eine friedliche Lösung des 
Konflikts gehabt haben. Der Rat betont seine 
volle Unterstützung für den Friedensprozeß der 
KSZE und stellt insbesondere fest, daß die derzei
tige Gesprächsrunde der Minsker Gruppe den 
Konfliktparteien Gelegenheit gegeben hat, ihre 
Auffassungen direkt darzulegen. In diesem Kon
text fordert der Rat alle Parteien auf, innerhalb 
der vereinbarten Frist auf den Vorschlag der 
Minsker Gruppe betreffend einen >Zeitplan für 
dringende Maßnahmen zur Durchführung der Re
solutionen 822(1993) und 853(1993) des Sicher
heitsrats der Vereinten Nationen<, in der geänder
ten Fassung vom 13. August, positiv zu reagieren 
und alles zu unterlassen, was einer friedlichen Lö
sung hinderlich wäre. Der Rat begrüßt die Absicht 
der KSZE, eine Mission zur Berichterstattung 
über alle Aspekte der Situation in die Region zu 
entsenden. 

Angesichts dieser jüngsten Eskalation des Kon
flikts bekräftigt der Rat erneut nachdrücklich seine 
in Resolution 853(1993) an die Staaten gerichtete 
Aufforderung, die Lieferung jeglicher Waffen und 
Kampfmittel zu unterlassen, die zu einer Verschär
fung des Konflikts oder zu der weiter andauernden 
Besetzung des Gebiets der Aserbaidschanischen 
Republik führen könnte. Der Rat fordert die Regie
rung der Republik Armenien auf sicherzustellen, 
daß den beteiligten Streitkräften nicht die Mittel 
gegeben werden, ihre Militärkampagne noch wei
ter auszudehnen. 

Der Rat wiederholt außerdem seine in den Reso
lutionen 822(1993) und 853(1993) enthaltene 
Forderung nach ungehindertem Zugang zu der 
Region, zu allen von dem Konflikt betroffenen 
Gebieten, für die internationalen humanitären 
Hilfsmaßnahmen, damit das ständig wachsende 
Leid der Zivilbevölkerung gemildert werden 
kann. Der Rat erinnert die Parteien, daß sie an die 
Grundsätze und Normen des humanitären Völker
rechts gebunden sind und diese einhalten müs
sen. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit 
aktiv befaßt bleiben und bereit sein, geeig
nete Maßnahmen zu erwägen, um sicherzustellen, 
daß alle Parteien seine Resolutionen uneinge
schränkt beachten und ihnen vollinhaltlich Folge 
leisten.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Situati
on in bezug auf Berg-Karabach. - Resolution 
874(1993) vom 14. Oktober 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 822( 1993) 

vom 30. April 1993 und 853(1993) vom 29. Ju
li 1993 sowie unter Hinweis auf die vom Rats
präsidenten im Namen des Rates am 18. August 
1993 verlesene Erklärung (S/26326), 

- nach Behandlung des vom 1. Oktober 1993 da
tierten, an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
gerichteten Schreibens des Vorsitzenden der 
Minsker Konferenz über Berg-Karabach der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (KSZE) (S/26522), 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorg
nis darüber, daß ein Fortbestehen des Kon
flikts innerhalb und in der Umgebung der Re
gion Berg-Karabach der Aserbaidschanischen 
Republik und ein Andauern der Spannungen 
zwischen der Republik Armenien und der 
Aserbaidschanischen Republik den Frieden 
und die Sicherheit in der Region gefährden 
würden, 

- Kenntnis nehmend von den am 8. Oktober 1993 
in Moskau abgehaltenen Treffen auf hoher 
Ebene sowie mit dem Ausdruck der Hoffnung, 
daß diese zur Verbesserung der Situation und 
zur friedlichen Regelung des Konflikts beitra
gen werden, 

- in Bekräftigung der Souveränität und territoria
len Unversehrtheit der Aserbaidschanischen 
Republik und aller anderen Staaten in der Regi
on, 

- sowie in Bekräftigung der Unverletzlichkeit 
der internationalen Grenzen und der Unzuläs
sigkeit der Anwendung von Gewalt zum Ge
bietserwerb, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner großen Be
sorgnis über das durch den Konflikt verursach
te menschliche Leid und die ernste humanitäre 
Notsituation in der Region sowie insbesondere 
mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis 
über die Vertreibung einer großen Anzahl von 
Zivilpersonen in der Aserbaidschanischen Re
publik, 

1. fordert die beteiligten Parteien auf, der Waffen
ruhe Wirksamkeit und Dauer zu verleihen, die 
infolge der direkten Kontakte herbeigeführt 
wurde, welche mit Hilfe der Regierung der 
Russischen Föderation zur Unterstützung der 
Minsker Gruppe der KSZE hergestellt wur
den; 

2. bekundet erneut seine volle Unterstützung für 
den im Rahmen der KSZE verfolgten Friedens

prozeß sowie für die unermüdlichen Anstren
gungen der Minsker Gruppe der KSZE; 

3. begrüßt und empfiehlt den Parteien den 
>Geänderten Zeitplan für dringende Maßnah
men zur Durchführung der Resolutionen 
822(1993) und 853(1993) des Sicherheitsrats^ 
der auf der Tagung der Minsker Gruppe der 
KSZE am 28. September 1993 aufgestellt und 
den beteiligten Parteien vom Vorsitzenden der 
Gruppe mit voller Unterstützung neun weite
rer Mitglieder der Gruppe vorgelegt wurde, 
und fordert die Parteien auf, diesen Zeitplan 
anzunehmen; 

4. verleiht der Überzeugung Ausdruck, daß alle 
sonstigen offenen Fragen, die durch den Kon
flikt aufgeworfen wurden und die in dem 
>Geänderten Zeitplan< nicht unmittelbar behan
delt werden, durch friedliche Verhandlungen 
im Kontext des Minsker Prozesses der KSZE 
zügig geregelt werden sollen; 

5. fordert die sofortige Umsetzung der in dem 
>Geänderten Zeitplan< der Minsker Gruppe der 
KSZE vorgesehenen reziproken dringenden 
Maßnahmen, insbesondere den Rückzug der 
Streitkräfte aus den in jüngster Zeit besetzten 
Gebieten und die Beseitigung aller Behinde
rungen der Nachrichten- und Verkehrsverbin
dungen; 

6. fordert außerdem die baldige Einberufung der 
Minsker Konferenz der KSZE, damit eine Ver
handlungslösung des Konflikts erzielt werden 
kann, wie in dem Zeitplan vorgesehen, in Über
einstimmung mit dem Mandat des KSZE-Mini
sterrats vom 24. März 1992; 

7. ersucht den Generalsekretär, der Einladung zur 
Entsendung eines Vertreters zur Teilnahme an 
der Minsker Konferenz der KSZE nachzukom
men und bei den Sachverhandlungen im An
schluß an die Eröffnung der Konferenz jede nur 
mögliche Hilfe zu gewähren; 

8. unterstützt die von der KSZE eingerichtete Be
obachtermission; 

9. fordert alle Parteien auf, alle Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht zu unterlassen, und 
fordert erneut, wie schon in den Resolutionen 
822(1993) und 853(1993), ungehinderten Zu
gang zu allen von dem Konflikt betroffenen 
Gebieten für die internationalen humanitären 
Hilfsmaßnahmen; 

10. bittet nachdrücklich alle Staaten in der Region, 
alle feindseligen Handlungen und jedwede Ein
mischung oder Intervention zu unterlassen, die 
zu einer Ausweitung des Konflikts und zur Un
tergrabung des Friedens und der Sicherheit in 
der Region führen würden; 

11. ersucht den Generalsekretär und die zuständi
gen internationalen Organisationen, der be
troffenen Zivilbevölkerung dringend huma
nitäre Hilfe zu gewähren und den Flüchtlin
gen und Vertriebenen zu helfen, in Sicherheit 
und Würde an ihre Heimstätten zurückzukeh
ren; 

12. ersucht außerdem den Generalsekretär, den am
tierenden Vorsitzenden der KSZE sowie den 
Vorsitzenden der Minsker Konferenz der KS
ZE, dem Rat auch weiterhin über die im Rah
men des Minsker Prozesses erzielten Fort
schritte, über alle Aspekte der Situation am Bo
den und über die derzeitige und künftige dies
bezügliche Zusammenarbeit zwischen der KS
ZE und den Vereinten Nationen Bericht zu er
statten; 

13. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Situati
on in bezug auf Berg-Karabach. - Resolution 
884(1993) vom 12. November 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 822( 1993) 

vom 30. April 1993, 853(1993) vom 29. Juli 
1993 und 874( 1993) vom 14. Oktober 1993, 

- in Bekräftigung seiner vollen Unterstützung 
des im Rahmen der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ver
folgten Friedensprozesses und der unermüdli
chen Anstrengungen der Minsker Gruppe der 
KSZE, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des am
tierenden Vorsitzenden der Minsker Konferenz 
über Berg-Karabach an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 9. November 1993, 
samt Beilagen (S/26718, Anlage), 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorgnis 
darüber, daß das Fortbestehen des Konflikts in
nerhalb und in der Umgebung der Region Berg-
Karabach der Aserbaidschanischen Republik 
und das Andauern der Spannungen zwischen 
der Republik Armenien und der Aserbaidscha
nischen Republik den Frieden und die Sicher
heit in der Region gefährden würden, 

- höchst beunruhigt angesichts der Eskalation 
der bewaffneten Feindseligkeiten infolge der 
Verletzungen der Waffenruhe und der über
mäßigen Anwendung von Gewalt in Antwort 
auf diese Verletzungen, insbesondere die Be
setzung des Bezirks Zangelan und der Stadt 
Goradiz in der Aserbaidschanischen Republik, 

- in Bekräftigung der Souveränität und territoria
len Unversehrtheit der Aserbaidschanischen 
Republik und aller anderen Staaten der Region, 

- sowie in Bekräftigung der Unverletzlichkeit 
der internationalen Grenzen und der Unzuläs
sigkeit der Anwendung von Gewalt zum Ge
bietserwerb, 

- mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis 
über die jüngste Vertreibung einer großen An
zahl von Zivilpersonen und über die humanitä
re Notsituation im Bezirk Zangelan und in der 
Stadt Goradiz sowie an der Südgrenze von 
Aserbaidschan, 

1. verurteilt die jüngsten Verletzungen der zwi
schen den Parteien vereinbarten Waffen
ruhe, die zu einer Wiederaufnahme der Feind
seligkeiten geführt haben, und verurteilt insbe
sondere die Besetzung des Bezirks Zangelan 
und der Stadt Goradiz, die Angriffe auf Zivil
personen und die Bombardierungen des Ho
heitsgebiets der Aserbaidschanischen Repu
blik; 

2. fordert die Regierung Armeniens auf, ihren 
Einfluß geltend zu machen, um zu erreichen, 
daß die Armenier der Region Berg-Karabach 
der Aserbaidschanischen Republik den Resolu
tionen 822(1993), 853(1993) und 874(1993) 
Folge leisten, und sicherzustellen, daß die be
teiligten Truppen nicht die Mittel zur weiteren 
Ausweitung ihrer Militärkampagne erhalten; 

3. begrüßt die Erklärung der neun Mitglieder der 
Minsker Gruppe der KSZE vom 4. November 
1993(S/26718) und befürwortet die darin ent
haltenen Vorschläge betreffend einseitige Waf
fenruheerklärungen; 

4. verlangt von den beteiligten Parteien die sofor
tige Einstellung der bewaffneten Feindseligkei
ten und feindseligen Handlungen, den einseiti
gen Abzug der Besatzungstruppen aus dem Be
zirk Zangelan und der Stadt Goradiz sowie den 
Abzug der Besatzungstruppen aus den anderen 
in jüngster Zeit besetzten Gebieten der Aser

baidschanischen Republik im Einklang mit 
dem >Geänderten Zeitplan für dringende Maß
nahmen zur Durchführung der Resolutionen 
822(1993) und 853(1993) des Sicherheitsrats< 
(S/26522, Anhang) in der von der Minsker 
Gruppe der KSZE auf ihrem Treffen vom 2. bis 
8. November 1993 in Wien geänderten Fas
sung; 

5. bittet die beteiligten Parteien nachdrücklich, 
die Waffenruhe, die infolge der direkten Kon
takte zustande gebracht wurde, welche mit Hil
fe der Regierung der Russischen Föderation zur 
Unterstützung der Minsker Gruppe der KSZE 
herbeigeführt wurden, umgehend wiederherzu
stellen und ihr Wirksamkeit und Dauer zu ver
leihen und sich auch weiterhin um eine Ver
handlungslösung des Konflikts im Kontext des 
Minsker Prozesses der KSZE und des Geän
derten Zeitplans« in der von der Minsker Grup
pe der KSZE auf ihrem Treffen vom 2. bis 
8. November 1993 in Wien geänderten Fassung 
zu bemühen; 

6. bittet erneut nachdrücklich alle Staaten der Re
gion, alle feindseligen Handlungen und jedwe
de Einmischung oder Intervention zu unterlas
sen, die zu einer Ausweitung des Konflikts und 
zur Untergrabung des Friedens und der Sicher
heit in der Region führen würden; 

7. ersucht den Generalsekretär und die zuständi
gen internationalen Organisationen, der betrof
fenen Zivilbevölkerung, einschließlich der Be
völkerung im Bezirk Zangelan und in der Stadt 
Goradiz sowie an der Südgrenze von Aserbaid
schan, dringend humanitäre Hilfe zu gewähren 
und den Flüchtlingen und Vertriebenen zu hel
fen, in Sicherheit und Würde an ihre Heimstät
ten zurückzukehren; 

8. ersucht von neuem den Generalsekretär, den am
tierenden Vorsitzenden der KSZE sowie den 
Vorsitzenden der Minsker Konferenz der KSZE, 
dem Rat auch weiterhin über die im Rahmen des 
Minsker Prozesses erzielten Fortschritte und 
über alle Aspekte der Situation am Boden, ins
besondere über die Durchführung seiner ein
schlägigen Resolutionen, und über die derzeiti
ge und künftige diesbezügliche Zusammenar
beit zwischen der KSZE und den Vereinten Na
tionen Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Burundi 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 25. Oktober 1993 (UN-Dok. S/26631) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Namen des Rates auf dessen 3297. Sitzung am 
25. Oktober 1993 im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Die Situation in Burundi« 
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis 
über den Militärputsch vom 21.Oktober 1993 ge
gen die demokratisch gewählte Regierung Burun
dis zum Ausdruck und verurteilt diesen Putsch. 
Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich die be
gangenen Gewalthandlungen und bedauert zutiefst 
die Verluste an Menschenleben, welche die Ur

heber des Militärputsches verursacht haben. Er 
verlangt, daß sie ab sofort von allen Handlungen 
Abstand nehmen, welche die Spannungen ver
schärfen könnten und in dem Land noch mehr Ge
walt und Blutvergießen hervorrufen würden, was 
ernste Auswirkungen auf den Frieden und die Sta
bilität in der Region haben könnte. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß die Urheber des 
Militärputsches alle Gewalthandlungen einstellen, 
Auskunft über den Verbleib und das Schicksal der 
Regierungsbeamten geben, alle Gefangenen frei
lassen, in ihre Kasernen zurückkehren und ihre un
gesetzliche Handlungsweise sofort beenden, damit 
die Demokratie und die verfassungsmäßige Ord
nung in Burundi sofort wiederhergestellt werden. 
Der Sicherheitsrat gedenkt des Präsidenten Burun
dis, Seiner Exzellenz Melchior Ndadaye, und der 
Mitglieder seiner Regierung, die für die Demokratie 
ihr Leben gelassen haben. Diejenigen, die für ihren 
gewaltsamen Tod und andere Gewaltakte verant
wortlich sind, sollen vor Gericht gestellt werden. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, die 
Lage in Burundi in enger Zusammenarbeit mit der 
Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) zu 
überwachen und genau zu verfolgen und dem Si
cherheitsrat darüber umgehend Bericht zu erstat
ten. In diesem Zusammenhang nimmt er dankbar 
davon Kenntnis, daß der Generalsekretär einen 
Sonderabgesandten nach Burundi entsandt hat. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei
ben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 16. November 1993 (UN-Dok. S/26757) 

Auf der 3316. Sitzung des Sicherheitsrats am 
16. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes »Die Situation in Burundi« durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verfolgt auch weiterhin mit 
großer Sorge die Entwicklungen in Burundi, die ei
ne Bedrohung der aufkeimenden Demokratie in 
diesem Land darstellen und weithin Gewalt und 
Blutvergießen hervorgerufen haben. 
Der Sicherheitsrat verurteilt von neuem die plötzli
che, gewaltsame Unterbrechung des in Burundi 
eingeleiteten demokratischen Prozesses und ver
langt die sofortige Einstellung der Gewalthandlun
gen. 
Der Sicherheitsrat spricht der Ministerpräsidentin 
und den anderen Mitgliedern der Regierung Burun
dis seine aufrichtige Anerkennung aus für ihren 
Mut und den Geist der Versöhnung, den sie in die
sem so schwierigen Augenblick unter Beweis ge
stellt haben. 
Der Sicherheitsrat ist beunruhigt über die schweren 
humanitären Folgen dieser Tragödie, die zu einem 
Zustrom von über 700 000 Flüchtlingen in die 
Nachbarländer und in ganz Burundi zu einer Zu
nahme der Zahl der im eigenen Land Vertriebenen 
geführt hat. Der Rat appelliert an alle Staaten, in
ternationalen Ortganisationen und anderen huma
nitären Organisationen, der betroffenen Zivilbe
völkerung in Burundi und in den Nachbarländern 
umgehend humanitäre Hilfe zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung davon 
Kenntnis, daß der Generalsekretär auf diese Situa
tion sofort reagiert hat, indem er einen Sonderabge
sandten auf eine Gute-Dienste-Mission entsandt 
hat, um die Rückkehr des Landes zu einer verfas
sungsmäßigen Ordnung zu erleichtern, und begrüßt 
die Ernennung eines Sonderbeauftragten für Bu
rundi durch den Generalsekretär. 
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Der Sicherheitsrat begrüßt außerdem die Bemü
hungen der Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU), der Regierung Burundis bei ihren Anstren
gungen um den Wiederaufbau der demokratischen 
Institutionen, die Wiederherstellung des Vertrau
ens und die Stabilisierung der Lage behilflich zu 
sein. 
Der Sicherheitsrat dankt den Staaten, die den Mit
gliedern der Regierung Burundis auf ihrem 
Gesandtschaftsgelände Zuflucht gewährt haben, 
und dankt außerdem für die technische Hilfe, die 
diese Länder bereitgestellt haben, um die Sicher
heit der Mitglieder der Regierung zu gewährlei
sten. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär, 
über seinen Sonderbeauftragten auch weiterhin 
seine Guten Dienste einzusetzen und zu erwägen, 
im Rahmen der vorhandenen Mittel zu seiner Un
terstützung so bald wie möglich eine kleine Grup
pe der Vereinten Nationen nach Burundi zu ent
senden, mit dem Auftrag, die Tatsachen zu ermit
teln und Ratschläge zu erteilen, um die Bemühun
gen der Regierung Burundis und der OAU zu er
leichtern. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn nach Bedarf über die Lage und den Fortgang 
der Gute-Dienste-Mission der Vereinten Nationen 
unterrichtet zu halten. Er ersucht den Generalse
kretär außerdem, ihm so bald wie möglich einen 
Bericht mit Empfehlungen über die mögliche 
Schaffung eines freiwilligen Fonds zur Unterstüt
zung der Entsendung einer Mission der OAU vor
zulegen, die vom Generalsekretär der OAU an
gekündigt wurde. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben.« 

Irak-Kuwait 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 23. November 1993 (UN-Dok. S/26787) 

Auf der 3319. Sitzung des Sicherheitsrats am 
23. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation zwischen Irak und Ku
wait« durch den Rat im Namen des Rates die fol
gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über die 
von der Beobachtermission der Vereinten Natio
nen für Irak und Kuwait (UNIKOM) gemeldeten 
jüngsten Verletzungen der Grenze zwischen Irak 
und Kuwait, insbesondere die Grenzverletzungen 
vom 16. und 20. November 1993, in deren Ver
lauf zahlreiche irakische Staatsangehörige die 
Grenze unrechtmäßig überschritten haben. Der 
Rat macht die Regierung Iraks für diese Verstöße 
gegen Ziffer 2 der Resolution 687(1991) verant
wortlich. 
Der Sicherheitsrat erinnert Irak an seine Verpflich
tungen nach Resolution 687(1991), deren Annah
me die Grundlage für die Waffenruhe darstellt, so
wie an seine Verpflichtungen nach anderen ein
schlägigen Resolutionen des Rates, einschließlich 
der jüngsten Resolution 833(1993). 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß Irak in Über
einstimmung mit dem Völkerrecht und den ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
die Unverletzlichkeit der internationalen Grenze 
achtet und alle erforderlichen Maßnahmen er
greift, um Verletzungen dieser Grenze zu verhin
dern.« 

Kambodscha 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Abschlie
ßende Durchführung der Pariser Übereinkom
men zur Regelung des Kambodscha-Konflikts. 
- Resolution 880(1993) vom 4. November 
1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 745(1992) 

vom 28. Februar 1992 betreffend den Plan für 
die Durchführung der Pariser Übereinkommen 
über Kambodscha sowie seine danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge
neralsekretärs vom 5. Oktober 1993 (S/26529), 
7. Oktober 1993 (S/26546) und 27. Oktober 
1993 (S/26649 mit Add.l) sowie von seinem 
Schreiben an den Präsidenten des Sicherheits
rats vom 28. Oktober 1993 (S/26675), 

- mit Genugtuung über die Erfolge bei der Förde
rung des Friedens, der Stabilität und der natio
nalen Aussöhnung, die das kambodschanische 
Volk unter der Führung Seiner Majestät Sam-
dech Preah Norodom Sihanouk, des Königs 
von Kambodscha, während der Übergangszeit 
erzielt hat, 

- erfreut über die Verabschiedung der Verfas
sung im Einklang mit den Pariser Übereinkom
men über Kambodscha, 

- in Anbetracht dessen, daß das Mandat der 
Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in 
Kambodscha (UNTAC) im Einklang mit den 
Pariser Übereinkommen mit der Bildung der 
verfassungsmäßigen Regierung am 24. Sep
tember 1993 ausgelaufen ist, 

- mit großer Befriedigung feststellend, daß 
mit dem erfolgreichen Abschluß des Auf
trags der UNTAC nach den vom 23. bis 
28. Mai 1993 abgehaltenen Wahlen das Ziel 
der Pariser Übereinkommen erreicht worden 
ist, das darin bestand, dem kambodschani
schen Volk und seinen demokratisch gewähl
ten Führern wieder die Hauptverantwortung 
für Frieden, Stabilität, nationale Aussöhnung 
und den Wiederaufbau ihres Landes zu über
tragen, 

- unter Würdigung derjenigen Mitgliedstaaten, 
die der UNTAC Personal zur Verfügung ge
stellt haben, und mit dem Ausdruck seines Mit
gefühls und seiner Anteilnahme gegenüber den 
Regierungen, deren Staatsangehörige für die 
Sache des Friedens in Kambodscha ihr Leben 
ließen oder zu Schaden kamen, und gegenüber 
den Familien der Opfer, 

- betonend, wie wichtig es ist, das vom kam
bodschanischen Volk bisher Erreichte zu kon
solidieren, indem rasch und ohne Behinde
rung geeignete internationale Hilfe zur Nor
malisierung, zum Wiederaufbau und zur Ent
wicklung Kambodschas sowie zur Konsolidie
rung des Friedens im Land zur Verfügung ge
stellt wird, 

- in Anbetracht der Notwendigkeit, den sicheren 
und geordneten Abschluß des Abzugs des mi
litärischen Anteils der UNTAC aus Kambod
scha und die Fortführung der so wichtigen Mi-
nenräum- und Ausbildungsaufgaben des Kam
bodschanischen Minenräumzentrums (CMAC) 
sicherzustellen, 

1. begrüßt die Thronbesteigung Seiner Majestät 
Samdech Preah Norodom Sihanouk, des Kö
nigs von Kambodscha, und unterstreicht die 
wichtige Rolle, die er bei der Konsolidierung 
des Friedens, der Stabilität und der echten na

tionalen Aussöhnung in Kambodscha nach wie 
vor spielt; 

2. begrüßt außerdem die Bildung der neuen Re
gierung für ganz Kambodscha im Einklang mit 
der Verfassung und auf der Grundlage der vor 
kurzem abgehaltenen Wahlen; 

3. würdigt die Arbeit der UNTAC, deren Erfolg 
unter der Aufsicht des Generalsekretärs und 
seines Sonderbeauftragten eine große Leistung 
der Vereinten Nationen darstellt; 

4. fordert alle Staaten auf, die Souveränität, Unab
hängigkeit, territoriale Unversehrtheit und Un
verletzlichkeit, Neutralität und nationale Ein
heit Kambodschas zu achten; 

5. verlangt, daß alle rechtswidrigen Gewalt
handlungen, was auch immer ihre Gründe 
sein mögen, sowie die militärischen Aktivitä
ten, die gegen die demokratisch gewählte Re
gierung Kambodschas sowie gegen das Perso
nal der UNTAC und anderer Organisationen 
der Vereinten Nationen und internationaler 
Organisationen gerichtet sind, eingestellt wer
den; 

6. erklärt, daß es insbesondere in Anbetracht der 
tragischen jüngeren Geschichte Kambodschas 
wichtig ist, die Achtung vor dem humanitären 
Völkerrecht in diesem Land zu gewährleisten, 
begrüßt in dieser Hinsicht die vom Minister
präsidenten der Königlichen Regierung Kam
bodschas eingegangene Verpflichtung zur 
Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen 
der neuen kambodschanischen Verfassung 
und schließt sich den in den Ziffern 27 bis 29 
des Berichts des Generalsekretärs vom 26. 
August 1993 (S/26360) vorgesehenen Rege
lungen an, was geeignete Aktivitäten der Ver
einten Nationen zur Unterstützung dieser Ver
pflichtung im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen der Pariser Übereinkommen 
betrifft; 

7. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, 
dem Kambodschanischen Minenräumzentrum 
durch die Bereitstellung von Sachverständigen 
und Ausrüstungsgegenständen behilflich zu 
sein und die Minenräumung durch freiwillige 
Beiträge zu unterstützen; 

8. gibt der Hoffnung Ausdruck, daß möglichst 
bald Vorkehrungen getroffen werden können, 
damit dem Kambodschanischen Minenräum
zentrum die entsprechenden Treuhandmittel 
ausgezahlt und dem Zentrum über das Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen Sach
verständige zur Verfügung gestellt werden 
können; 

9. stellt fest, daß mit den in den Ziffern 10 und 11 
genannten Ausnahmen der sichere und ord
nungsgemäße Abzug des militärischen Anteils 
der UNTAC wie in Resolution 860(1993) vor
gesehen vorangeht und am 15. November 1993 
abgeschlossen sein wird; 

10. beschließt, die Frist für den Abzug der Minen-
räum- und Ausbildungsgruppe der UNTAC bis 
30. November 1993 zu verlängern; 

11. beschließt, für bestimmte Teile der Militärpoli
zei und des Sanitätsanteils der UNTAC die Ab
zugsfrist im Einklang mit den detaillierten 
Empfehlungen in dem Schreiben des General
sekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 28. Oktober 1993 über den 15. November 
1993 hinaus zu verlängern, mit der Maßgabe, 
daß alle diese Teile bis zum 31. Dezember 1993 
abgezogen sein werden; 

12. beschließt, für einen einmaligen Zeitraum von 
sechs Monaten eine Gruppe von 20 Verbin
dungsoffizieren aufzustellen, mit dem Auftrag, 
über Fragen Bericht zu erstatten, welche die Si-
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cherheit in Kambodscha betreffen, mit der Re

gierung Kambodschas Verbindung zu halten 
und der Regierung dabei behilflich zu sein, die 
noch offenen militärischen Fragen im Zusam

menhang mit den Pariser Ubereinkommen zu 
regeln; 

13. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, in 
Anbetracht des Ersuchens der Königlichen Re

gierung Kambodschas und des fortdauernden 
Engagements der Vereinten Nationen in Kam

bodscha für einen vom Generalsekretär und der 
Regierung Kambodschas zu vereinbarenden 
Zeitraum eine Person zu ernennen, die den Auf

trag hätte, die Präsenz der Vereinten Nationen 
in Kambodscha im Einklang mit dem Geist und 
den Grundsätzen der Pariser Übereinkommen 
zu koordinieren; 

14. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, der 
Regierung Kambodschas bei der Erreichung ih

rer Ziele der nationalen Aussöhnung und der 
Normalisierung auch weiterhin behilflich zu 
sein, und ersucht sie, die während der Tagung 
des Internationalen Komitees für den Wieder

aufbau Kambodschas eingegangenen Ver

pflichtungen unverzüglich umzusetzen, und be

tont, daß die Hilfe rasch ausgezahlt werden 
muß, damit die Finanzkrise, der sich die neue 
Regierung derzeit gegenübersieht, gemildert 
wird; 

15. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, über 
die während des Einsatzes der UNTAC ge

wonnenen Erfahrungen unter dem Blickwin

kel der Agenda für den Frieden Bericht zu er

statten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Liberia 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Vorberei

tung der Entsendung einer Beobachtermission 
nach Liberia.  Resolution 856(1993) vom 
10. August 1993 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf seine Resolution 813(1993) 

vom 26. März 1993, 
 mit Genugtuung darüber, daß unter der Schirm

herrschaft der ECOWAS am 25. Juli 1993 in 
Cotonou (Benin) ein Friedensübereinkommen 
zwischen der Interimsregierung der nationalen 
Einheit Liberias (IGNU), der Patriotischen Na

tionalfront Liberias (NPFL) und der Vereinig

ten Befreiungsbewegung für Demokratie (ULI

MO) unterzeichnet worden ist (S/26272), 
 in der Erwägung, daß die Unterzeichnung des 

Friedensübereinkommens einen wesentlichen 
Erfolg und einen wichtigen Beitrag zur Wieder

herstellung von Frieden und Sicherheit in Libe

ria und in dieser Region Westafrikas darstellt 
und die Möglichkeit einer Beendigung des 
Konflikts eröffnet, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene

ralsekretärs vom 3. August 1993 (S/26200), 
1. begrüßt den Beschluß des Generalsekretärs, ein 

technisches Team mit dem Auftrag nach Libe

ria zu entsenden, Informationen zu beschaffen 
und auszuwerten, die für die vorgesehene Ein

richtung einer Beobachtermission der Verein

ten Nationen in Liberia (UNOMIL) von В J .ng 
sein könnten; 

2. billigt die möglichst baldige Entsendung eines 
Vorauskommandos von 30 Militärbeobachtern 
nach Liberia, mit dem Auftrag, an der Arbeit 
des Gemeinsamen Ausschusses für die Über

wachung der Waffenruhe teilzunehmen und so 
insbesondere auch gemeinsam mit diesem Aus

schuß Verletzungen der Waffenruhe zu über

wachen, zu untersuchen und zu melden, wobei 
das Mandat des Vorauskommandos nach drei 
Monaten ablaufen soll; 

3. sieht mit Interesse dem Bericht des Generalse

kretärs über die vorgesehene Einrichtung der 
UNOMIL entgegen, der insbesondere eine de

taillierte Schätzung der Kosten und des Um

fangs dieser Operation, einen Zeitplan für ihre 
Durchführung und den voraussichtlichen Ter

min für ihre Beendigung sowie Angaben über 
die vorgesehenen Maßnahmen zur Koordinie

rung zwischen der UNOMIL und den Friedens

trappen der ECOWAS sowie eine Darstellung 
ihrer jeweiligen Funktion und Verantwortlich

keiten enthalten sollte; 
4. fordert alle Konfliktparteien auf, die in dem 

Friedensübereinkommen vorgesehene Waffen

ruhe einzuhalten und durchzuführen und unein

geschränkt mit der Vorausmission zusammen

zuarbeiten sowie die Sicherheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen und des ge

samten sonstigen Friedenssicherungspersonals 
und humanitären Personals in Liberia zu ge

währleisten; 
5. fordert mit Nachdruck, daß zum frühest

möglichen Zeitpunkt ein Abkommen über 
die Rechtsstellung der Mission geschlossen 
wird; 

6. spricht der ECOWAS seine Anerkennung aus 
für ihre Bemühungen zur Wiederherstellung 
von Frieden, Sicherheit und Stabilität in Libe

ria; 
7. spricht der Organisation der Afrikanischen Ein

heit (OAU) seine Anerkennung aus für ihre 
Bemühungen zur Unterstützung des Friedens

prozesses in Liberia; 
8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Einrichtung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (UNOMIL).  Resolution 866 ( 1993) 
vom 22. September 1993 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf seine Resolutionen 813 

(1993) vom 26. März 1993 und 856(1993) vom 
10. August 1993, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs (S/26422 mit Add.l) vom 9. September 
1993 über die vorgesehene Einrichtung einer 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Liberia (UNOMIL), 

 im Hinblick darauf, daß in dem von den drei l i 

berianischen Parteien am 25. Juli 1993 in Coto

nou unterzeichneten Friedensübereinkommen 
die Vereinten Nationen und die Militärbeob

achtergruppe (ECOMOG) der Wirtschaftsge

meinschaft der Westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) aufgerufen werden, bei der 
Durchführung des Übereinkommens behilflich 
zu sein, 

 betonend, daß das Friedensübereinkommen, 
wie in dem Bericht des Generalsekretärs vom 
4. August 1993 (S/26200) vermerkt, der ECO

MOG die Hauptverantwortung für die Überwa

chung der Umsetzung der militärischen Be

stimmungen des Übereinkommens zuweist, 
wobei die Überwachung und Verifikation die

ses Prozesses Aufgabe der Vereinten Nationen 
sein soll, 

 im Hinblick darauf, daß dies die erste Friedens

mission wäre, die von den Vereinten Nationen 
in Zusammenarbeit mit einer von einer anderen 
Organisation, in diesem Fall der ECOWAS, be

reits eingerichteten Friedensmission durchge

führt würde, 
 in Anbetracht dessen, daß die Beteiligung der 

Vereinten Nationen maßgeblich zur wirksamen 
Durchführung des Friedensübereinkommens 
beitragen und das Eintreten der internationalen 
Gemeinschaft für die Lösung des Konflikts in 
Liberia hervorheben würde, 

 in Würdigung der fortdauernden Bemühungen 
der ECOWAS um die Wiederherstellung von 
Frieden, Sicherheit und Stabilität in Liberia, 

 sowie in Würdigung der Bemühungen der Or

ganisation der Afrikanischen Einheit zur Unter

stützung des Friedensprozesses in Liberia, 
 betonend, wie wichtig die uneingeschränkte 

Zusammenarbeit und enge Koordinierung zwi

schen der UNOMIL und der ECOMOG bei der 
Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags ist, 

 Kenntnis nehmend von der mit Resolution 856 
(1993) genehmigten Entsendung eines Voraus

kommandos von Militärbeobachtern der Ver

einten Nationen nach Liberia, 
 mit Genugtuung über die Schaffung des Ge

meinsamen Ausschusses für die Überwachung 
der Waffenruhe (JCMC), dem die drei liberia

nischen Parteien, die ECOMOG und die Ver

einten Nationen angehören, 
 sowie mit Genugtuung über die am 27. Au

gust 1993 in Cotonou erfolgte Bildung des 
aus fünf Mitgliedern bestehenden und alle 
drei liberianischen Parteien vertretenden 
Staatsrates, der gemäß dem Friedensüber

einkommen gleichzeitig mit dem Beginn des 
Abrüstungsprozesses eingesetzt werden und 
für die Wahrnehmung der täglichen Geschäfte 
der Übergangsregierang verantwortlich sein 
soll, 

 im Hinblick darauf, daß das Friedensüberein

kommen vorsieht, daß etwa sieben Monate 
nach seiner Unterzeichnung Wahlen zu einer 
gesetzgebenden Körperschaft sowie Präsident

schaftswahlen stattfinden sollen, 
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 

9. September 1993 (S/26422) über die vorgese

hene Einrichtung der UNOMIL; 
2. beschließt, die UNOMIL unter seiner Aufsicht 

und unter der Leitung des Generalsekretärs 
über dessen Sonderbeauftragten für einen 
Zeitraum von sieben Monaten einzurichten, 
mit der Maßgabe, daß die Mission über den 
16. Dezember 1993 hinaus nur nach einer 
Überprüfung durch den Rat beibehalten wird, 
der ein Bericht des Generalsekretärs zugrunde 
zu legen ist, aus dem hervorgeht, ob bei der 
Durchführung des Friedensübereinkommens 
und anderer auf die Herbeiführung eines dau

erhaften Friedens gerichteter Maßnahmen 
maßgebliche Fortschritte erzielt worden sind 
oder nicht; 

3. beschließt, daß der UNOMIL Militärbeobach

ter sowie Sanitäts, Pionier, Fernmelde, 
Transport und Wahlaufsichtsanteile in der im 
Bericht des Generalsekretärs angegebenen 
Personalstärke sowie das zu ihrer Unterstüt

zung unbedingt erforderliche Personal an

gehören und daß sie den folgenden Auftrag 
hat: 
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a) alle Informationen über mutmaßliche Ver
stöße gegen das Waffenruheübereinkom
men entgegenzunehmen und zu untersuchen 
und für den Fall, daß keine Abhilfe geschaf
fen werden kann, dem gemäß dem Frie
densübereinkommen eingesetzten Aus
schuß für Verstöße und dem Generalse
kretär über ihre Erkenntnisse Bericht zu er
statten; 

b) die Einhaltung anderer Teile des Friedens
übereinkommens zu überwachen, nament
lich an bestimmten Punkten der Grenze Li
berias zu Sierra Leone und zu anderen 
Nachbarländern, und dessen unparteiische 
Anwendung zu verifizieren sowie insbeson
dere bei der Überwachung der Einhaltung 
des Embargos für Lieferungen von Waffen 
und militärischem Gerät nach Liberia und 
der Kantonierung, Entwaffnung und Demo
bilisierung der Kombattanten behilflich zu 
sein; 

c) den Wahlprozeß zu beobachten und zu veri
fizieren, namentlich die Wahlen zu der ge
setzgebenden Körperschaft und die Präsi
dentschaftswahlen, die gemäß dem Frie
densübereinkommen stattfinden sollen; 

d) gegebenenfalls bei der Koordinierung der 
humanitären Hilfsaktivitäten im Feld ge
meinsam mit dem bestehenden humanitären 
Hilfseinsatz der Vereinten Nationen behilf
lich zu sein; 

e) einen Plan zu erstellen und den Finanzbe
darf für die Demobilisierung der Kombat
tanten zu ermitteln; 

f) dem Generalsekretär über alle schweren 
Verletzungen des humanitären Völkerrechts 
Bericht zu erstatten; 

g) ECOMOG-Pioniere in der Minenräumung 
zu schulen und in Zusammenarbeit mit der 
ECOMOG die Erfassung der Minen zu ko
ordinieren und bei der Räumung der Minen 
und nicht zur Wirkung gelangten Bomben 
zu helfen; 

h) ohne sich an Durchsetzungsmaßnahmen zu 
beteiligen, sich mit der ECOMOG hinsicht
lich der Wahrnehmung deren gesonderter 
Aufgaben abzusprechen, sowohl offiziell 
über den Ausschuß für Verstöße als auch in
formell; 

4. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, vor 
der Dislozierung der UNOMIL mit dem Vorsit
zenden der ECOWAS eine Vereinbarung zu 
schließen, in der die Funktionen und die Ver
antwortlichkeiten der UNOMIL und der ECO
WAS bei der Durchführung des Friedensüber
einkommens in Übereinstimmung mit dem in 
Kapitel IV des Berichts des Generalsekretärs 
(S/26422) beschriebenen Einsatzkonzept abge
grenzt werden, und ersucht den Generalse
kretär, den Rat über den Stand und das Ergebnis 
der zu diesem Zweck geführten Verhandlungen 
unterrichtet zu halten; 

5. ermutigt die afrikanischen Staaten, die zusätzli
chen Truppen für die ECOMOG bereitzustel
len, um die sie die ECOWAS gebeten hat; 

6. begrüßt die vom Generalsekretär ergriffe
nen Maßnahmen zur Schaffung eines Treu
handfonds, der den afrikanischen Staa
ten die Entsendung von Verstärkungen für 
die ECOMOG erleichtem, zur Deckung 
der Kosten der Kontingente der an der 
ECOMOG beteiligten Länder beitragen und 
auch im Hinblick auf die Minenräumung, die 
humanitären und Entwicklungsaktivitäten so
wie den Wahlprozeß hilfreich sein könnte, 
und ruft die Mitgliedstaaten auf, den Friedens

prozeß in Liberia durch die Entrichtung von 
Beiträgen an den Treuhandfonds zu unterstüt
zen; 

7. bittet die liberianischen Parteien nachdrück
lich, unverzüglich den Prozeß der Lagerunter
bringung, Entwaffnung und Demobilisierung 
einzuleiten; 

8. begrüßt den Beschluß, die Übergangsregierung 
einzusetzen, und bittet außerdem die liberiani
schen Parteien nachdrücklich, gleichzeitig mit 
dem Beginn des in Ziffer 7 beschriebenen Pro
zesses und in Übereinstimmung mit dem Frie
densübereinkommen mit der Wahrnehmung 
der dieser Regierung obliegenden Aufgaben zu 
beginnen; 

9. fordert die Übergangsregierung auf, rasch und 
spätestens innerhalb von 60 Tagen nach ihrer 
Einsetzung mit den Vereinten Nationen ein Ab
kommen über die Rechtsstellung der Mission 
zu schließen, um die volle Dislozierung der 
UNOMIL zu erleichtern; 

10. bittet die liberianischen Parteien nachdrück
lich, die Bildung der Wahlkommission abzu
schließen, damit diese unverzüglich die erfor
derlichen Vorbereitungen für die spätestens im 
März 1994 abzuhaltenden Wahlen zu einer ge
setzgebenden Körperschaft und Präsident
schaftswahlen nach dem in dem Friedensüber
einkommen vorgesehenen Zeitplan treffen 
kann; 

11. fordert die liberianischen Parteien auf, bei der 
sicheren Auslieferung der humanitären Hilfs
güter in alle Teile des Landes auf direktestem 
Wege in Übereinstimmung mit dem Friedens
übereinkommen in vollem Umfang zu koope
rieren; 

12. begrüßt, daß die ECOMOG ihre Entschlossen
heit bekundet hat, die Sicherheit der Beobach
ter und des zivilen Personals der UNOMIL zu 
gewährleisten, und bittet die liberianischen Par
teien nachdrücklich, alles Erforderliche zu tun, 
um die Sicherheit des UNOMIL-Personals so
wie des an den Hilfseinsätzen beteiligten Perso
nals sicherzustellen, und sich streng an die an
wendbaren Regeln des humanitären Völker
rechts zu halten; 

13. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
16. Dezember 1993 und 16. Februar 1994 Sach
standsberichte über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Libyen 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 13. August 1993 (UN-Dok. S/26303) 

Im Anschluß an die am 13. August abgehaltenen 
Konsultationen gab der Präsident des Sicherheits
rats im Namen der Mitglieder im Zusammenhang 
mit dem die Libysch-Arabische Dschamahirija 
betreffenden Punkt die nachstellende Erklärung 
ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben am 
13. August 1993 informelle Konsultationen gemäß 
Ziffer 13 der Resolution 748( 1992) abgehalten, mit 
welcher der Rat beschlossen hatte, die in den Zif

fern 3 bis 7 gegen die Libysch-Arabische Dscha
mahirija verhängten Maßnahmen alle 120 Tage 
oder, falls es die Situation erfordere, früher zu 
überprüfen. 
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 für eine Ände
rung der in den Ziffern 3 bis 7 der Resolution 
748(1992) festgelegten Sanktionen gegeben sei
en.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Partielles 
Wirtschaftsembargo gegen Libyen. - Resoluti
on 883 (1993) vom 11. November 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 731(1992) 

vom 21. Januar 1992 und 748(1992) vom 
31. März 1992, 

- zutiefst besorgt darüber, daß die libysche Re
gierung nach mehr als 20 Monaten diese Reso
lutionen noch nicht voll befolgt hat, 

- entschlossen, den internationalen Terrorismus 
zu beseitigen, 

- überzeugt, daß die für Handlungen des interna
tionalen Terrorismus Verantwortlichen vor Ge
richt gebracht werden müssen, 

- sowie überzeugt, daß die Unterbindung von 
Handlungen des internationalen Terrorismus, 
einschließlich derjenigen, an denen unmittelbar 
oder mittelbar Staaten beteiligt sind, für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit unabdingbar ist, 

- in diesem Zusammenhang feststellend, daß die 
Tatsache, daß die libysche Regierung noch im
mer nicht durch konkrete Maßnahmen ihren 
Verzicht auf den Terrorismus unter Beweis ge
stellt hat und insbesondere noch immer nicht 
voll und wirksam den Ersuchen und Beschlüs
sen in den Resolutionen 731(1992) und 
748(1992) entsprochen hat, eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit darstellt, 

- Kenntnis nehmend von den Schreiben des 
Sekretärs des Allgemeinen Volkskomitees 
für auswärtige Beziehungen und internatio
nale Zusammenarbeit Libyens an den Ge
neralsekretär, datiert vom 29. September 
und 1. Oktober 1993 (S/26523), und von sei
ner Rede während der Generaldebatte auf 
der achtundvierzigsten Tagung der Gene
ralversammlung (A/48/PV.20), in welcher Li
byen seine Absicht bekundet hat, den des At
tentats auf den Pan-Am-Flug 103 beschuldig
ten Personen nahezulegen, sich in Schottland 
dem Gericht zu stellen, und in der Libyen die 
Bereitschaft bekundet hat, mit den zuständi
gen französischen Behörden in dem Fall des 
Attentats auf den UTA-Flug 772 zu kooperie
ren, 

- mit dem Ausdruck seiner Dankbarkeit gegen
über dem Generalsekretär für seine Bemühun
gen gemäß Ziffer 4 der Resolution 731 (1992), 

- unter Hinweis auf das Recht der Staaten nach 
Artikel 50 der Charta, den Sicherheitsrat zu 
konsultieren, wenn sie sich auf Grund der 
Durchführung von Vorbeugungs- oder 
Zwangsmaßnahmen vor besondere wirtschaft
liche Probleme gestellt sehen, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 
1. verlangt erneut, daß die libysche Regierung den 

Resolutionen 731(1992) und 748(1992) ohne 
weiteren Verzug Folge leistet; 
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2. beschließt zu dem Zweck, die Einhaltung der 
Beschlüsse des Rates durch die libysche Regie
rung zu erwirken, die folgenden Maßnahmen 
zu ergreifen, die am 1. Dezember 1993 um 
00.01 Uhr New Yorker Ortszeit in Kraft treten 
werden, sofern der Generalsekretär dem Rat 
nicht wie in Ziffer 16 ausgeführt Bericht erstat
tet; 

3. beschließt, daß alle Staaten, in denen sich Gel
der oder andere Finanzmittel (einschließlich 
aus Vermögenswerten stammende oder durch 
sie erzeugte Gelder) befinden, die 
a) der Regierung oder öffentlichen Behörden 

Libyens oder 
b) einem libyschen Unternehmen 
gehören oder direkt oder indirekt ihrer Verfü
gungsgewalt unterstehen, diese einfrieren und 
sicherstellen werden, daß weder diese noch an
dere Gelder und Finanzmittel durch ihre Staats
angehörigen oder durch auf ihrem Hoheitsge
biet befindliche Personen direkt oder indirekt 
der Regierung oder öffentlichen Behörden L i 
byens oder einem libyschen Unternehmen ver
fügbar gemacht werden oder zu deren Gunsten 
verwendet werden, wobei unter einem liby
schen Unternehmen für die Zwecke dieser Zif
fer jedes Handels-, Industrie- oder öffentliche 
Versorgungsuntemehmen zu verstehen ist, das 
direkt oder indirekt im Eigentum oder unter der 
Kontrolle 
i) der Regierung oder öffentlicher Behörden 

Libyens, 
ii) einer Körperschaft im Eigentum oder unter 

der Kontrolle von i), wo immer sie sich be
findet oder gegründet worden ist, oder 

iii) einer Person, von der die Staaten bestim
men, daß sie für die Zwecke dieser Resoluti
on im Namen von i) oder ii) tätig ist, 

steht; 
4. beschließt ferner, daß die mit Ziffer 3 verhäng

ten Maßnahmen nicht auf Gelder oder andere 
Finanzmittel Anwendung finden, die aus dem 
Verkauf oder der Lieferung von Erdöl oder 
Erdölprodukten, einschließlich Erdgas und 
Erdgasprodukten, oder landwirtschaftlichen 
Produkten oder Rohstoffen stammen, die ihren 
Ursprung in Libyen haben und nach dem in Zif
fer 2 festgelegten Zeitpunkt von dort ausgeführt 
werden, sofern diese Gelder auf gesonderte, 
ausschließlich für diese Gelder vorgesehene 
Bankkonten eingezahlt werden; 

5. beschließt, daß alle Staaten die Lieferung der in 
der Anlage zu dieser Resolution aufgeführten 
Gegenstände nach Libyen durch ihre Staatsan
gehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus 
verbieten werden, ebenso wie die Lieferung al
ler Arten von Ausrüstungs- und Versorgungs
gegenständen und die Gewährung von Lizen
zen für die Herstellung oder die Wartung sol
cher Gegenstände; 

6. beschließt ferner, daß alle Staaten, um den Be
stimmungen der Resolution 748(1992) volle 
Wirksamkeit zu verleihen, 
a) die sofortige und völlige Schließung aller 

Büros der Libyan Arab Airlines auf ihrem 
Hoheitsgebiet verlangen werden; 

b) jeden Geschäftsverkehr mit den Libyan 
Arab Airlines durch ihre Staatsangehörigen 
oder von ihrem Hoheitsgebiet aus verbieten 
werden, einschließlich der Annahme oder 
Bestätigung von Flugscheinen oder anderen 
von dieser Fluglinie ausgestellten Doku
menten; 

c) den Abschluß beziehungsweise die Erneue
rung von Vereinbarungen durch ihre Staats
angehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet 

aus verbieten werden, die folgendes vorse
hen: 
i) die Bereitstellung von Luftfahrzeugen 

oder Luftfahrzeugteilen für den Betrieb 
innerhalb Libyens oder 

ii) die Bereitstellung von technischen Dien
sten oder Wartungsdiensten für Luftfahr
zeuge oder Luftfahrzeugteile innerhalb 
Libyens; 

d) die Lieferung von Material zum Bau, zur 
Verbeserung oder zur Instandhaltung von 
zivilen oder militärischen libyschen Flug
plätzen und damit zusammenhängenden 
Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän
den und die Leistung aller technischen oder 
sonstigen Dienste sowie die Lieferung von 
Bauteilen für die Instandhaltung von zivilen 
oder militärischen libyschen Flugplätzen 
oder damit zusammenhängenden Einrich
tungen und Ausrüstungsgegenständen, aus
genommen Notausrüstung sowie Ausrü
stung und Dienste, die unmittelbar mit der 
zivilen Flugsicherung in Zusammenhang 
stehen, durch ihre Staatsangehörigen oder 
von ihrem Hoheitsgebiet aus verbieten wer
den; 

e) jegliche Beratung, Unterstützung oder Aus
bildung von libyschen Piloten, Fluginge
nieuren oder Flugzeug- oder Bodenwar
tungspersonal im Zusammenhang mit dem 
Betrieb von Luftfahrzeugen und Flugplät
zen in Libyen durch ihre Staatsangehörigen 
oder von ihrem Hoheitsgebiet aus verbieten 
werden; 

f) die Erneuerung jeder Direktversicherung für 
libysche Luftfahrzeuge durch ihre Staatsan
gehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus 
verbieten werden; 

7. bekräftigt, daß der in Resolution 748(1992) ge
faßte Beschluß, wonach alle Staaten das Perso
nal in den libyschen diplomatischen Vertretun
gen und Konsulaten rangmäßig beträchtlich re
duzieren werden, alle seit diesem Beschluß 
oder nach dem Inkrafttreten der vorliegenden 
Resolution eingerichteten Vertretungen und 
Konsulate einschließt; 

8. beschließt, daß alle Staaten und die Regierung 
Libyens die erforderlichen Maßnahmen tref
fen werden, um sicherzustellen, daß keine 
Forderung zugelassen wird, die auf Betreiben 
der Regierung oder öffentlicher Behörden Li
byens oder eines libyschen Staatsangehörigen 
oder eines libyschen Unternehmens, wie in 
Ziffer 3 dieser Resolution definiert, oder einer 
Person, die durch eine solche Person oder ein 
solches Unternehmen oder zu deren Gunsten 
tätig wird, im Zusammenhang mit einem Ver
trag oder einem anderen Rechts- oder Han
delsgeschäft geltend gemacht wird, dessen Er
füllung durch die mit oder gemäß dieser Reso
lution oder damit zusammenhängenden Reso
lutionen verhängten Maßnahmen beeinträch
tigt wurde; 

9. weist den mit Resolution 748(1992) eingerich
teten Ausschuß an, rasch Richtlinien für die 
Durchführung der Ziffern 3 bis 7 der vorliegen
den Resolution aufzustellen und die Richtlinien 
für die Durchführung der Resolution 748 
(1992), insbesondere deren Ziffern 5 a), gege
benenfalls abzuändern und zu ergänzen; 

10. betraut den mit Resolution 748(1992) einge
richteten Ausschuß mit der Aufgabe, etwaige 
Anträge auf Unterstützung nach Artikel 50 der 
Charta der Vereinten Nationen zu prüfen und 
dem Präsidenten des Sicherheitsrats geeignete 
Maßnahmen zu empfehlen; 

11. erklärt, daß diese Resolution in keiner Weise 
die Pflicht Libyens schmälert, allen seinen Ver
pflichtungen in bezug auf die Bedienung und 
Rückzahlung seiner Auslandsschulden genaue
stens nachzukommen; 

12. fordert alle Staaten, einschließlich derjenigen, 
die nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, 
und alle internationalen Organisationen auf, 
streng in Übereinstimmung mit den Bestim
mungen dieser Resolution zu handeln, unge
achtet etwaiger Rechte oder Pflichten aus ei
nem vor dem Inkrafttreten dieser Resolution 
geschlossenen internationalen Übereinkom
men oder Vertrag oder einer davor gewährten 
Lizenz oder Bewilligung; 

13. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär bis 
zum 15. Januar 1994 über die Maßnahmen Be
richt zu erstatten, die sie zur Erfüllung der in 
den Ziffern 3 bis 7 genannten Verpflichtungen 
ergriffen haben; 

14. bittet den Generalsekretär, seine Rolle nach 
Ziffer 4 der Resolution 731(1992) weiterhin 
wahrzunehmen; 

15. ruft erneut alle Mitgliedstaaten dazu auf, ein
zeln und gemeinsam auf die libysche Regie
rung dahin gehend einzuwirken, daß sie den Er
suchen und Beschlüssen in den Resolutionen 
731(1992) und 748(1992) voll und wirksam 
nachkommt; 

16. bringt seine Bereitschaft zum Ausdruck, die 
in dieser Resolution und in Resolution 
748 (1992) angeführten Maßnahmen einer 
Überprüfung im Hinblick auf ihre sofor
tige Aussetzung zu unterziehen, falls der 
Generalsekretär dem Rat berichtet, daß die 
libysche Regierung sichergestellt hat, daß 
die des Attentats auf den Pan-Am-Flug 
103 beschuldigten Personen vor dem zu
ständigen Gericht des Vereinigten König
reichs oder der Vereinigten Staaten zur Ver
handlung erscheinen, und daß sie den Verlan
gen der französischen Justizbehörden in bezug 
auf das Attentat auf den UTA-Flug 772 nach
gekommen ist, und die genannten Maßnahmen 
im Hinblick auf ihre sofortige Aufhebung zu 
überprüfen, falls Libyen den Ersuchen und 
Beschlüssen in den Resolutionen 731(1992) 
und 748(1992) voll nachkommt; und ersucht 
den Generalsekretär, innerhalb von 90 Tagen 
nach der Aussetzung der Maßnahmen dem Rat 
über die Einhaltung der restlichen Bestim
mungen seiner Resolutionen 731(1992) und 
748(1992) durch Libyen Bericht zu erstatten, 
und bringt seine Entschlossenheit zum Aus
druck, im Falle der Nichteinhaltung die Aus
setzung der Maßnahmen sofort rückgängig zu 
machen; 

17. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Anlage 

Verzeichnis der Gegenstände, auf die in Ziffer 5 
dieser Resolution Bezug genommen wird: 
I . Pumpen mit mittlerer oder hoher Förderlei

stung (350 Kubikmeter/Stunde oder mehr) und 
Antriebe (Gasturbinen und Elektromotoren) für 
den Transport von Rohöl und Erdgas. 

I I . Ausrüstung speziell zur Verwendung in Verla
destationen für den Rohölexport: 
- Verladebojen oder Einzelpunkt-Verladever

ankerungen (SPM) 
- Flexible Leitungen für die Verbindung zwi

schen Unterwasser-Rohrverteilern und den 
Einzelpunkt-Verladeverankerungen sowie 
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schwimmende Beladeschläuche mit großem 
Durchmesser (von 305 bis 405 mm) 

- Ankerketten 
III . Ausrüstung, die nicht speziell für die Verwen

dung bei Verladestationen für den Rohölexport 
vorgesehen ist, die aber auf Grund ihrer hohen 
Leistungsfähigkeit für diesen Zweck verwen
det werden kann: 
- Verladepumpen mit hoher Förderleistung 

(4000 m3/h) und niedriger Druckstufe (10 
Bar) 

- Verdichterpumpen mit derselben Förderrate 
- Innen-Rohrleitungsprüfgeräte sowie Reini

gungsvorrichtungen (z.B. Molche) (405 mm 
und mehr) 

- Meßausrüstung mit hoher Kapazität (1000 
m3/h und darüber) 

IV. Raffinerieausrüstung: 
- Kessel, die den Normen Nr. 1 der American 

Society of Mechanical Engineers entspre
chen 

- Öfen, die den Normen Nr. 8 der American So
ciety of Mechanical Engineers entsprechen 

- Fraktionierkolonnen, die den Normen Nr. 8 
der American Society of Mechanical En
gineers entsprechen 

- Pumpen, die den Normen Nr. 610 des Ame
rican Petroleum Institute entsprechen 

- Katalytische Reaktoren, die den Normen 
Nr. 8 der American Society of Mechanical 
Engineers entsprechen 

- Aufbereitete Katalysatoren, einschließlich 
der folgenden: 

platinhaltige Katalysatoren 
molybdänhaltige Katalysatoren 

V. Ersatzteile für die in Punkt I bis IV genannten 
Gegenstände. 

Abstimmungsergebnis: +11; -0; =4: China, Dschi
buti, Marokko, Pakistan. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 10. Dezember 1993 (UN-Dok. S/26861) 

Im Anschluß an die am 10. Dezember 1993 abge
haltenen Konsultationen gab der Präsident des Si
cherheitsrats im Namen der Mitglieder im Zusam
menhang mit dem die Libysch-Arabische Dscha-
mahirija betreffenden Punkt die nachstehende Er
klärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben am 
10. Dezember 1993 informelle Konsultationen 
gemäß Ziffer 13 der Resolution 748(1992) abge
halten, mit welcher der Rat beschlossen hatte, die 
in den Ziffern 3 bis 7 gegen die Libysch-Arabische 
Dschamahirija verhängten Maßnahmen alle 120 
Tage oder, falls es die Situation erfordere, früher zu 
überprüfen. 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultationen 
zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelangte der 
Ratspräsident zu der Schlußfolgerung, es bestehe 
keine Übereinstimmung dahin gehend, daß die not
wendigen Voraussetzungen für eine Änderung der 
in den Ziffern 3 bis 7 der Resolution 748( 1992) fest
gelegten Sanktionen gegeben seien.« 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Interimstruppe für Südlibanon 

(UNIFIL). - Resolution 852(1993) vom 28. Ju
li 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 

(1978) und 426(1978) vom 19. März 1978, 
501 (1992) vom 25. Februar 1982, 508(1982) 
vom 5. Juni 1982, 509(1982) vom 6. Juni 
1982 und 520(1982) vom 17. September 1982 
sowie alle seine Resolutionen zur Situation in 
Libanon, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs 
vom 20. Juli 1993 über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon und Kenntnis 
nehmend von den darin getroffenen Feststel
lungen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons bei den Verein
ten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 14. Juli 1993, 

- dem Antrag der Regierung Libanons stattge
bend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um 
einen weiteren Interimszeitraum von sechs Mo
naten, das heißt bis zum 31. Januar 1994, zu 
verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für die ter
ritoriale Unversehrtheit, Souveränität und Un
abhängigkeit Libanons innerhalb seiner inter
national anerkannten Grenzen eintritt; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die allge
meinen Anweisungen an die Truppe gemäß 
dem mit Resolution 426(1978) gebilligten Be
richt des Generalsekretärs vom 19. März 1978 
und fordert alle Beteiligten auf, mit der Truppe 
im Hinblick auf die uneingeschränkte Wahr
nehmung ihres Auftrags in vollem Umfang zu
sammenzuarbeiten; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Re
solutionen 425( 1978), 426( 1978) sowie in allen 
anderen einschlägigen Resolutionen festgeleg
ten Auftrag uneingeschränkt wahrzunehmen 
hat; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Konsultatio
nen mit der Regierung Libanons und den ande
ren von der Durchführung dieser Resolution 
unmittelbar berührten Parteien fortzusetzen 
und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu er
statten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28. Juli 1993 (UN-Dok. S/26183) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Rats-
mitgliedem gab der Präsident des Sicherheits
rats im Namen des Rates auf dessen 3258. Sitzung 
am 28. Juli 1993 im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Die Situation im Nahen 
Osten« durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den 
gemäß Resolution 803(1993) vom 28. Januar 1993 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(UNIFIL) (S/26111) mit Dank zur Kenntnis ge
nommen. 
Sie bekräftigen ihr Eintreten für die volle Souverä
nität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit 
und nationale Einheit Libanons innerhalb seiner in
ternational anerkannten Grenzen. In diesem Zu
sammenhang erklären sie, daß alle Staaten jede ge
gen die territoriale Unversehrtheit oder die politi

sche Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unver
einbare Anwendung oder Androhung von Gewalt 
zu unterlassen haben. 
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der Grundla
ge der Resolution 425(1978) vom 19. März 1978 
vorgenommenen Verlängerung des Mandats der 
UNIFIL um einen weiteren Interimszeitraum be
tonen die Ratsmitglieder erneut die dringende 
Notwendigkeit, diese Resolution vollinhaltlich 
durchzuführen. Sie bekunden erneut ihre vol
le Unterstützung für das Übereinkommen von 
Taif und die anhaltenden Bemühungen der liba
nesischen Regierung um die Festigung des Frie
dens, der nationalen Einheit und der Sicherheit in 
Libanon, während gleichzeitig der Wiederauf
bauprozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. Die 
Ratsmitglieder beglückwünschen die libanesi
sche Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühun
gen, ihre Herrschaft im Süden des Landes in vol
ler Abstimmung mit der UNIFIL auszudeh
nen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats bringen ihre Be
sorgnis über die in Südlibanon auch weiterhin an
dauernde Gewalt zum Ausdruck, beklagen den Tod 
von Zivilpersonen und bitten alle Parteien nach
drücklich, Zurückhaltung zu üben. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats benutzen diesen 
Anlaß, dem Generalsekretär und seinen Mitarbei
tern für die Bemühungen zu danken, die sie in die
ser Hinsicht nach wie vor unternehmen, und spre
chen den UNIFIL-Truppen und den truppenstellen
den Ländern für ihre Opfer und ihr unter schwieri
gen Umständen erfolgendes Eintreten für die Sache 
des Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit ihre Anerkennung aus.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Entflechtung auf den Golanhöhen. -
Resolution 887(1993) vom 29. November 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs über die Beobachtertruppe der Verein
ten Nationen für die Truppenentflechtung 
(S/26781), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung seiner Resolution 338(1973) 
vom 22. Oktober 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflech
tung um einen weiteren Zeitraum von sechs 
Monaten, das heißt bis zum 31. Mai 1994, zu 
verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende 
dieses Zeitraums einen Bericht über die Ent
wicklung der Lage und die zur Durch
führung der Resolution 338(1973) des Si
cherheitsrats getroffenen Maßnahmen vor
zulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. November 1993 (UN-Dok. S/26809) 

Auf der 3320. Sitzung am 29. November 1993 gab 
der Präsident des Sicherheitsrats im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 887(1993) die 
folgende Erklärung ab: 

»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats 
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der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt wor
den, im Namen des Sicherheitsrats die folgende er
gänzende Erklärung abzugeben: 
Bekanntlich heißt es in Ziffer 19 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflech
tung (S/26781): >Im israelisch-syrischen Sek
tor herrscht zwar derzeit Ruhe, die Situation ist 
jedoch weiterhin potentiell gefährlich, woran sich 
voraussichtlich auch nichts ändern wird, solan
ge keine umfassende, alle Aspekte des Nahost
problems einbeziehende Regelung erzielt wer
den kann.< Diese Erklärung des Generalsekretärs 
gibt auch die Auffassung des Sicherheitsrats wie
der.« 

Rwanda 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrichtung 
der Hilfsmission der Vereinten Nationen für 
Rwanda (UNAMIR). - Resolution 872(1993) 
vom 5. Oktober 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 812( 1993) 

vom 12. März 1993 und 846(1993) vom 22. Ju
ni 1993, 

- sowie in Bekräftigung seiner Resolution 868 
(1993) vom 29. September 1993 über die Si
cherheit der Einsätze der Vereinten Natio
nen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 24. September 1993 (S/26488 mit 
Add.l), 

- mit Genugtuung über die Unterzeichnung des 
Friedensabkommens von Aruscha (einschließ
lich der dazugehörigen Protokolle) am 4. Au
gust 1993 sowie mit der nachdrücklichen Auf
forderung an die Parteien, dieses Abkommen 
auch weiterhin voll einzuhalten, 

- in Anbetracht der Schlußfolgerung des Gene
ralsekretärs, wonach die Parteien miteinander 
und mit den Vereinten Nationen voll zusam
menarbeiten müssen, wenn die Organisation in 
der Lage sein soll, ihren Auftrag erfolgreich 
und wirksam zu erfüllen, 

- unter Betonung der dringenden Notwendigkeit 
der Dislozierung einer neutralen internationa
len Truppe in Rwanda, die sowohl von der Re
gierung der Republik Rwanda als auch von der 
Rwandischen Patriotischen Front unterstrichen 
und von ihrer gemeinsamen Delegation in New 
York bekräftigt wurde, 

- in Würdigung der Rolle der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU) und der Regie
rung der Vereinigten Republik Tansania beim 
Abschluß des Friedensabkommens von 
Aruscha, 

- entschlossen, dafür Sorge zu tragen, daß die 
Vereinten Nationen auf Antrag der Parteien 
und unter friedlichen Bedingungen mit der un
eingeschränkten Kooperation aller Parteien 
ihren vollen Beitrag zur Durchführung des 
Friedensabkommens von Aruscha leisten, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
(S/26488); 

2. beschließt, eine Friedensoperation unter der 
Bezeichnung Hilfsmission der Vereinten 
Nationen für Rwanda< (UNAMIR) für ei
nen Zeitraum von sechs Monaten einzu-
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richten, mit der Maßgabe, daß eine Ver
längerung über die ersten neunzig Tage hin
aus 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 
des Friedensabkommens von Aruscha maß
gebliche Fortschritte erzielt worden sind oder 
nicht; 

3. beschließt, daß die UNAMIR auf der Grundla
ge der Empfehlungen des Generalsekretärs den 
folgenden Auftrag hat: 
a) zur Sicherheit in der Stadt Kigali beizutra

gen, unter anderem in einer von den Parteien 
in der Stadt und in ihrer Umgebung geschaf
fenen Zone, in der Waffen in Verwahrung 
zu geben sind; 

b) die Einhaltung der Waffenruhevereinbarung 
zu überwachen, welche die Errichtung von 
Kantonierungs- und Sammelzonen, die Ab
grenzung der neuen entmilitarisierten Zone 
und andere Entmilitarisierungsverfahren 
vorsieht; 

c) die Sicherheitslage in der Endphase des 
Mandats der Übergangsregierung bis zu den 
Wahlen zu überwachen; 

d) bei der Minenräumung, namentlich durch 
Ausbildungsprogramme, behilflich zu sein; 

e) auf Antrag der Parteien oder aus eigener In
itiative Fälle einer behaupteten Nichteinhal
tung des Friedensabkommens von Aruscha 
in bezug auf die Vereinigung der Streitkräf
te zu untersuchen und diesen Fällen bei den 
verantwortlichen Parteien nachzugehen und 
gegebenenfalls dem Generalsekretär dar
über Bericht zu erstatten; 

f) den Prozeß der Rückführung der rwandi
schen Flüchtlinge und der Wiederansied-
lung der Vertriebenen zu überwachen, um 
sich zu vergewissem, daß er sicher und ord
nungsgemäß durchgeführt wird; 

g) bei der Koordinierung der humanitären 
Hilfsaktivitäten in Verbindung mit den 
Hilfseinsätzen behilflich zu sein; 

h) Vorfälle im Zusammenhang mit den Akti
vitäten der Gendarmerie und der Polizei zu 
untersuchen und darüber Bericht zu erstat
ten; 

4. billigt den Vorschlag des Generalsekretärs, die 
mit Resolution 846(1993) eingerichtete Beob
achtermission der Vereinten Nationen für 
Uganda und Rwanda (UNOMUR) in die UNA
MIR einzugliedern; 

5. begrüßt die Bemühungen und die Mithilfe der 
OAU bei der Durchführung des Friedensab
kommens von Aruscha, insbesondere die Ein
gliederung der Gruppe neutraler Militärbeob
achter (NMOG II) in die UNAMIR; 

6. billigt femer den Vorschlag des Generalse
kretärs, die Dislozierung und den Abzug der 
UNAMIR etappenweise zu vollziehen, und 
stellt in diesem Zusammenhang fest, daß davon 
ausgegangen wird, daß das Mandat der UNA
MIR bei einer Verlängerung voraussichtlich 
nach den landesweiten Wahlen und der Einset
zung einer neuen Regierung in Rwanda - Er
eignisse, die planmäßig bis Oktober 1995, spä
testens jedoch bis Dezember 1995 stattfinden 
sollen - auslaufen wird; 

7. ermächtigt den Generalsekretär in diesem Zu
sammenhang, binnen möglichst kurzer Zeit 
für einen Anfangszeitraum von sechs Monaten 
das erste Kontingent mit der im Bericht des 
Generalsekretärs genannten Personalstärke 
nach Kigali zu dislozieren, dessen vollständi
ge Dislozierung die Errichtung der Über

gangsinstitutionen und die Durchführung der 
anderen einschlägigen Bestimmungen des 
Friedensabkommens von Aruscha ermögli
chen wird; 

8. bittet den Generalsekretär, im Rahmen des in 
Ziffer 2 genannten Berichts auch über die Fort
schritte der UNAMIR nach ihrer anfänglichen 
Dislozierung Bericht zu erstatten, und trifft den 
Beschluß, auf der Grundlage dieses Berichts 
und im Rahmen der in Ziffer 2 genannten Über
prüfung gegebenenfalls die Notwendigkeit 
weiterer Dislozierungen in der vom Generalse
kretär in seinem Bericht (S/26488) empfohle
nen Personalstärke und Zusammensetzung zu 
prüfen; 

9. bittet den Generalsekretär, Möglichkeiten zur 
Verminderung der Höchstgesamtstärke der 
UNAMIR zu prüfen, insbesondere durch eine 
etappenweise Dislozierung ohne Beeinträchti
gung der Fähigkeit der UNAMIR zur Erfüllung 
ihres Auftrags, und ersucht den Generalse
kretär, sich bei der Planung und Abwicklung 
der etappenweisen Dislozierung der UNAMIR 
um Einsparungen zu bemühen und regelmäßig 
über das diesbezüglich Erreichte Bericht zu er
statten; 

10. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, einen 
Sonderbeauftragten zu ernennen, der die Lei
tung der UNAMIR vor Ort übernehmen und die 
Aufsichtsgewalt über alle ihre Anteile haben 
würde; 

11. bittet die Parteien nachdrücklich, das Friedens
abkommen von Aruscha nach Treu und Glau
ben durchzuführen; 

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, rasch 
ein Abkommen über die Rechtsstellung des 
Einsatzes und des gesamten an dem Einsatz in 
Rwanda beteiligten Personals zu schließen, das 
möglichst zeitgleich mit dem Einsatz und spä
testens dreißig Tage nach Verabschiedung die
ser Resolution in Kraft tritt; 

13. verlangt, daß die Parteien alle erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um die Sicherheit des Ein
satzes und des daran beteiligten Personals zu 
gewährleisten; 

14. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisatio
nen der Vereinten Nationen und die nicht
staatlichen Organisationen nachdrücklich, 
wirtschaftliche, finanzielle und humanitäre 
Hilfe zugunsten der rwandischen Bevölkerung 
und des Demokratisierungsprozesses in Rwan
da zu gewähren und diese Hilfe zu verstär
ken; 

15. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen für Uganda und Rwanda (UNO
MUR). - Resolution 891(1993) vom 20. De
zember 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 812(1993) 

vom 12. März 1993 und 846/1993) vom 22. Ju
ni 1993, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 872(1993) 
vom 5. Oktober 1993, mit welcher die Hilfs
mission der Vereinten Nationen für Rwanda 
(UNAMIR) eingerichtet wurde, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs 
(S/26878) vom 15. Dezember 1993, 
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- mit Genugtuung über die mit der Dislozierung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
für Uganda und Rwanda (UNOMUR) erzielten 
wesentlichen Ergebnisse, 

- sich die Ansicht des Generalsekretärs zu eigen 
machend, die von den Regierungen Ugandas 
und Rwandas geteilt wird, wonach die UNO
MUR einen Stabilitätsfaktor in der Region dar
stellt und eine nützliche Rolle als vertrauensbil
dende Einrichtung spielt, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
(S/26878); 

2. beschließt, das Mandat der UNOMUR um ei
nen Zeitraum von sechs Monaten zu verlän
gern, wie in der Resolution 846(1993) des Si
cherheitsrats vorgesehen; 

3. stellt fest, daß die Eingliederung der UNO
MUR in die UNAMIR eine rein administrative 
Maßnahme ist und den in Resolution 846( 1993) 
enthaltenen Auftrag der UNOMUR in jeder 
Hinsicht unberührt läßt; 

4. spricht der Regierung Ugandas seinen Dank 
aus für ihre Kooperationsbereitschaft und ihre 
Unterstützung für die UNOMUR; 

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß die zivilen 
Behörden und Militärbehörden in dem Missi
onsgebiet weiterhin eine kooperative Haltung 
zeigen; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Sewastopol 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 20. Juli 1993 (UN-Dok. S/26118) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident im 
Namen des Rates auf dessen 3256. Sitzung am 
20. Juli 1993 im Zusammenhang mit der Behand
lung des Punktes Beschwerde der Ukraine über 
den Erlaß des Obersten Sowjet der Russischen Fö
deration betreffend Sewastopol durch den Rat die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die vom 13. und 16. Juli 
1993 datierten Schreiben des Ständigen Vertreters 
der Ukraine an den Ratspräsidenten (S/26075 und 
S/26100) behandelt, in denen dieser eine Erklärung 
des Präsidenten der Ukraine über den vom Ober
sten Sowjet der Russischen Föderation am 9. Juli 
1993 verabschiedeten Erlaß betreffend Sewastopol 
übermittelt, sowie ein Schreiben des Ministers für 
auswärtige Angelegenheiten der Ukraine in dersel
ben Angelegenheit. 
Der Sicherheitsrat hat auch das Schreiben des Stän
digen Vertreters der Russischen Föderation vom 
19. Juli 1993 (S/26109) behandelt, in dem eine Er
klärung des Ministeriums für auswärtige Angele
genheiten der Russischen Föderation betreffend 
diesen Erlaß übermittelt wird. 
Der Sicherheitsrat teilt die tiefe Besorgnis, die der 
Präsident und der Minister für auswärtige Angele
genheiten der Ukraine in bezug auf den Erlaß des 
Obersten Sowjet der Russischen Föderation zum 
Ausdruck gebracht haben, und begrüßt die von ih
nen vertretene Haltung. In diesem Zusammen
hang begrüßt er auch die vom Ministerium für 
auswärtige Angelegenheiten im Namen der Re

gierung der Russischen Föderation eingenomme
ne Haltung. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt in diesem Zusammen
hang sein Eintreten für die territoriale Unversehrt
heit der Ukraine im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat verweist 
darauf, daß in dem Vertrag zwischen der Russi
schen Föderation und der Ukraine, der am 19. No
vember 1990 in Kiew unterzeichnet wurde, die Ho
hen Vertragsparteien sich dazu verpflichtet haben, 
ihre jeweilige territoriale Unversehrtheit innerhalb 
ihrer derzeit bestehenden Grenzen zu achten. Der 
Erlaß des Obersten Sowjet der Russischen Födera
tion ist unvereinbar mit dieser Verpflichtung sowie 
mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen und somit ohne Wirkung. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Bemühungen des 
Präsidenten und der Regierung der Russischen Fö
deration beziehungsweise der Ukraine, jede Un
stimmigkeit zwischen ihnen mit friedlichen Mit
teln beizulegen, und fordert sie nachdrücklich auf, 
alles zu tun, um Spannungen zu vermeiden. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

Somalia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Hilfe beim 
Wiederaufbau der Polizei, des Gerichtswesens 
und des Strafvollzugs in Somalia. - Resolution 
865(1993) vom 22. September 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 733( 1992) 

vom 23. Januar 1992,746(1992) vom 17. März 
1992, 751(1992) vom 24. April 1992, 767 
(1992) vom 27. Juli 1992, 755(1992) vom 
28. August 1992, 794(1992) vom 3. Dezember 
1992, 814(1993) vom 26. März 1993 und 837 
(1993) vom 6. Juni 1993, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs (S/26317) vom 17. August 1993, 

- betonend, daß es wichtig ist, den mit dem Über
einkommen von Addis Abeba eingeleiteten 
Friedensprozeß fortzusetzen, und in diesem Zu
sammenhang die Bemühungen begrüßend, 
welche die afrikanischen Länder, die Organisa
tion der Afrikanischen Einheit, insbesondere 
deren Ständiger Horn-von-Afrika-Ausschuß, 
die Liga der Arabischen Staaten und die Orga
nisation der Islamischen Konferenz in Zusam
menarbeit mit den Vereinten Nationen und zu 
deren Unterstützung im Hinblick auf die Förde
rung der nationalen Aussöhnung in Somalia un
ternehmen, 

- betonend, daß sich die internationale Gemein
schaft verpflichtet hat, Somalia bei der Wieder
herstellung eines normalen und friedlichen Le
bens zu helfen, jedoch in der Erwägung, daß 
das Volk Somalias letztlich selbst die Verant
wortung für die nationale Aussöhnung und den 
Wiederaufbau seines eigenen Landes trägt, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
von der Operation der Vereinten Nationen in 
Somalia (UNOSOM II) erreichten Verbesse
rungen der Gesamtlage, insbesondere die Be
seitigung der Hungersnot, die Einrichtung einer 
großen Anzahl von Bezirksräten, die Öffnung 
von Schulen und die Rückkehr des somalischen 
Volkes zu einem normalen Leben in den mei
sten Teilen des Landes, 

- in Anerkennung der nach wie vor bestehenden 
Notwendigkeit, Konsultationen auf breiter 
Grundlage zu führen und Konsens über die 
Grundprinzipien zur Herbeiführung der natio
nalen Aussöhnung und zur Schaffung demo
kratischer Institutionen zu erzielen, 

- mit der Aufforderung an alle somalischen Par
teien, einschließlich der Bewegungen und 
Splittergruppen, den politischen Willen zur 
Herbeiführung von Aussöhnung, Frieden und 
Sicherheit unter Beweis zu stellen, 

- in der Erwägung, daß die höchste Priorität der 
UNOSOM II darin besteht, dem Volk Somalias 
bei der Förderung des nationalen Aussöh
nungsprozesses behilflich zu sein und den Wie
deraufbau der regionalen und nationalen Insti
tutionen sowie der Zivilverwaltung im ganzen 
Land zu fördern und voranzubringen, wie in 
Resolution 814(1993) vorgesehen, 

- mit großer Besorgnis, trotz der Verbesse
rung der Gesamtsituation in Somalia, über 
die anhaltenden Meldungen über Gewalt
tätigkeiten in Mogadischu und das Fehlen 
von Polizei- und Justizbehörden und -Institu
tionen im ganzen Land und unter Hinweis auf 
das an den Generalsekretär in Resolution 
814(1993) gerichtete Ersuchen, beim Wieder
aufbau der somalischen Polizei und bei der 
Wiederherstellung und Wahrung von Frieden, 
Stabilität und Recht und Ordnung behilflich 
zu sein, 

- überzeugt, daß der Wiederaufbau der somali
schen Polizei sowie des Gerichtswesens und 
des Strafvollzugs für die Wiederherstellung 
von Sicherheit und Stabilität in dem Land un
abdingbar sind, 

- ernsthaft besorgt über die fortdauernden be
waffneten Angriffe gegen das Personal der UN
OSOM II und unter Hinweis auf seine Resolu
tion 814(1993), in der nachdrücklich auf die 
grundlegende Wichtigkeit eines umfassenden 
und wirksamen Programms zur Entwaffnung 
der somalischen Parteien, einschließlich der 
Bewegungen und Splittergruppen, hingewiesen 
wird, 

A 

1. begrüßt die Berichte des Generalsekretärs und 
seines Sonderbeauftragten über die Fortschritte 
bei der Erreichung der in Resolution 814(1993) 
aufgeführten Ziele; 

2. beglückwünscht den Generalsekretär, seinen 
Sonderbeauftragten und das gesamte Personal 
der UNOSOM I I dazu, daß es ihnen gelungen 
ist, die Lebensbedingungen des somalischen 
Volkes erheblich zu verbessern und den Pro
zeß des nationalen Wiederaufbaus in die We
ge zu leiten, wie aus der Wiederherstellung 
stabiler und sicherer Verhältnisse in einem 
großen Teil des Landes ersichtlich ist, die in 
scharfem Kontrast zu dem Leid stehen, das 
der Konflikt zwischen den Clans vorher verur
sachte; 

3. verurteilt alle Angriffe auf das Personal der 
UNOSOM II und erklärt erneut, daß diejeni
gen, die diese kriminellen Handlungen began
gen oder angeordnet haben, dafür persönlich 
zur Verantwortung gezogen werden; 

4. bekräftigt, welche Bedeutung er der erfolgrei
chen, umgehenden und beschleunigten Ver
wirklichung der Ziele der UNOSOM I I bei
mißt, die darin bestehen, die humanitäre Hilfe 
zu erleichtern, Recht und Ordnung wiederher
zustellen und die nationale Aussöhnung in ei-
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nem freien, demokratischen und souveränen 
Somalia herbeizuführen, damit die UNOSOM 
II ihren Auftrag bis März 1995 abschließen 
kann; 

5. ersucht in diesem Zusammenhang den Gene

ralsekretär, die dringende Erstellung eines de

taillierten Plans mit konkreten Etappen zu ver

anlassen, in dem die künftige konzentrierte 
Strategie der UNOSOM I I in bezug auf ihre 
humanitären, politischen und sicherheitspoliti

schen Aktivitäten dargelegt wird, und dem Rat 
so bald wie möglich darüber Bericht zu erstat

ten; 
6. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, seine 

Bemühungen auf lokaler, regionaler und natio

naler Ebene zu verstärken und dabei auch die 
breite Mitwirkung aller Teile der somalischen 
Gesellschaft zu fördern, mit dem Ziel den Pro

zeß der nationalen Aussöhnung und einer poli

tischen Regelung fortzusetzen und dem Volk 
Somalias beim Wiederaufbau seiner politi

schen Institutionen und seiner Wirtschaft be

hilflich zu sein; 
7. ruft alle Mitgliedstaaten auf, gemeinsam mit 

den Regionalorganisationen den Generalse

kretär bei seinen Bemühungen um die Aussöh

nung der Parteien und den Wiederaufbau der 
somalischen politischen Institutionen in jeder 
erdenklichen Weise zu unterstützen, insbeson

dere auch durch die dringende vollständige Be

setzung der zivilen Dienstposten der UNO

SOM I I ; 
8. bittet den Generalsekretär, mit den Ländern der 

Region und den in Betracht kommenden Regio

nalorganisationen Konsultationen über die 
Möglichkeiten einer weiteren Neubelebung des 
Aussöhnungsprozesses zu führen; 

В 

9. billigt die Empfehlungen des Generalsekretärs 
in Anhang I seines Berichts vom 17. August 
1993 (S/26317) betreffend den Wiederaufbau 
der somalischen Polizei sowie des Gerichtswe

sens und des Strafvollzugs im Einklang mit Re

solution 814(1993) und ersucht den Generalse

kretär, umgehend und beschleunigt die erfor

derlichen Maßnahmen zu ihrer Umsetzung zu 
ergreifen; 

10. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, so 
bald wie möglich ein Treffen der Mitgliedstaa

ten einzuberufen, die daran interessiert sind, die 
UNOSOM II beim Wiederaufbau der somali

schen Polizei, des Gerichtswesens und des 
Strafvollzugs zu unterstützen, mit dem Ziel, die 
konkreten Erfordernisse festzustellen und zu 
ermitteln, von welchen Stellen konkret Unter

stützung erwartet werden kann; 
11. ersucht den Generalsekretär ferner, als Angele

genheit von großer Dringlichkeit tatkräftig ein 
internationales Rekrutierungsprogramm zur 
Ausstattung der UNOSOMIIJustizabteilung 
mit Fachleuten auf dem Gebiet des Polizeiwe

sens, des Gerichtswesens und des Strafvollzugs 
durchzuführen; 

12. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, den 
gemäß Resolution 794( 1992) geschaffenen und 
in Resolution 814(1993) beibehaltenen Fonds 
weiter zu belassen und ihn neben dem Zweck 
des Aufbaus der somalischen Polizei auch für 
den zusätzlichen Zweck der Entgegennahme 
von Beiträgen für den Wiederaufbau des soma

lischen Gerichtswesens und Strafvollzugs zu 
verwenden, mit Ausnahme der Kosten für das 
internationale Personal; 

13. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, drin

gend Beiträge an diesen Fonds zu entrichten 
oder auf sonstige Weise Hilfe für den Wieder

aufbau der somalischen Polizei, des Gerichts

wesens und des Strafvollzugs bereitzustellen, 
einschließlich Personal, finanzieller Unterstüt

zung, Gerät und Ausbildung, um mitzuhelfen, 
daß die in Anhang I des Berichts des General

sekretärs (S/26317) umrissenen Ziele erreicht 
werden; 

14. ermutigt den Generalsekretär, die erforder

lichen Maßnahmen zu treffen, um sicher

zustellen, daß das derzeitige Programm für 
den Wiederaufbau der Polizei, des Gerichts

wesens und des Strafvollzugs von Oktober bis 
Ende Dezember 1993 aufrechterhalten wird, 
bis zusätzliche Finanzmittel von den Mitglied

staaten eingehen, und der Generalversamm

lung je nach Bedarf Empfehlungen zu unter

breiten; 
15. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die 

Durchführung dieser Resolution fortlaufend 
voll unterrichtet zu halten; 

16. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be

faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Operation der Vereinten Nationen 
in Somalia (UNOSOM II).  Resolution 
878(1993) vom 29. Oktober 1993 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 733(1992) 

vom 23. Januar 1992,746(1992) vom 17. März 
1992, 751(1992) vom 24. April 1992, 767 
(1992) vom 27. Juli 1992, 775(1992) vom 
28. August 1992, 794(1992) vom 3. Dezember 
1992, 814(1993) vom 26. März 1993, 837 
(1993) vom 6. Juni 1993 und 865(1993) vom 
22. September 1993, 

 nach Prüfung des Schreibens des Generalse

kretärs (S/26663) vom 28. Oktober 1993, 
 unter Betonung der Notwendigkeit, daß alle 

Parteien in Somalia äußerste Zurückhaltung 
üben und auf eine nationale Aussöhnung hinar

beiten, 
 unter erneuerter Bekundung seines Eintre

tens für eine künftige konzertierte Strategie 
für die UNOSOM I I in Somalia sowie seiner 
Absicht, in diesem Zusammenhang eine ein

gehende Prüfung ihrer humanitären, politi

schen und sicherheitsbezogenen Aktivitäten 
zu unternehmen, auf der Grundlage konkreter 
Vorschläge, die, wie in Resolution 865(1993) 
erbeten, vom Generalsekretär vorgelegt wer

den sollen, 
 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 

Vereinten Nationen, 
1. beschließt, das Mandat der UNOSOM I I um ei

nen am 18. November 1993 endenden Interims

zeitraum zu verlängern; 
2. ersucht den Generalsekretär, in seinem Bericht 

an den Sicherheitsrat hinsichtlich einer weite

ren Verlängerung des Mandats der UNOSOM 
I I , der rechtzeitig vor dem 18. November 1993 
vorgelegt werden soll, auch über die jüngsten 
Entwicklungen in Somalia zu berichten, um es 
dem Rat zu ermöglichen, die entsprechenden 
Beschlüsse zu fassen; 

3. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be

faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Einsetzung 
einer Kommission zur Untersuchung der An

griffe auf das Personal der UNOSOM I I .  Re

solution 885(1993) vom 16. November 1993 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung der Resolutionen 733(1992), 

746(1992), 751(1992), 767(1992), 775(1992), 
794(1992), 814(1993), 837(1993), 865(1993) 
und 878(1993), 

 sowie in Bekräftigung der Resolution 868 
(1993) über die Notwendigkeit der Gewährlei

stung der Sicherheit und des Schutzes des Per

sonals der Vereinten Nationen, 
 in Anerkennung der entscheidenden Notwen

digkeit breit angelegter Konsultationen zwi

schen allen Parteien sowie eines Konsenses 
über die Grundprinzipien für die Her

beiführung der nationalen Aussöhnung und die 
Schaffung demokratischer Institutionen in So

malia, 
 betonend, daß letztlich das Volk Somalias für 

die Verwirklichung dieser Ziele verantwortlich 
ist, und in diesem Zusammenhang insbesonde

re hinweisend auf Resolution 837( 1993), in der 
der Angriff vom 5. Juni 1993 auf Personal der 
UNOSOM I I verurteilt und eine Untersuchung 
gefordert wurde, 

 ferner hinweisend auf die von den Mitglied

staaten, insbesondere von der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU), gemachten Vor

schläge, namentlich diejenigen in Dokument 
S/26627, in denen die Einsetzung einer unpar

teiischen Untersuchungskommission zur Un

tersuchung der bewaffneten Angriffe auf die 
UNOSOM I I empfohlen wurde, 

 nach Entgegennahme und Behandlung der Be

richte des Generalsekretärs (S/26022 und 
S/26351 ) über die Durchführung der Resoluti

on 837(1993), 
1. genehmigt in weiterer Durchführung der Re

solutionen 814(1993) und 837(1993) die Ein

setzung einer Untersuchungskommission mit 
der Aufgabe, die bewaffneten Angriffe auf 
Personal der UNOSOM I I zu untersuchen, die 
zu Opfern unter diesem Personal geführt ha

ben; 
2. ersucht den Generalsekretär, nachdem er dem 

Sicherheitsrat seine Auffassungen mitgeteilt 
hat, die Kommission so bald wie möglich ein

zusetzen und dem Rat darüber Bericht zu erstat

ten; 
3. weist die Kommission an, bei der Festlegung 

der Verfahren für die Durchführung ihrer Un

tersuchung die üblichen Verfahren der Verein

ten Nationen zu berücksichtigen; 
4. stellt fest, daß die Mitglieder der Kommission 

die Rechtsstellung von Sachverständigen im 
Auftrag der Vereinten Nationen im Sinne des 
Übereinkommens über die Vorrechte und Im

munitäten der Vereinten Nationen haben wer

den, das auf die Kommission Anwendung fin

det; 
5. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, der 

Kommission jede zur Erleichterung ihrer Ar

beit erforderliche Unterstützung zu gewähren; 
6. fordert alle Parteien in Somalia auf, mit der 

Kommission voll zusammenzuarbeiten; 
7. ersucht die Kommission, dem Sicherheits

rat über den Generalsekretär so bald wie mög

lich, unter Berücksichtigung der Notwendig

keit einer gründlichen Untersuchung, über ih

re Ermittlungsergebnisse Bericht zu erstat

ten; 
8. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der 

ihm mit den Resolutionen 814(1993) und 
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837(1993) übertragenen Befugnisse bis zur 
Fertigstellung des Berichts der Kommission die 
Maßnahmen zur Verhaftung von Personen, die 
möglicherweise in die Angelegenheit ver
wickelt sind, die sich jedoch derzeit nicht kraft 
Resolution 837(1993) in Haft befinden, auszu
setzen und entsprechende Maßnahmen zur Re
gelung der Situation der bereits kraft Resoluti
on 837(1993) in Haft genommenen Personen 
zu treffen; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Operation der Vereinten Nationen 
in Somalia (UNOSOM II). - Resolution 886 
(1993) vom 18. November 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 733(1992) 

vom 23. Januar 1992 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 12. November 1993 (S/26738), 

- in Anbetracht der in diesem Bericht beschriebe
nen erheblichen Verbesserung der Situation in 
den meisten Gebieten Somalias, die von der 
Operation der Vereinten Nationen in Somalia 
(UNOSOM II) erreicht worden ist, 

- sowie im Hinblick auf Ziffer 72 des Berichts 
des Generalsekretärs (S/26738), 

- in Anerkennung dessen, daß das Volk Somalias 
letztlich selbst die Verantwortung für die natio
nale Aussöhnung und den Wiederaufbau seines 
eigenen Landes trägt, 

- betonend, daß sich die internationale Ge
meinschaft verpflichtet hat, Somalia bei sei
nen Bemühungen um die Beschleunigung 
des nationalen Wiederaufbauprozesses und 
die Förderung der Stabilität, der Normali
sierung und der politischen Aussöhnung sowie 
die Wiederherstellung eines normalen fried
lichen Lebens auch künftig behilflich zu 
sein, 

- unter Hinweis darauf, daß die höchste Priorität 
für die UNOSOM II nach wie vor darin besteht, 
die Bemühungen des somalischen Volkes um 
die Förderung des nationalen Aussöhnungspro
zesses und des Aufbaus demokratischer Institu
tionen zu unterstützen, 

- erklärend, daß das am 8. Januar 1993 in Addis 
Abeba unterzeichnete Allgemeine Über
einkommen und das am 27. März 1993 
unterzeichnete Übereinkommen von Addis 
Abeba, das aus der Ersten Tagung der Konfe
renz über die nationale Aussöhnung in Soma
lia hervorgegangen ist, eine solide Grundlage 
für die Lösung der Probleme in Somalia bie
ten, 

- sowie in diesem Zusammenhang betonend, daß 
der Entwaffnung bei der Herbeiführung eines 
dauerhaften Friedens und dauerhafter Stabilität 
in ganz Somalia entscheidende Bedeutung zu
kommt, 

- unter Verurteilung der fortgesetzten Gewalt
handlungen und bewaffneten Angriffe gegen 
Personen, die an humanitären und friedenssi
chernden Aktivitäten beteiligt sind, sowie unter 
Bekundung seiner Hochachtung für die Solda
ten und das humanitäre Personal mehrerer Län
der, die während ihres Dienstes in Somalia 
getötet oder verwundet wurden, 

- feststellend, daß die Situation in Somalia nach 
wie vor eine Bedrohung des Friedens und der 
Sicherheit in der Region darstellt, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
(S/26738); 

2. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonderbe
auftragten und dem Personal der UNOSOM I I 
seine Anerkennung aus für ihre Erfolge bei der 
Verbesserung der Lebensbedingungen des so
malischen Volkes und bei der Förderung des 
Prozesses der nationalen Aussöhnung und des 
Wiederaufbaus des Landes; 

3. beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen, das Mandat 
der UNOSOM II um einen zusätzlichen, am 
31. Mai 1994 endenden Zeitraum zu verlän
gern; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits
rat bis zum 15. Janaur 1994 beziehungsweise 
auch zu jedem früheren Zeitpunkt, falls es die 
Situation rechtfertigt, über die vom somali
schen Volk erzielten Fortschritte bei der Her
beiführung der nationalen Aussöhnung sowie 
über die Fortschritte bei der Verwirklichung 
der politischen, sicherheitspolitischen und hu
manitären Ziele Bericht zu erstatten, und er
sucht den Generalsekretär ferner, im Rahmen 
dieses Berichts einen aktualisierten Plan vorzu
legen, in dem die künftige konzertierte Strate
gie der UNOSOM II in bezug auf ihre huma
nitären, politischen und sicherheitspolitischen 
Aktivitäten dargelegt wird; 

5. beschließt, das Mandat der UNOSOM II unter 
Berücksichtigung des Berichts des Generalse
kretärs und seines aktualisierten Plans bis zum 
1. Februar 1994 von Grund auf zu überprüfen; 

6. bittet nachdrücklich alle Parteien in Somalia, 
einschließlich der Bewegungen und Splitter
gruppen, sich verstärkt um die Herbeiführung 
der politischen Aussöhnung und um Frieden 
und Sicherheit zu bemühen und die in Addis 
Abeba geschlossenen Waffenruhe- und Abrü
stungsübereinkommen sofort einzuhalten, ins
besondere soweit sie die sofortige Verwahrung 
aller schweren Waffen betreffen; 

7. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß das so
malische Volk konkrete Ziele im Kontext 
der politischen Aussöhnung erreicht, insbe
sondere den baldigen Aufbau und das wirksa
me Tätigwerden aller Bezirks- und Regional
räte sowie einer interimistischen nationalen 
Behörde; 

8. betont in diesem Zusammenhang, welche Be
deutung er der beschleunigten Verwirklichung 
der in Anhang 1 des Berichts des Generalse
kretärs vom 17. August 1993 (S/26317), der 
vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 
865(1993) gebilligt worden ist, enthaltenen 
Empfehlungen durch das somalische Volk, mit 
Hilfe der Vereinten Nationen und der Geber
länder, beimißt, insbesondere dem Aufbau ei
ner einsatzfähigen Polizei sowie eines funkti
onsfähigen Strafvollzugs- und Gerichtswesens 
auf Regional- und Bezirksebene, sobald dies 
praktisch möglich ist; 

9. erinnert alle Parteien in Somalia, nament
lich die Bewegungen und Splittergruppen, 
daran, daß das weitere Engagement der Ver
einten Nationen in Somalia von ihrer aktiven 
Kooperation und greifbaren Fortschritten auf 
dem Wege zu einer politischen Regelung ab
hängt; 

10. begrüßt und unterstützt die kontinuierlichen 
diplomatischen Anstrengungen, welche die 
Mitgliedstaaten und internationalen Organisa
tionen, insbesondere aus der Region, zur Un

terstützung der Bemühungen der Vereinten 
Nationen unternehmen, alle Parteien in Soma
lia, einschließlich der Bewegungen und Split
tergruppen, an den Verhandlungstisch zu brin
gen; 

11. bekräftigt die Verpflichtung der Staaten, das 
mit Ziffer 5 der Resolution 733( 1992) verhäng
te Embargo für alle Lieferungen von Waffen 
und militärischem Gerät nach Somalia vollin
haltlich anzuwenden; 

12. verleiht seiner Besorgnis Ausdruck über die de
stabilisierenden Folgen der grenzüberschrei
tenden Waffenverschiebungen in der Region, 
bekräftigt die Bedeutung, die er der Sicherheit 
der Nachbarländer Somalias beimißt, und for
dert zur Einstellung dieser Waffenverschiebun
gen auf; 

13. begrüßt die für 29. November bis 1. Dezember 
1993 in Addis Abeba anberaumte vierte Koor
dinierungstagung über humanitäre Hilfe für So-
malia: 

14. unterstreicht den Zusammenhang zwischen 
dem nationalen Wiederaufbau und Fortschrit
ten im Prozeß der nationalen Aussöhnung in 
Somalia und ermutigt die Geberländer, in dem 
Maße, in dem feststellbare politische Fort
schritte erzielt werden, Beiträge zum Wieder
aufbau Somalias zu leisten und insbesondere 
dringend zu Wiederaufbauprojekten in denjeni
gen Regionen beizutragen, in denen Fortschrit
te bei der politischen Aussöhnung und in der Si
cherheitslage erzielt wurden; 

15. dankt den Mitgliedstaaten, die zur UNOSOM II 
beigetragen oder ihr logistische oder sonstige 
Unterstützung gewährt beziehungsweise ange
boten haben, und ermutigt diejenigen, die dazu 
in der Lage sind, dringend Truppenkontingen
te, Ausrüstung sowie finanzielle und logisti
sche Unterstützung bereitzustellen, um die UN
OSOM II besser in die Lage zu versetzen, ihren 
Auftrag zu erfüllen und die Sicherheit des Per
sonals zu gewährleisten; 

16. ersucht den Generalsekretär, den Ausschuß für 
den Treuhandfonds für Somalia zu bitten, be
stehende Forderungen zu prüfen und dringend 
Zahlungen zu leisten, und bittet die Mitglied
staaten nachdrücklich, entweder unmittelbar 
oder über den Treuhandfonds für Somalia 
dringend Mittel für vorrangige Projekte bereit
zustellen, namentlich für den Wiederaufbau 
der somalischen Polizei und die Minenräu
mung; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Südafrika 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 24. August 1993 (UN-Dok. S/26347) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab die Ratspräsidentin im 
Namen des Rates auf dessen 3267. Sitzung am 
24. August 1993 im Zusammenhang mit der Be
handlung des Punktes >Die Südafrikafrage< durch 
den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat beklagt die plötzliche Zu
nahme der Gewalt und Zwietracht, zu der es 
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in jüngster Zeit in Südafrika und insbeson
dere im östlichen Witwatersrand gekommen ist. 
Diese Gewalt, die furchtbare Verluste an Men
schenleben fordert, ist um so tragischer, als das 
Land Fortschritte auf dem Wege zu einem 
demokratischen, nichtrassischen und geeinten 
Südafrika und zu einer neuen verheißungs
volleren Zukunft für alle seine Bürger verzeich
net. 
Der Rat erinnert daran, daß er in Resolution 
765( 1992) erklärt hat, es obliege den südafrikani
schen Behörden, alles Erforderliche zu tun, um 
der Gewalt sofort ein Ende zu setzen und das Le
ben und das Eigentum aller Südafrikaner zu 
schützen. Der Rat erklärt, daß alle Parteien in 
Südafrika der Regierung helfen müssen, die Geg
ner der Demokratie daran zu hindern, durch die 
Anwendung von Gewalt den demokratischen 
Übergang des Landes zu gefährden. In diesem 
Zusammenhang nimmt der Rat Kenntnis von dem 
Vorschlag, eine nationale Friedenstruppe zu 
schaffen, um in instabilen Gebieten die Ordnung 
wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Eine 
solche Truppe müßte wirklich repräsentativ für 
die südafrikanische Gesellschaft und ihre wichtig
sten politischen Organe sein. Darüber hinaus, und 
dies ist ebenso wichtig, muß sie über das Vertrau
en, die Unterstützung und die Kooperationsbereit
schaft des Volkes von Südafrika verfügen. Der 
Rat begrüßt außerdem die Anstrengungen, welche 
die Führer des Afrikanischen Nationalkongresses 
und der Inkatha-Freiheitspartei unternehmen, um 
ihre Anhänger davon zu überzeugen, weitere Ge
walthandlungen zu vermeiden. Der Rat bittet alle 
Führer Südafrikas nachdrücklich, zusammenzuar
beiten, um Gewalt in der bevorstehenden Wahlpe
riode zu verhindern. 
Der Sicherheitsrat spricht der internationalen Ge
meinschaft und insbesondere der Organisation der 
Afrikanischen Einheit, der Europäischen Gemein
schaft und dem Commonwealth seine Anerken
nung aus für die konstruktive Rolle, die sie bei 
den Bemühungen um die Eindämmung der Ge
walt in Südafrika spielen. Die Friedensbeobachter 
der Vereinten Nationen unter der sachverständi
gen Aufsicht der Leiterin der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Südafrika haben etwas 
bewirkt. Wenn manche Menschen heute noch am 
Leben sind, so ist dies dem unermüdlichen und 
mutigen Einsatz dieser und anderer internationa
ler Friedensbeobachter zu verdanken. Noch im
mer sterben jedoch allzuviele Menschen. Die 
Weltgemeinschaft muß auch weiterhin unmißver
ständlich zu erkennen geben, daß sie es nicht zu
lassen wird, daß der politische Übergang Süd
afrikas durch Gewalt zum Scheitern gebracht 
wird. 
Der Rat unterstreicht die Schlüsselrolle des Mehr
parteien-Verhandlungsprozesses beim Übergang 
zu einem demokratischen, nichtrassischen und 
geeinten Südafrika. Er bittet die Parteien nach
drücklich, ihr Eintreten für den Mehrpar
teien-Verhandlungsprozeß zu bekräftigen, ihre 
Anstrengungen zur Herbeiführung eines Kon
senses über die Übergangsregelungen und die 
noch offenen Verfassungsfragen zu verdoppeln 
und die Wahlen wie geplant im nächsten Jahr ab
zuhalten. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Entschlos
senheit, die Bemühungen um die Erleichterung 
eines friedlichen Übergangs zu einer nicht
rassischen Demokratie zugunsten aller Südafrika
ner auch weiterhin zu unterstützen. Der Rat ver
folgt den Fortgang der Ereignisse in Südafrika ge
nau und wird mit der Angelegenheit befaßt blei
ben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 23. November 1993 (UN-Dok. S/26785) 

Auf der 3318. Sitzung des Sicherheitsrats am 
23. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Südafrikafrage< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den erfolgreichen Ab
schluß des Mehrparteien-Verhandlungsprozesses 
in Südafrika und die in dessen Rahmen erzielten 
Vereinbarungen über eine Interimsverfassung und 
ein Wahlgesetz. Diese Vereinbarungen stellen ei
nen historischen Schritt auf dem Wege zur Schaf
fung eines demokratischen, geeinten Südafrika oh
ne Rassenschranken dar. 
Der Sicherheitsrat sieht den für April 1994 anbe
raumten Wahlen in Südafrika erwartungsvoll ent
gegen. Er fordert alle Parteien in Südafrika, ein
schließlich jener, die sich an den Mehrparteienge
sprächen nicht voll beteiligt haben, nachdrücklich 
auf, die während der Verhandlungen erzielten Ver
einbarungen zu achten, sich erneut auf demokrati
sche Grundsätze zu verpflichten, sich an den Wah
len zu beteiligen und noch offene Fragen einzig mit 
friedlichen Mitteln zu regeln. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß er entschlos
sen ist, den Prozeß des friedlichen demokratischen 
Wandels in Südafrika zugunsten aller Südafrikaner 
auch weiterhin zu unterstützen. Der Sicherheitsrat 
spricht dem Generalsekretär und der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Südafrika (UN-
OMSA) erneut seine Anerkennung für die zur Un
terstützung dieses Prozesses geleistete Arbeit aus. 
Er bittet den Generalsekretär, die Eventualfallpla
nung für eine mögliche Rolle der Vereinten Natio
nen im Wahlprozeß voranzutreiben, insbesondere 
die Koordinierung mit den Beobachtermissionen 
der Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU), der Europäischen Gemeinschaft (EG) und 
des Commonwealth, damit ein Ersuchen an die 
Vereinten Nationen um Unterstützung auf diesem 
Gebiet rasch geprüft werden kann. In diesem Zu
sammenhang fordert der Rat nachdrücklich, daß 
der Übergangsexekutivrat und die Unabhängige 
Wahlkommission rasch eingerichtet werden. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß der 
Übergang Südafrikas zur Demokratie durch Wie
deraufbau und Entwicklung auf wirtschaftlichem 
und sozialem Gebiet abgestützt werden muß, und 
ruft die internationale Gemeinschaft auf, entspre
chende Hilfe zu leisten.« 

Tadschikistan 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 23. August 1993 (UN-Dok. S/26341) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab die Ratspräsidentin im 
Namen des Rates auf dessen 3266. Sitzung am 23. 
August 1993 im Zusammenhang mit der Behand
lung des Punktes >Die Situation in Tadschikistan 
und entlang der tadschikisch-afghanischen Gren-
ze< durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis 
zum Ausdruck über die Fortdauer der Gewalt und 
des bewaffneten Konflikts in Tadschikistan, die 
Verschärfung der Krise entlang der tadschikisch-
afghanischen Grenze sowie über die Gefahr, daß 

der Konflikt den Frieden und die Stabilität in Zen
tralasien und über die Region hinaus bedrohen 
könnte. 
Der Rat unterstreicht die dringende Notwendigkeit 
der Einstellung aller feindseligen Handlungen an 
der tadschikisch-afghanischen Grenze. Er bittet die 
Regierung Tadschikistans und alle Oppositions
gruppen nachdrücklich, so bald wie möglich die 
Notwendigkeit einer umfassenden politischen Lö
sung anzuerkennen und sich an einem Verhand
lungsprozeß zur baldigen Herbeiführung einer 
Waffenruhe und der schließlichen nationalen Aus
söhnung unter möglichst umfassender Beteiligung 
aller politischen Gruppen und aller Regionen des 
Landes zu beteiligen. Der Rat erwartet von der Re
gierung Tadschikistans und allen Oppositionsgrup
pen, daß sie die grundlegenden politischen Rechte 
aller Gruppen in Tadschikistan achten, mit dem 
Ziel, eine dauerhafte Aussöhnung zu fördern und 
die volle Einhaltung der Grundsätze zu erreichen, 
zu denen sich Tadschikistan als Teilnehmerstaat 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (KSZE) verpflichtet hat. 
Der Rat bekräftigt die Notwendigkeit, die Souverä
nität und territoriale Unversehrtheit Tadschikistans 
und aller anderen Länder der Region sowie die Un
verletzlichkeit ihrer Grenzen zu achten. 
Der Rat begrüßt die Anstrengungen, welche andere 
Parteien in der Region zur Stabilisierung der Situa
tion unternehmen. Insbesondere begrüßt der Rat 
das auf Initiative der Russischen Föderation am 7. 
August 1993 in Moskau veranstaltete Gipfeltreffen 
der Staats- und Regierungschefs der Republik Ka
sachstan, der Kirgisischen Republik, der Russi
schen Föderation, der Republik Tadschikistan und 
der Republik Usbekistan und das am 6. und 7. Juli 
1993 in Istanbul abgehaltene Gipfeltreffen der Or
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(ECO) und deren Beschlüsse, die zum Ziel haben, 
eine friedliche Lösung für die Probleme an der 
Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan 
herbeizuführen. Er begrüßt femer die Bemühungen 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (KSZE). Der Rat vermerkt, daß die 
Regierung Afghanistans und die Regierung Tad
schikistans im Hinblick auf den Abbau der Span
nungen entlang ihrer gemeinsamen Grenze neue 
Verhandlungsorgane geschaffen haben. 
Der Rat lenkt die Aufmerksamkeit auf die kritische 
humanitäre Situation in Tadschikistan und in den 
tadschikischen Flüchtlingslagern im Norden Af
ghanistans sowie auf die Notwendigkeit zusätzli
cher humanitärer Hilfsmaßnahmen. Die Stabilisie
rung der Situation entlang der tadschikisch-afgha
nischen Grenze sollte dem Amt des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR) helfen, seinen Auftrag durchzuführen. 
Der Rat ruft die Regierung Tadschikistans auf, 
auch weiterhin bei der Rückkehr und Wiederein
gliederung aller Tadschiken behilflich zu sein, die 
vor diesem Bürgerkrieg geflüchtet sind und die an 
ihre Wohnstätten zurückkehren wollen. 
Der Rat dankt dem Generalsekretär für seinen Be
richt vom 16. August 1993 (S/26311) und begrüßt 
seinen Vorschlag, das Mandat seines Sonderabge
sandten bis zum 31. Oktober 1993 zu verlängern 
und die derzeit in Tadschikistan stationierten Be
diensteten der Vereinten Nationen für einen weite
ren Zeitraum von drei Monaten dort zu belassen. In 
Anbetracht der instabilen Situation an der tadschi
kisch-afghanischen Grenze begrüßt der Rat den 
Beschluß des Generalsekretärs, seinen Sonderab
gesandten nach Afghanistan und in die Länder der 
Region zu entsenden. Außerdem begrüßt der Rat 
die Aufgeschlosssenheit des Generalsekretärs für 
mögliche Ersuchen seitens der Parteien um Unter-
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Stützung der Vereinten Nationen bei ihren bereits 
im Gang befindlichen Bemühungen und ersucht 
darum, daß der Generalsekretär und sein Sonderab
gesandter engen Kontakt mit den Parteien wah
ren. 
Der Rat erwartet mit Interesse den Eingang regel
mäßiger Berichte des Generalsekretärs über die 
Mission seines Sonderabgesandten sowie Empfeh
lungen des Generalsekretärs darüber, auf welche 
Weise die Vereinten Nationen bei der Beilegung 
der Situation behilflich sein können und wie der 
mögliche Umfang einer Beteiligung der Vereinten 
Nationen genauer abgegrenzt werden kann. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei
ben.« 

Zentralamerika 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 5. November 1993 (UN-Dok. S/26695) 

Auf der 3306. Sitzung des Sicherheitsrats am 
5. November 1993 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Zentralamerika: Friedensbemühun
gen durch den Rat im Namen des Rates die fol
gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat mit Bestürzung und Be
sorgnis die Nachricht von dem jüngsten gewaltsa
men Tod zweier Führer und weiterer Mitglieder der 
Frente Farabundo Marti para la Liberaciön Nacio-
nal (FMLN) sowie eines Mitglieds der Alianza Re-
publicana Nacionalista (ARENA) in El Salvador 
vernommen. Er stellt in dieser Hinsicht fest, daß 
die Menschenrechtsabteilung der Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen in El Salvador (ONU-
SAL) in ihren letzten zwei Berichten (S/26416 und 
S/26033) davon spricht, daß es offenbar ein Muster 
politisch motivierter Morde gibt, eine Entwick
lung, die im Lichte des bevorstehenden Wahlpro
zesses um so gravierender ist. Der Rat besteht dar
auf, daß diese Gewalttaten ein Ende finden. 
Der Sicherheitsrat erachtet es für unbedingt not
wendig, daß die Behörden von El Salvador alle er
forderlichen Maßnahmen ergreifen, damit diejeni
gen, die für die Morde verantwortlich sind, rasch 
vor Gericht gebracht werden, um so eine Wieder
holung derartiger Ereignisse in der Zukunft zu ver
hindern. Er begrüßt die technische Zusammenar
beit, welche die Mitgliedstaaten den zuständigen 
salvadorianischen Behörden auf deren Antrag ge
währen, um bei der Untersuchung dieser kriminel
len Handlungen behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat stellt mit besonderer Besorgnis 
fest, daß der Generalsekretär in seinem Bericht 
über die Durchführung der Empfehlungen der 
Wahrheits-Kommission (S/26581) hervorgehoben 
hat, daß die Tötungen in den letzten Monaten ei
nem Muster zu folgen schienen, das auf ein Wie
deraufleben illegaler bewaffneter Gruppen hindeu
ten könnte, deren Aktivitäten nach der Unterzeich
nung der Friedensabkommen im Januar 1992 abge
nommen hatten. 

In dieser Hinsicht nimmt der Rat mit Zustimmung 
Kenntnis von dem Beschluß des Generalsekretärs, 
von dem dieser in seinem Schreiben an den Rats
präsidenten (S/26689) berichtet, die Menschen
rechtsabteilung der ONUSAL anzuweisen, mit 
dem Generalanwalt für Menschenrechte in El Sal
vador zusammenzuarbeiten, um der Regierung El 
Salvadors bei der Durchführung der Empfehlung 

der Wahrheits-Kommission behilflich zu sein, 
wonach sofort eine gründliche Untersuchung der 
illegalen bewaffneten Gruppen durchzuführen 
ist. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht ferner die Wichtig
keit der vollen und rechtzeitigen Durchführung al
ler Bestimmungen der Friedensabkommen. Er ist 
nach wie vor besorgt über die in mehreren Fällen 
aufgetretenen Verzögerungen, nämlich in bezug 
auf die etappenweise Auflösung der Nationalpoli
zei und die vollständige Aufstellung der Nationa
len Zivilpolizei, die Durchführung der Empfehlun
gen der Wahrheits-Kommission sowie die Übertra
gung von Grund und Boden und andere Wiederein
gliederungsprogramme, die für die Entwicklung ei
nes soliden Rahmens und eines neuen Klimas für 
die Achtung der Menschenrechte in El Salvador 
unerläßlich sind. 
Der Sicherheitsrat fordert außerdem alle Parteien 
auf, ihre Bemühungen, die Wahlen im März 1994 
repräsentativ und erfolgreich zu gestalten, fortzu
setzen. Er anerkennt die bei der Registrierung von 
Tausenden Wählern erzielten Fortschritte, ruft aber 
die Regierung und alle Beteiligten dazu auf, unter 
Berücksichtigung der vom Generalsekretär gemel
deten Verzögerungen und Probleme (S/26606), si
cherzustellen, daß alle Wahlberechtigten, die einen 
entsprechenden Antrag gestellten haben, die not
wendigen Dokumente rechtzeitig vor der Wahl er
halten. Er begrüßt die vom Generalsekretär unter
nommenen Schritte, um bei diesem Prozeß durch 
die Wahlabteilung der ONUSAL behilflich zu 
sein. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die zwischen der Regie
rung und der FMLN erzielte Vereinbarung über die 
Notwendigkeit, die Durchführung der Bestimmun
gen der Friedensabkommen zu beschleunigen, und 
fordert daher alle beteiligten Parteien nachdrück
lich auf, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 
diesen Abkommen zu beschleunigen, bevor der 
Wahlkampf beginnt. Er erwartet, daß der ONU
SAL gestattet wird, ihren Verifikationsauftrag un
gehindert und vollständig zu erfüllen. Der Rat wird 
die Entwicklungen in El Salvador auch künftig ge
nauestens verfolgen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in El Salvador (ONUSAL). 
- Resolution 888(1993) vom 30. November 
1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 637(1989) 

vom 27. Juli 1989, 
- sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen 

693(1991) vom 20. Mai 1991, 714(1991) vom 
30. September 1991,729(1992) vom 14. Januar 
1992, 784(1992) vom 30. Oktober 1992, 791 
(1992) vom 30. November 1992 und 832( 1993) 
vom 27. Mai 1993, 

- ferner unter Hinweis auf die Erklärungen seines 
Präsidenten vom 18. März 1993, 11. Juni 1993 
und 5. November 1993, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs 
vom 23. November 1993 (S/26790), 

- mit Genugtuung über die Anstrengungen, die 
der Generalsekretär auch weiterhin unter
nimmt, um die vollständige und termingerechte 
Durchführung der Abkommen zu unterstützen, 
die die Regierung El Salvadors und die Frente 
Farabundo Marti para la Liberaciön Nacional 
(FMLN) unterzeichnet haben, um in El Salva
dor den Frieden zu wahren und zu konsolidie
ren und die Aussöhnung zu fördern, 

- mit Genugtuung über die Feststellung des Ge
neralsekretärs, daß der Friedensprozeß in El 
Salvador seinen Fortgang genommen hat und 
daß beachtliche Fortschritte im Hinblick auf 
andere Ziele der Friedensabkommen erzielt 
wurden, 

- besorgt über die weiter bestehenden Probleme 
und die Verzögerungen bei der Durchführung 
mehrerer wichtiger Teile der Friedensabkom
men, unter anderem auch soweit sie die Über
tragung von Grund und Boden, die Wiederein
gliederung der ehemaligen Kombattanten und 
Kriegsverletzten in die Zivilgesellschaft, den 
Einsatz der Nationalen Zivilpolizei und die 
etappenweise Auflösung der Nationalpolizei 
sowie die Empfehlungen der Wahrheits-Kom
mission betreffen, 

- mit Besorgnis über die jüngsten Gewalthand
lungen in El Salvador, die auf eine neuerliche 
Tätigkeit illegaler bewaffneter Gruppen hin
deuten können und die sich, wenn sie nicht ein
gedämmt werden, nachteilig auf den Friedens
prozeß in El Salvador, namentlich auch auf die 
für März 1994 anberaumten Wahlen, auswir
ken können, 

- in dieser Hinsicht mit Genugtuung über die 
Bemühungen, die der Generalsekretär in Zu
sammenarbeit mit der Regierung El Salvadors 
unternimmt, um einen Mechanismus für Unter
suchungen hinsichtlich der illegalen bewaffne
ten Gruppen und ihren möglichen Verbindung 
mit dem Wiederaufleben der politischen Ge
walt zu schaffen, 

- sowie mit Besorgnis über die offensichtlich po
litisch motivierte Ermordung von Mitgliedern 
der verschiedenen politischen Parteien, ein
schließlich der FMLN und der Alianza Repu-
blicana Nacionalista (ARENA), 

- feststellend, daß El Salvador in eine kritische 
Phase des Friedensprozesses eingetreten ist, 
und daß die politischen Parteien soeben mit der 
Wahlkampagne für die für März 1994 anbe
raumten Wahlen begonnen haben, die in einem 
friedlichen Umfeld stattfinden sollen, 

- unter Betonung der Bedeutung, die freien und 
fairen Wahlen als unverzichtbarem Bestandteil 
des gesamten Friedensprozesses in El Salvador 
zukommt, 

- Kenntnis nehmend von den in letzter Zeit er
zielten Fortschritten bei der Wählerregistrie
rung und betonend, wie wichtig es ist, daß allen 
in die Wählerlisten eingetragenen Wählern die 
notwendigen Dokumente ausgestellt werden, 
damit es zu einer breiten Wahlbeteiligung kom
men kann. 

- mit Genugtuung darüber, daß sich die Präsi
dentschaftskandidaten, wie in Ziffer 92 des Be
richts des Generalsekretärs (S/26790) erwähnt, 
am 5. November 1993 auf Frieden und Stabi
lität in El Salvador verpflichtet haben, 

- sowie mit Genugtuung über die jüngste Ver
lautbarung der Regierung El Salvadors, der zu
folge sie die Durchführung des Programms für 
die Übertragung von Grund und Boden be
schleunigen wird, 

- ferner mit- Genugtuung über die Tätigkeit der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
El Salvador (ONUSAL), und feststellend, daß 
sie für den gesamten Friedens- und Aussöh
nungsprozeß in El Salvador von grundlegender 
Bedeutung ist, 

- erneut erklärend, daß es notwendig ist, in dieser 
Zeit steigender Anforderungen an die Mittel für 
die Friedenssicherung bei dieser wie bei allen 
Friedensoperationen die Kosten auch weiterhin 
sorgfältig zu überwachen, 
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1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. November 1993 (S/26790); 

2. verurteilt die jüngsten Gewalthandlungen in El 
Salvador; 

3. verleiht seiner Besorgnis Ausdruck darüber, daß 
wichtige Teile der Friedensabkommen bislang 
nur unvollständig durchgeführt worden sind; 

4. legt der Regierung El Salvadors und der Frente 
Farabundo Martf para la Liberation Nacional 
(FMLN) eindringlich nahe, entschlossene An
strengungen zur Verhinderung der politischen 
Gewalt und zur rascheren Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen aus den Friedensabkommen 
zu unternehmen; 

5. bekräftigt seine Unterstützung für den Einsatz 
der Guten Dienste des Generalsekretärs im 
Friedensprozeß in El Salvador; 

6. bekräftigt in diesem Zusammenhang außerdem 
seine Unterstützung für die Bemühungen, die 
der Generalsekretär in Zusammenarbeit mit der 
Regierung El Salvadors unternimmt, um sofort 
eine unparteiische, unabhängige und glaubwür
dige Untersuchung hinsichtlich der illegalen be
waffneten Gruppen anzustellen, und fordert alle 
Teile der Gesellschaft in El Salvador nachdrück
lich auf, diese Untersuchung zu unterstützen; 

7. fordert alle beteiligten Parteien auf, mit dem 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und 
der ONUSAL bei ihrer Aufgabe, die Erfüllung 
der Verpflichtungen durch die Parteien zu veri
fizieren, uneingeschränkt zusammenzuarbei
ten, und bittet sie nachdrücklich, ihre Verpflich
tungen im Rahmen des vereinbarten Zeitplans 
und des neuen, von der ONUSAL vorgeschla
genen Terminplans vollständig zu erfüllen; 

8. unterstreicht die Notwendigkeit sicherzustel
len, daß die Bestimmungen der Friedensab
kommen, welche die Polizei und die öffentliche 
Sicherheit betreffen, genauestens eingehalten 
werden, bei voller Verifikation durch die ONU
SAL, und daß die erforderlichen Schritte unter
nommen werden, um die Sicherstellung aller 
Waffen abzuschließen, die sich entgegen den 
Friedensabkommen noch in der Hand von Pri
vatpersonen befinden; 

9. legt der Regierung El Salvadors und der Frente 
Farabundo Martf para la Liberation National 
(FMLN) eindringlich nahe, alle Hindernisse zu 
beseitigen, die sich der Durchführung des Pro
gramms für die Übertragung von Grund und 
Boden entgegenstellen, und unterstreicht die 
Notwendigkeit, die Wiedereingliederungspro
gramme für ehemalige Kombattanten beider 
Seiten in Übereinstimmung mit den Friedens
abkommen zu beschleunigen; 

10. bekräftigt die Notwendigkeit der vollständigen 
und termingerechten Umsetzung der Empfeh
lungen der Wahrheits-Kommission; 

11. fordert die zuständigen Behörden in El Salva
dor auf, alles Erforderliche zu tun, um sicherzu
stellen, daß die für März 1994 anberaumten 
Wahlen frei und fair sind, und ersucht den Ge
neralsekretär, in dieser Hinsicht weiter Hilfe zu 
gewähren; 

12. bittet nachdrücklich alle Staaten sowie die auf 
dem Gebiet der Entwicklung und der Finanzen 
tätigen internatinalen Institutionen, zur Unter
stützung der Durchführung aller Aspekte der 
Friedensabkommen umgehend großzügige 
Beiträge zu gewähren; 

13. beschließt, das Mandat der ONUSAL bis zum 
31. Mai 1994 zu verlängern; 

14. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
über die weiteren Entwicklungen im Friedens
prozeß in El Salvador vollauf unterrichtet zu 
halten; 

15. ersucht den Generalsekretär, bis zum 1. Mai 
1994 über den Einsatz der ONUSAL Be
richt zu erstatten, damit der Rat unter Berück
sichtigung der entsprechenden Empfehlungen 
des Generalsekretärs betreffend die Erfüllung 
und den Abschluß des Auftrags der Mission 
deren Personalstärke und Aufgabenbereich für 
die Zeit nach dem 31. Mai 1994 überprüfen 
kann; 

16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zypern 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere Sta
tionierung der Friedenstruppe in Zypern (UN-
FICYP). - Resolution 889(1993) vom 15. De
zember 1993 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 186(1964) 

und andere einschlägige Resolutionen, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 22. November 1993 (S/26777 mit 
Add.l), der gemäß den Resolutionen 831 
(1993) vom 27. Mai 1993 und 839(1993) vom 
11. Juni 1993 im Zusammenhang mit der durch 
den Sicherheitsrat vorgenommenen Gesamt
überprüfung des Einsatzes der Vereinten Natio
nen in Zypern vorgelegt wurde, 

- in Anbetracht der Empfehlung des Generalse
kretärs, der Sicherheitsrat möge die Stationie
rung der Friedenstruppe der Vereinten Natio
nen in Zypern in ihrer derzeitigen Truppenstär
ke und Zusammensetzung um einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monaten verlängern, 

- sowie in Anbetracht dessen, daß die Regierung 
Zyperns zugestimmt hat, daß es wegen der Ver
hältnisse auf der Insel notwendig ist, die Trup
pe über den 15. Dezember 1993 hinaus in Zy
pern zu belassen, 

1. verlängert erneut die Stationierung der gemäß 
Resolution 186(1964) aufgestellten Friedens
truppe der Vereinten Nationen in Zypern (UN-
FICYP) um einen weiteren, am 15. Juni 1994 
endenden Zeitraum; 

2. nimmt Kenntnis von der Schlußfolgerung des 
Generalsekretärs, wonach die gegenwärtigen 
Umstände keinerlei Veränderung der Zusam
mensetzung und der Truppenstärke der UN-
FICYP zulassen, und ersucht ihn, mit diesen 
Fragen im Hinblick auf die mögliche weitere 
Umstrukturierung der UNFICYP ständig be
faßt zu bleiben; 

3. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten auf. 
sicherzustellen, daß sich keine Vorfälle entlang 
der Pufferzone ereignen, und der UNFICYP ih
re volle Zusammenarbeit zuteil werden zu las
sen; 

4. bittet alle Beteiligten erneut nachdrücklich, 
sich zu einer maßgeblichen Verminderung der 
Zahl der ausländischen Truppen in der Repu
blik Zypern sowie zu einer Reduzierung der 
Verteidigungsausgaben in der Republik Zypern 
zu verpflichten, um das Vertrauen zwischen 
den Parteien wiederherstellen zu helfen und ei
nen ersten Schritt im Hinblick auf einen Abzug 
der nichtzyprischen Streitkräfte zu tun, wie in 
dem Ideenkatalog ausgeführt; 

5. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten auf, 
entsprechend Ziffer 3 der Resolution 839 
(1993) vom 11. Juni 1993 mit der UNFICYP 
ohne weiteren Verzug Gespräche zu beginnen, 
die darauf gerichtet sind, sich gegenseitig zu 
verpflichten, entlang der Feuereinstellungslini
en Gefechtsmunition oder Waffen, außer Hand
feuerwaffen, sowie das Abfeuern von Waffen 
in Sicht- oder Hörweite der Pufferzone zu ver
bieten; 

6. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten auf, 
mit der UNFICYP zusammenzuarbeiten, um 
die Abzugsvereinbarung von 1989 auf alle Ge
biete der Pufferzone auszudehnen, wo sich die 
beiden Seiten in großer Nähe zueinander befin
den; 

7. bittet die Führer der beiden Volksgruppen 
nachdrücklich, wie in Ziffer 102 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 22. November 1993 
empfohlen, Toleranz und die Aussöhnung zwi
schen den beiden Volksgruppen zu fördern; 

8. erklärt erneut, daß der Status quo inakzeptabel 
ist, und ermutigt den Generalsekretär und sei
nen Sonderbeauftragten, den Gute-Dienste-
Auftrag des Generalsekretärs fortzuführen, auf 
der Grundlage des Ideenkatalogs und des Pa
kets von vertrauensbildenden Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Varosha und dem Interna
tionalen Flughafen Nikosia, auf die in Ziffer 45 
des Berichts des Generalsekretärs vom 22. No
vember 1993 Bezug genommen wird; 

9. nimmt mit Interesse davon Kenntnis, daß die 
Gruppe internationaler Wirtschaftssachver
ständiger bestätigt hat, das Paket von vertrau
ensbildenden Maßnahmen enthalte für beide 
Seiten bedeutende und ausgewogene Vorteile, 
und erwartet mit Interesse die vollständigen 
Berichte der Wirtschaftssachverständigen und 
der Sachverständigen für Zivilluftfahrt; 

10. begrüßt in diesem Zusammenhang den Be
schluß des Generalsekretärs, mit beiden Seiten 
und mit anderen Beteiligten erneut intensive 
Kontakte aufzunehmen und sich in dieser Pha
se darauf zu konzentrieren, ein Abkommen 
über das Paket von vertrauensbildenden Maß
nahmen zu erzielen, mit dem Ziel, den zu einer 
endgültigen Regelung führenden politischen 
Prozeß zu erleichtern; 

11. begrüßt ferner die ausdrückliche Unterstützung 
der Regierung der Türkei für das Paket von ver
trauensbildenden Maßnahmen, würde es eben
so begrüßen, wenn die Regierung Griechen
lands ihre Unterstützung für dieses Paket er
klären würde, und bringt seine Hoffnung zum 
Ausdruck, daß nun rasch Fortschritte bei dem 
Abschluß eines Abkommens über das Paket er
zielt werden; 

12. ersucht den Generalsekretär, bis Ende Februar 
1994 einen Bericht über das Ergebnis seiner 
Bemühungen um den Abschluß eines Abkom
mens über das Paket von vertrauensbildenden 
Maßnahmen vorzulegen; 

13. beschließt, auf der Grundlage dieses Berichts 
eine gründliche Überprüfung der Situation vor
zunehmen, einschließlich der zukünftigen Rol
le der Vereinten Nationen, und sofern notwen
dig, weitere Möglichkeiten zur Förderung der 
Durchführung seiner Resolutionen über Zypern 
zu prüfen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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