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Ehemaliges Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden

ten vom 7. Januar 1994 (UNDok. S/PRST/1994/1) 

Auf der 3327. Sitzung des Sicherheitsrats am 7. Ja

nuar 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in der Republik Bosnien und Herze

gowina< durch den Rat im Namen des Rates die fol

gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorgnis 
Ausdruck über die fortgesetzten, weitverbreiteten 
Feindseligkeiten in der Republik Bosnien und Her

zegowina. Er mißbilligt, daß die Parteien die von 
ihnen im Rahmen der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien bereits unter

zeichneten Vereinbarungen, eine Waffenruhe in 
Kraft zu setzen und die Auslieferung humanitärer 
Hilfsgüter zuzulassen, nicht eingehalten haben. Er 
verurteilt die flagranten Verletzungen des huma

nitären Völkerrechts, die vorgefallen sind und für 
die er die Täter persönlich verantwortlich macht. 
Der Sicherheitsrat verurteilt alle Feindseligkeiten 
in den von den Vereinten Nationen bezeichneten 
Sicherheitszonen, insbesondere in dem Gebiet von 
Sarajevo. Er verurteilt insbesondere entschieden 
den anhaltenden militärischen Druck auf die 
Hauptstadt Sarajevo sowie deren schonungslose 
Beschießung durch Truppen der bosnischen Ser

ben. Er verlangt die sofortige Beendigung der An

griffe auf Sarajevo, die zu einer großen Zahl von 
Opfern unter der Zivilbevölkerung geführt haben, 
lebensnotwendige Einrichtungen ernsthaft beein

trächtigt und die bereits ernste humanitäre Situati

on noch verschlechtert haben. In dieser Hinsicht 
bekräftigt der Rat erneut seine Entschlossenheit, 
alle seine einschlägigen Resolutionen, insbesonde

re die Resolution 836 (1993), voll durchzuführen. 
Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden die ver

abscheuungswürdige Praxis der vorsätzlichen Be

hinderung humanitärer Hilfskonvois, gleichviel 
durch welche Partei, und verlangt erneut, daß die 
ungehinderte Auslieferung humanitärer Hilfsgüter 
an die vorgesehenen Bestimmungsorte gewährlei

stet sein muß. Der Rat verlangt ferner, daß alle Par

teien ihren УефПюпГитн^еп in dieser Hinsicht voll 
nachkommen und die rechtzeitige Auslieferung der 
humanitären Hilfsgüter erleichtern. 
Der Sicherheitsrat verurteilt außerdem die jüngsten 
Angriffe auf das Personal der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) sowie des UN

HCR und anderer humanitärer Organisationen. Er 
verlangt erneut, daß alle Parteien die Sicherheit der 
UNPROFOR sowie des gesamten weiteren Perso

nals der Vereinten Nationen und des Personals der 
nichtstaatlichen Organisationen sowie deren unge

hinderten Zugang zu allen Teilen der Republik 
Bosnien und Herzegowina gewährleisten müssen. 
Der Sicherheitsrat ruft alle Parteien dazu auf, die 
Feindseligkeiten in der gesamten Republik Bosni

en und Herzegowina einzustellen und die von ih

nen eingegangenen Veфflichtungen zu achten. Er 
ruft sie auf, im Rahmen der Internationalen Konfe

renz über das ehemalige Jugoslawien ernsthafte 
Verhandlungen zu führen, um eine baldige Rege

lung zu erzielen. 
Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegenheit be

faßt und ist bereit, weitere Maßnahmen zu prüfen, 
um sicherzustellen, daß alle Parteien und anderen 
Beteiligten ihre Veфflichtungen erfüllen und die 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
voll achten.« 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden

ten vom 3. Februar 1994 (UNDok. S/PRST/ 
1994/6) 

Auf der 3333. Sitzung des Sicherheitsrats am 3. Fe

bruar 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in der Republik Bosnien und Herze

gowina« durch den Rat im Namen des Rates die fol

gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt darüber, daß 
die Republik Kroatien Teile der kroatischen Armee 
(HV) zusammen mit schwerem militärischem 
Gerät in die zentralen und südlichen Teile der Re

publik Bosnien und Herzegowina disloziert hat, 
wie in dem Schreiben des Generalsekretärs vom 1. 
Februar 1994 (S/1994/109) dargestellt wird. 
Der Sicherheitsrat verurteilt die Republik Kroatien 
nachdrücklich für diese gegen einen Mitgliedstaat 
der Vereinten Nationen gerichtete schwerwiegen

de feindselige Handlung, die einen Verstoß gegen 
das Völkerrecht, die Charta der Vereinten Nationen 
und die einschlägigen Resolutionen des Sicher

heitsrats darstellt, namentlich Resolution 752 
(1992), in welcher der Rat die sofortige Beendi

gung jeder Art der Einmischung und die volle Ach

tung der territorialen Unversehrtheit der Republik 
Bosnien und Herzegowina verlangte. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß die Republik 
Kroatien ab sofort alle Teile der kroatischen Armee 
(HV) zusammen mit dem militärischen Gerät ab

zieht und die territoriale Unversehrtheit der Repu

blik Bosnien und Herzegowina voll achtet. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt erneut die Souverä

nität, territoriale Unversehrtheit und Unabhängig

keit der Republik Bosnien und Herzegowina und 
die Unannehmbarkeit des gewaltsamen Gebietser

werbs oder der >ethnischen Säuberung* und verur

teilt eine solche Aneignung sowie die Praxis der 
>ethnischen Säuberung*, gleichviel durch wen sie 
begangen wird. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, die 
Situation genau zu überwachen und dem Rat inner

halb von zwei Wochen nach dem Datum dieser Er

klärung über die Fortschritte hinsichtlich des voll

ständigen Abzugs aller Teile der kroatischen Ar

mee (HV) sowie des militärischen Geräts aus der 
Republik Bosnien und Herzegowina Bericht zu er

statten. 
Der Sicherheitsrat wird in Erwägung ziehen, weite

re ernste Maßnahmen zu ergreifen, sollte die Repu

blik Kroatien nicht jegliche Art der Einmischung in 
der Republik Bosnien und Herzegowina sofort be

enden. 

Der Sicherheitsrat wiederholt seine Erklärung vom 
7. Januar 1994 (S/PRST/1994/1), in weicherer sei

ner tiefen Besorgnis über die fortgesetzten, weit

verbreiteten Feindseligkeiten in der Republik Bos

nien und Herzegowina Ausdruck verliehen hat. 
Der Sicherheitsrat ruft erneut alle Parteien dazu 
auf, die Feindseligkeiten in der gesamten Republik 
Bosnien und Herzegowina einzustellen und die von 
ihnen eingegangenen Veфflichtungen zu achten 
und von Handlungen Abstand zu nehmen, die zu 
einer Eskalation oder Ausweitung des Konflikts 
führen. Er ruft sie auf, im Rahmen der Internatio

nalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
ernsthafte Verhandlungen zu führen, um eine bal

dige Regelung zu erzielen. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be

faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Wiederher

stellung normaler Verhältnisse in Sarajevo. 

Resolution 900(1994) vom 4. März 1994 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu dem Konflikt in der Re

publik Bosnien und Herzegowina, 
 Kenntnis nehmend von den positiven Entwick

lungen in und um Sarajevo, die nur einen ersten 
Schritt in Richtung auf die Wiederherstellung 
des Friedens und der Sicherheit in der gesamten 
Republik Bosnien und Herzegowina auf der 
Grundlage einer Verhandlungsregelung zwi

schen den Parteien darstellen, sowie unter Hin

weis auf die Maßnahmen, die auf Grund der 
Resolutionen 824(1993) und 836(1993) in und 
um Sarajevo getroffen worden sind, und mit 
Genugtuung über die am 9. Februar 1994 er

zielte Vereinbarung zwischen der Regierung 
der Republik Bosnien und Herzegowina und 
dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
sowie zwischen der Partei der bosnischen Ser

ben und dem Sonderbeauftragten des General

sekretärs über die Waffenruhe und Maßnahmen 
im Zusammenhang mit den schweren Waffen 
in und um Sarajevo, 

 betonend, wie außerordentlich wichtig es ist, 
die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der 
Zivilbevölkerung und der humanitären Hilfs

güter zu erreichen und in Sarajevo wieder nor

male Verhältnisse herzustellen, 
 entschlossen, wichtige öffentliche Einrichtun

gen in Sarajevo wiederherzustellen, 
 mit Genugtuung darüber, daß die Regierungen 

des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland und der Vereinigten Staaten 
von Amerika, wie am 2. März 1994 angekün

digt, beabsichtigen, als Teil der internationalen 
Bemühungen um die Wiederherstellung nor

maler Verhältnisse in der Stadt sofort eine ge

meinsame Zivilmission nach Sarajevo zu ent

senden, mit dem Auftrag, im Rahmen der Ver

einten Nationen den Bedarf im Hinblick auf die 
Wiederherstellung wichtiger öffentlicher Ein

richtungen zu ermitteln, 
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- in diesem Zusammenhang in Bekräftigung der 
Souveränität, territorialen Unversehrtheit und 
politischen Unabhängigkeit der Republik Bos
nien und Herzegowina, 

- von neuem feststellend, wie wichtig es ist, daß 
Sarajevo, die Hauptstadt der Republik Bosnien 
und Herzegowina, als eine geeinte Stadt und als 
Zentrum mehrerer Kulturen, Volksgruppen und 
Religionen weiterbesteht, 

- mit Genugtuung über das Ziel, die rasche tur
nusmäßige Ablösung des UNPROFOR-Perso-
nals in Srebrenica und die baldige Wiederöff
nung des Flughafens von Tuzla herbeizuführen, 

- eingedenk der ernsthaften Erörterungen, die bei 
den Verhandlungen im Kontext der Internatio
nalen Konferenz über das ehemalige Jugosla
wien als Teil einer Gesamtregelung in der Fra
ge Sarajevos stattgefunden haben, 

- zutiefst besorgt über die sich verschlechternde 
Lage in Maglaj, 

- sowie zutiefst besorgt über die Lage der Zivil
bevölkerung in anderen Teilen des Hoheitsge
biets der Republik Bosnien und Herzegowina, 
so auch in Mostar und Vitez und deren Umge
bung, 

- in diesem Zusammenhang mit Genugtuung 
über die jüngsten bedeutsamen Entwicklungen 
bei den Friedensverhandlungen zwischen der 
Regierung der Republik Bosnien und Herzego
wina und der Partei der bosnischen Kroaten so
wie mit der Regierung der Republik Kroatien, 
als Schritte auf dem Weg zu einer politischen 
Gesamtregelung, sowie über die Verhandlun
gen mit der Partei der bosnischen Serben, 

- eingedenk dessen, daß es wichtig ist, die Rück
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen an ihre 
Heimstätten zu erleichtern, 

- betonend, welche Bedeutung er der uneinge
schränkten Einhaltung aller Teilaspekte des hu
manitären Völkerrechts in der Republik Bosni
en und Herzegowina beimißt, 

- unter Hinweis auf die Bestimmungen seiner 
Resolution 824(1993) betreffend die Sicher
heitszonen, feststellend, daß die Situation in der 
Republik Bosnien und Herzegowina nach wie 
vor eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt, und in die
sem Zusammenhang tätig werdend nach Kapi
tel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. fordert alle Parteien auf, mit der UNPROFOR 
bei der Konsolidierung der Waffenruhe in und 
um Sarajevo zusammenzuarbeiten; 

2. fordert alle Parteien auf, mit Unterstützung der 
Vereinten Nationen die uneingeschränkte Be
wegungsfreiheit der Zivilbevölkerung und der 
humanitären Hilfsgüter nach und aus Sarajevo 
sowie innerhalb der Stadt herbeizuführen, alle 
Hindernisse, die dieser Bewegungsfreiheit ent
gegenstehen, zu beseitigen und mit dazu beizu
tragen, daß in der Stadt wieder normale Ver
hältnisse hergestellt werden; 

3. ersucht den Generalsekretär, dringend für einen 
begrenzten Zeitraum einen hochrangigen zivi
len Beamten zu ernennen, der unter der Auf
sicht des Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs für das ehemalige Jugoslawien tätig 
wird, um gemeinsam mit der Regierung der Re
publik Bosnien und Herzegowina sowie im Be
nehmen mit allen zuständigen örtlichen Behör
den eine Gesamtbedarfsbewertung und einen 
Aktionsplan für die Wiederherstellung der 
wichtigen öffentlichen Einrichtungen in den 
verschiedenen Opstinas von Sarajevo mit Aus
nahme der Stadt Pale auszuarbeiten; dieser Be
amte wird mit der Befugnis ausgestattet sein, 
der Regierung der Republik Bosnien und Her

zegowina behilflich zu sein und in enger Ab
stimmung mit allen zuständigen örtlichen 
Behörden und mit den Vertretern der Vereinten 
Nationen vor Ort Maßnahmen zur Umsetzung 
des Plans zu ergreifen; 

4. bittet den Generalsekretär, einen freiwilligen 
Treuhandfonds einzurichten, der innerhalb des 
in Ziffer 3 vorgegebenen Rahmens für die Wie
derherstellung wichtiger öffentlicher Einrich
tungen in Sarajevo verwendet werden soll, um 
die Rückkehr zu normalen Verhältnissen in der 
Stadt zu fördern, und ermutigt die Staaten und 
andere Geber, Beiträge zu diesem Fonds zu ent
richten; 

5. ersucht den Generalsekretär, binnen einer Wo
che nach der Verabschiedung dieser Resolution 
einen Bericht über Mittel und Wege, ein
schließlich der veranschlagten Kosten, zur Ver
wirklichung der genannten Ziele vorzulegen; 

6. fordert die Staaten und die anderen Geber auf, 
dem Generalsekretär bei der Durchführung der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
zu Bosnien und Herzegowina behilflich zu 
sein, insbesondere durch die Bereitstellung von 
Personal und Gerät; 

7. ersucht den Generalsekretär femer, binnen 
zehn Tagen nach der Verabschiedung dieser 
Resolution über die Durchführbarkeit und die 
Modalitäten der Anwendung der in den Resolu
tionen 824(1993) und 836(1993) vorgesehenen 
Schutzmaßnahmen auf die Städte Maglaj, 
Mostar und Vitez Bericht zu erstatten, unter 
Berücksichtigung aller Entwicklungen sowohl 
auf dem Boden als auch bei den Verhandlungen 
zwischen den Parteien; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 14. März 1994(UN-Dok. S/PRST/1994/10) 

Auf der 3348. Sitzung des Sicherheitsrats am 14. 
März 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Schiffahrt auf der Donau in der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro^ durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat hat von den Schreiben des Ge
schäftsträgers der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) vom 10. und 14. März 
1994 Kenntnis genommen. In diesen Schrift
stücken bestätigt seine Regierung, daß der aus 
sechs Leichtern bestehende bulgarische Verband 
Han Kubrat, der 6000 Tonnen Dieselöl auf der Do
nau transportierte, am Morgen des 6. März 1994 im 
Hafen Prahovo in das Hoheitsgebiet der Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ein
gelaufen ist. Die Regierung bestätigt ebenso, daß 
die Ladung gelöscht wurde und der Verband ohne 
sie räch Bulgarien zurückfuhr. 
Der Sicherheitsrat verurteilt mit allergrößtem 
Nachdruck diesen flagranten Verstoß der Behör
den der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) gegen die einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats, welche die Lieferung von 
Rohstoffen und Erzeugnissen in die Bundesrepu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ver
bieten. Er macht die Behörden der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) für die 
Nichtrückgabe der Ladung des Han Kubrat voll 
verantwortlich. 

Der Sicherheitsrat begrüßt die kooperative Haltung 
der bulgarischen Regierung. Er ruft die bulgari
schen Behörden auf, die genauen Umstände dieser 
Handlung festzustellen und die dafür Verantwortli
chen zu verfolgen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt die Bedeutung, die er 
der freien und ungehinderten Schiffahrt auf der Do
nau beimißt, die für den rechtmäßigen Handelsver
kehr in der Region unverzichtbar ist. Er betont er
neut, daß sich die Behörden der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) schriftlich 
verpflichtet haben, die Freiheit und Sicherheit der 
Schiffahrt auf dieser bedeutenden internationalen 
Wasserstraße zu gewährleisten. Er bittet sie, ihre 
diesbezüglichen Verpflichtungen strikt einzuhal
ten. 
Der Sicherheitsrat ist bereit, diese Frage in der Zu
kunft erneut zu behandeln.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 14. März 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/11) 

Auf der 3349. Sitzung des Sicherheitsrats am 14. 
März 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in der Republik Bosnien und Herze-
gowina< durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist nach wie vor zutiefst be
sorgt über die weiter andauernden Feindseligkeiten 
in der Republik Bosnien und Herzegowina. Er be
klagt insbesondere die sich rasch verschlechternde 
Situation im Gebiet von Maglaj und die Bedro
hung, die diese für das Überleben der dort noch 
verbleibenden Zivilbevölkerung darstellt. Er stellt 
fest, daß diese unerträgliche Situation infolge der 
Intensität der seit neun Monaten andauernden Be
lagerung der Stadt, für die in erster Linie die Partei 
der bosnischen Serben verantwortlich ist, weiter 
anhält. 
Der Sicherheitsrat verurteilt entschieden die unter
schiedslose Beschießung der Zivilbevölkerung von 
Maglaj durch die Partei der bosnischen Serben, 
wodurch eine große Anzahl von Verletzten, Verlu
ste an Menschenleben und Sachschäden verursacht 
worden sind. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit besonderer Besorg
nis Kenntnis von den Berichten über die immer 
wieder vorkommende Behinderung und Plünde
rung von Konvois mit humanitären Hilfsgütern für 
die Zivilbevölkerung von Maglaj, so auch von dem 
jüngsten Vorfall, der sich am 10. März 1994 ereig
net hat und bei dem sechs Lastwagen mit Hilfsgü
tern an der Zufahrt zu der Stadt gehindert wurden. 
Er ist darüber bestürzt, daß seit dem 25. Oktober 
1993 kein einziger Konvoi die Stadt erreicht hat. 
Der Rat stellt fest, daß die Zivilbevölkerung völlig 
von den aus der Luft abgesetzten Hilfsgütern ab
hängig ist, und spricht denjenigen seine Anerken
nung aus, die diese lebenswichtigen Missionen 
durchführen. Der Rat verlangt, daß die Partei der 
bosnischen Serben und die Partei der bosnischen 
Kroaten ab sofort und bedingungslos die Durch
fahrt aller humanitären Konvois sowie die soforti
ge Evakuierung von Personen gestatten, die drin
gend ärztlicher Behandlung bedürfen. Der Rat ver
langt außerdem, daß die Belagerung von Maglaj 
sofort beendet wird. 

Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß Personal der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen (UNPRO
FOR) nunmehr Zugang zu Maglaj erhalten hat. Er 
verlangt, daß die Partei der bosnischen Serben der 
UNPROFOR in Zukunft ungehinderten und dau
ernden Zugang zu der Stadt gewährt. 
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Der Sicherheitsrat verurteilt außerdem die jüngsten 
Angriffe auf das Personal der UNPROFOR und des 
Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Na
tionen für Flüchtlinge (UNHCR) und anderer hu
manitärer Organisationen. Er verlangt erneut, daß 
alle Parteien die Sicherheit der UNPROFOR sowie 
des gesamten anderen Personals der Vereinten Na
tionen und des Personals der nichtstaatlichen Orga
nisationen und ihre uneingeschränkte Bewegungs
freiheit in der gesamten Republik Bosnien und 
Herzegowina gewährleisten. 
Der Rat bekräftigt seine Entschlossenheit, den 
jüngsten positiven Entwicklungen auf dem Weg 
zum Frieden in der Republik Bosnien und Herze
gowina Bestand zu geben und darauf aufzubauen, 
und stellt in diesem Zusammenhang fest, wie wich
tig es ist, daß Maglaj und seine Zivilbevölkerung 
vor weiteren Feindseligkeiten geschützt werden. Er 
wird sich mit der Situation in Maglaj im Zusam
menhang mit seiner Prüfung des in seiner Resoluti
on 900 (1994) erbetenen Berichts des Generalse
kretärs (S/1994/291 ) weiter befassen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats und Verstärkung der Schutz
truppe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) 
im ehemaligen Jugoslawien. - Resolution 908 
(1994) vom 31. März 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu den Konflikten im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und in 
diesem Zusammenhang unter Bekräftigung sei
ner Resolution 871 (1993) über das Mandat der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen (UN
PROFOR), 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 11. März 1994 (S/1994/291), 16. 
März 1994 (S/1994/300) und 24. März 1994 
(S/1994/333 und Add.l) sowie seines Schrei
bens vom 30. März 1994 (S/1994/367), 

- sowie nach Behandlung des Schreibens des 
Präsidenten der Republik Kroatien vom 16. 
März 1994 (S/1994/305), 

- unter Betonung der Notwendigkeit einer von 
allen Parteien akzeptierten Verhandlungsrege
lung sowie mit Genugtuung über die kontinu
ierlichen Bemühungen der Ko-Vorsitzenden 
des Lenkungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien, 

- sowie mit Genugtuung über die Waffenruhe
vereinbarung zwischen der Regierung der Re
publik Bosnien und Herzegowina und der Par
tei der bosnischen Kroaten sowie über die Un
terzeichnung der Washingtoner Rahmenübe
reinkommen zwischen der Regierung der Re
publik Bosnien und Herzegowina, der Regie
rung der Republik Kroatien und der Partei der 
bosnischen Kroaten als Schritte auf dem Weg 
zu einer Gesamtregelung, 

- hervorhebend, wie wichtig es ist, die Partei der 
bosnischen Serben an den weiteren Bemühun
gen um die Herbeiführung einer umfassenden 
Verhandlungsregelung zu beteiligen, 

- mit Genugtuung über die am 29. März 1994 un
terzeichnete Waffenruhevereinbarung zwi
schen der Republik Kroatien und den örtlichen 
serbischen Behörden in den Schutzzonen der 
Vereinten Nationen, die durch die Russische 
Föderation, die Vereinigten Staaten von Ameri
ka, die Europäische Union und die Internatio
nale Konferenz über das ehemalige Jugoslawi
en erleichtert wurde, 

- sowie mit Genugtuung über die Gespräche zwi

schen der Republik Kroatien und der Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
gemäß der gemeinsamen Erklärung vom 19. Ja
nuar 1994, 

- ferner mit Genugtuung über die in und um Sa
rajevo in jüngster Zeit erzielten maßgeblichen 
Fortschritte und betonend, daß eine starke und 
sichtbare Präsenz der UNPROFOR in diesem 
Gebiet sowie in anderen Gebieten der Republik 
Bosnien und Herzegowina und der Republik 
Kroatien im Rahmen ihres Auftrags für die 
Konsolidierung dieser Fortschritte unerläßlich 
ist, 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 14. März 1994 
(S/PRST/1994/11) und das gemeinsame 
Schreiben Bosnien und Herzegowinas und 
Kroatiens vom 17. März 1994 (S/1994/308) so
wie in diesem Zusammenhang Kenntnis neh
mend von den jüngsten Entwicklungen in Mag-
laj, 

- entschlossen, dem Leiden der Zivilbevölkerung 
in und um Maglaj ein Ende zu bereiten, 

- mit Genugtuung über die derzeit stattfindenden 
Bemühungen zur Wiederöffnung des Flugha
fens von Tuzla für humanitäre Zwecke, 

- sowie mit Genugtuung über die Arbeit der nach 
Sarajevo entsandten gemeinsamen Zivilmissi
on der Regierungen des Vereinigten Köni
greichs Großbritannien und Nordirland und der 
Vereinigten Staaten von Amerika, 

- femer mit Genugtuung über die Entsendung der 
Ermittlungsmission der Europäischen Union 
nach Mostar mit dem Ziel, zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen in der Stadt und zur 
Durchführung der diesbezüglichen Vereinba
rungen zwischen den Parteien beizutragen, 

- erneut seine Entschlossenheit bekundend, die 
Sicherheit der UNPROFOR und ihre Bewe
gungsfreiheit für alle ihre Aufträge zu gewähr
leisten und zu diesem Zweck, was die UNPRO
FOR in der Republik Kroatien und in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina betrifft, tätig 
werdend nach Kapitel VII der Charta der Ver
einten Nationen, 

A 

1. begrüßt die Berichte des Generalsekretärs vom 
11. März 1994 (S/1994/291), 16. März 1994 
(S/1994/300) und 24. März 1994 (S/1994/333) 
sowie sein Schreiben vom 30. März 1994 
(S/1994/367); 

2. bekräftigt seine Entschlossenheit, die Achtung 
der Souveränität und der territorialen Unver
sehrtheit der Republik Kroatien, der Republik 
Bosnien und Herzegowina und der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, in de
nen die UNPROFOR disloziert ist, sicherzu
stellen; 

3. beschließt, das Mandat der UNPROFOR um ei
nen am 30. September 1994 endenden zusätzli
chen Zeitraum zu verlängern; 

4. anerkennt die Notwendigkeit, der UNPROFOR 
nach den jüngsten Fortschritten umfangreiche
re Ressourcen zur Verfügung zu stellen, wie in 
den Berichten des Generalsekretärs vom 
11. März 1994 (S/1994/291) und 16. März 1994 
(S/1994/300) und seinem Schreiben vom 
30. März 1994 (S/1994/367) beschrieben; be
schließt, als ersten Schritt die Verstärkung des 
UNPROFOR-Personals um bis zu 3500 zusätz
liche Soldaten zu genehmigen; beschließt fer
ner, spätestens bis zum 30. April 1994 über den 
vom Generalsekretär in den genannten Doku
menten empfohlenen weiteren Truppenbedarf 

zu beschließen, mit dem Ziel, der UNPROFOR 
die für die Durchführung ihres Auftrags erfor
derlichen Mittel an die Hand zu geben; 

5. billigt die im Bericht des Generalsekretärs vom 
24. März 1994 (S/1994/333) beschriebenen 
Pläne der UNPROFOR für die Wiederöffnung 
des Flughafens von Tuzla für humanitäre 
Zwecke und genehmigt die in Ziffer 14 des Be
richts für diese Zwecke angeforderten zusätzli
chen Ressourcen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Generalse
kretär durch die Bereitstellung von Personal, 
Ausrüstung und Ausbildungsmöglichkeiten bei 
der Durchführung der Ziffern 4 und 5 behilflich 
zu sein; 

7. fordert dazu auf, daß die erforderlichen Verein
barungen, so auch gegebenenfalls Abkommen 
über die Rechtsstellung der Truppen und des 
sonstigen Personals, mit der Republik Kroati
en, der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien und der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) geschlossen 
werden; 

8. beschließt, daß die Mitgliedstaaten, einzelstaat
lich oder durch regionale Organisationen oder 
Abmachungen tätig werdend, unter der Auf
sicht des Sicherheitsrats und vorbehaltlich en
ger Koordinierung mit dem Generalsekretär 
und der UNPROFOR, alle erforderlichen Maß
nahmen ergreifen können, um, wie vom Gene
ralsekretär in Ziffer 12 seines Berichts vom 
16. März 1994 (S/1994/300) empfohlen, im 
Hoheitsgebiet der Republik Kroatien zur Ver
teidigung des UNPROFOR-Personals bei der 
Wahrnehmung des Auftrags der UNPROFOR 
Luftnahunterstützung zu gewähren; 

9. bittet nachdrücklich die Republik Kroatien und 
die örtlichen serbischen Behörden in den 
Schutzzonen der Vereinten Nationen, die am 
29. März 1994 unterzeichnete Waffenruhever
einbarung (S/1994/367, Anhang) einzuhalten, 
und begrüßt die Anstrengungen der UNPRO
FOR zur Umsetzung dieser Vereinbarung; 

10. bittet außerdem nachdrücklich alle Parteien 
und sonstigen Beteiligten, mit der UNPROFOR 
bei der Herbeiführung und Anwendung einer 
Vereinbarung über vertrauensbildende Maß
nahmen in allen Regionen der Republik Kroati
en einschließlich der Schutzzonen der Verein
ten Nationen zusammenzuarbeiten, bittet ferner 
nachdrücklich die Republik Kroatien und die 
örtlichen serbischen Behörden in den Schutz
zonen der Vereinten Nationen, unter anderem 
den Prozeß der Gemeinsamen Kommission in 
bezug auf Nachrichtenverbindungen und Wirt
schaftsfragen neu zu beleben, und erkennt in 
diesem Zusammenhang an, wie wichtig für die 
Volkswirtschaften der Republik Kroatien und 
der anderen Länder in der Region die sofortige 
Wiederöffnung der Adria-Erdölleitung ist; 

11. befürwortet die Vorschläge in Teil II des Be
richts des Generalsekretärs vom 11. März 1994 
(S/1994/291) über Regelungen betreffend die 
Waffenruhe und die Gewährleistung der Bewe
gungsfreiheit in und um Sarajevos einschließ
lich der in Ziffer 14 des Berichts beschriebenen 
zusätzlichen Aufgaben, unterstreicht, daß die 
UNPROFOR ihre Ressourcen flexibel einset
zen muß, insbesondere in den Sicherheitszonen 
und deren Umgebung, und ermächtigt die UN
PROFOR, diese Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Waffenruhe wahrzunehmen, die von 
der Regierung der Republik Bosnien und Her
zegowina und der Partei der bosnischen Kroa
ten vereinbart worden ist, sowie, nach einem 
Bericht des Generalsekretärs und im Rahmen 
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der vorhandenen Ressourcen, im Zusammen

hang mit jeder weiteren Waffenruhe, die zwi

schen den Parteien in Bosnien und Herzegowi

na in Verfolgung des Friedensprozesses verein

bart wird; 
12. ermutigt den Sonderbeauftragten des General

sekretärs für das ehemalige Jugoslawien, in Zu

sammenarbeit mit den Behörden der ehemali

gen jugoslawischen Republik Mazedonien ge

gebenenfalls seine Guten Dienste einzusetzen, 
um zur Wahrung des Friedens und der Stabilität 
in der Republik beizutragen; 

13. bittet die Parteien nachdrücklich, die durch die 
Verlängerung des Mandats der UNPROFOR 
gebotene Gelegenheit zu nutzen, um den Frie

densprozeß zu einem erfolgreichen Abschluß 
zu bringen; 

14. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die 
Fortschritte auf dem Weg zur Durchführung 
des Friedenssicherungsplans der Vereinten Na

tionen für die Republik Kroatien und aller ein

schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 
unter Berücksichtigung der Haltung der Regie

rung der Republik Kroatien, sowie über das Er

gebnis der Verhandlungen im Rahmen der In

ternationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien regelmäßig unterrichtet zu halten, 
und beschließt, das Mandat der UNPROFOR 
nach Maßgabe der Entwicklungen am Boden 
und bei den Verhandlungen jederzeit einer 
Überprüfung zu unterziehen; 

В 

15. begrüßt die durch den Generalsekretär vorge

nommene Ernennung eines hochrangigen zivi

len Beamten für die Wiederherstellung der 
grundlegenden öffentlichen Einrichtungen in 
und um Sarajevo gemäß der Resolution 900 
(1994) (S/1994/368); 

16. begrüßt in diesem Zusammenhang die Einset

zung des Interimskoordinierungsausschusses, 
der die Aufgabe hat, die Situation in Sarajevo 
einzuschätzen, um dem hochrangigen Beamten 
die Aufgabe zu erleichtern; 

17. begrüßt die vom Generalsekretär am 21. März 
1994 vorgenommene Schaffung eines freiwilli

gen Treuhandfonds für die Wiederherstellung 
der grundlegenden öffentlichen Einrichtungen 
in und um Sarajevo, im Einklang mit Resoluti

on 900 (1994), und appelliert nachdrücklich an 
die internationale Gemeinschaft, freiwillige fi

nanzielle Beiträge an diesen Treuhandfonds zu 
entrichten; 

18. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den 
Schritten, die der Generalsekretär, die UN

PROFOR und andere Organisationen der Ver

einten Nationen und humanitäre Organisatio

nen unternommen haben, um in allen Gebieten 
der Republik Bosnien und Herzegowina wieder 
normale Verhältnisse herzustellen, ermutigt 
sie, ihre Bemühungen fortzusetzen, und ersucht 
in diesem Zusammenhang den Generalsekretär, 
zu prüfen, wie die Tätigkeit des zivilen Anteils 
der UNPROFOR weiter verbessert werden 
kann; 

19. fordert die Parteien auf, der von ihnen einge

gangenen Verpflichtung nachzukommen, dem 
UNHCR und der UNPROFOR bei der Wahr

nehmung ihres Auftrags in der gesamten Repu

blik Bosnien und Herzegowina ungehinderten 
Zugang zu gewähren, und fordert insbesondere 
die Partei der bosnischen Kroaten auf, die für 
die humanitäre Hilfe dringend benötigte Infra

strukturausrüstung und das entsprechende Ma

terial freizugeben; 

С 

20. begrüßt die Präsenz des UNPROFORPerso

nals und die Ankunft von humanitären Konvois 
in Maglaj, verleiht jedoch von neuem seiner tie

fen Besorgnis über die dortige Situation Aus

druck; 
21. begrüßt außerdem den Beitrag, den die UN

PROFOR im Rahmen der ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel zur Wiederherstellung der Si

cherheit im Gebiet in und um Maglaj leistet, um 
das Wohl seiner Bewohner zu gewährleisten; 

22. verlangt, daß die Partei der bosnischen Serben 
ab sofort alle militärischen Operationen gegen 
die Stadt Maglaj einstellt und alle sich dem frei

en Zugang zu der Stadt entgegenstellenden 
Hindemisse beseitigt, verurteilt alle diese Hin

dernisse und fordert alle Parteien auf, Zurück

haltung zu üben; 
23. nimmt Kenntnis von der vom Generalsekretär 

angestellten Untersuchung der Möglichkeit, 
das Konzept der Sicherheitszonen auf Maglaj 
auszudehnen (S/1994/291 ), und ersucht ihn, die 
Situation weiter zu verfolgen und dem Rat ge

gebenenfalls Bericht zu erstatten; 

D 

24. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Mandats der UNPROFOR 
regelmäßig unterrichtet zu halten; 

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

Abstimmungsergebnis; Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden

ten vom 6. April 1994 (UNDok. S/PRST/1994/14) 

Auf der 3359. Sitzung des Sicherheitsrats am 
6. April 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk

tes >Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina* durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
Fortdauer der Gewalttätigkeit in der Republik Bos

nien und Herzegowina, insbesondere die Angriffe 
auf die >Sicherheitszone< von Gorazde, und die 
jüngsten Gewalttätigkeiten und Terrorakte, ein

schließlich Handlungen der ethnischen Säuberung, 
die Berichten zufolge in Banja Luka und Prijedor 
stattgefunden haben. 
Der Rat nimmt Kenntnis von dem Schreiben des 
Ministers für auswärtige Angelegenheiten der Re

publik Bosnien und Herzegowina vom 2. April 
1994 (S/1994/378), in dem dieser unter anderem 
über die Feindseligkeiten in den östlichen Teilen 
seines Landes berichtete. Der Rat nimmt außerdem 
Kenntnis von der Beurteilung der Situation durch 
das Sekretariat und in den Berichten des Generalse

kretärs (Dokument S/1994/291 vom 11. März 
1994, Ziffern 16 und 17, und Dokument 
S/1994/300 vom 16. März 1994, Ziffern 29 und 30) 
und verlangt, daß alle provozierenden Handlungen 
in den >Sicherheitszonen< und den umliegenden 
Gebieten, von wem auch immer sie begangen wer

den, beendet werden. 
Der Rat verurteilt entschieden den Artilleriebe

schuß und die Infanterie und Artillerieangriffe 
durch die belagernden Truppen der bosnischen 
Serben auf die >Sicherheitszone< von Gorazde, bei 
denen zahlreiche Zivilpersonen ums Leben gekom

men und mehrere Hundert verletzt worden sind. 
Der Rat nimmt mit großem Emst Kenntnis von der 
anhaltenden Mißachtung der einschlägigen Reso

lutionen des Sicherheitsrats, insbesondere der Re

solutionen 824(1993) und 836(1993) über den 
Schutz der >Sicherheitszonen<. Der Rat verlangt die 
sofortige Einstellung aller weiteren Angriffe auf 
die >Sicherheitszone< von Gorazde und ihre Bevöl

kerung und fordert diejenigen, die es betrifft, auf, 
alle Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Ach

tung des Status der >Sicherheitszonen< im Einklang 
mit den entsprechenden Bestimmungen seiner Re

solution 824(1993) sicherzustellen. 
Der Rat begrüßt die Maßnahmen, die die UNPRO

FOR zur Zeit unternimmt, um ihre Präsenz in Go

razde zu verstärken, und den bevorstehenden Be

such des UNPROFORBefehlshabers für Bosnien 
und Herzegowina zur weiteren Beurteilung der La

ge. Der Rat fordert die Parteien auf, sicherzustel

len, daß die UNPROFORTruppen ungehinderten 
Zugang zu dem Gebiet in und um Gorazde haben, 
und die Sicherheit dieser Truppen zu gewährlei

sten. Der Rat unterstreicht die Bedeutung, die er 
der Gewährleistung der Sicherheit der UNPRO

FORTruppen in und um Gorazde beimißt. 
Der Rat betont, daß in Gorazde mit Unterstützung 
der Vereinten Nationen und in Zusammenarbeit 
mit den Parteien normale Verhältnisse hergestellt 
werden müssen, einschließlich der Wiederherstel

lung der grundlegenden öffentlichen Einrichtun

gen. 

Der Rat mißbilligt die jüngsten Gewalttätigkeiten 
und Terrorakte, namentlich auch die ethnische 
Säuberung, insbesondere in Prijedor und Banja Lu

ka. Er erklärt erneut, daß das Internationale Gericht 
nach seiner Resolution 827(1993) zu dem Zweck 
geschaffen wurde, Verbrechen dieser Art zu unter

suchen und die Personen abzuurteilen, die der Be

gehung solcher Verbrechen beschuldigt werden. 
Der Rat unterstreicht die Bedeutung, die er der un

eingeschränkten Einhaltung des humanitären Völ

kerrechts unter allen seinen Aspekten in der gesam

ten Republik Bosnien und Herzegowina beimißt. 
Der Rat fordert alle Parteien auf, sich dem Ver

handlungsprozeß zur friedlichen Lösung des Kon

flikts in der Republik Bosnien und Herzegowina 
anzuschließen, und fordert femer eine sofortige 
Waffenruhe, die Einstellung der Feindseligkeiten 
und den Austausch aller infolge des Krieges gefan

gengenommenen Personen. Der Rat begrüßt das 
geplante Treffen zwischen den militärischen Be

fehlshabern in Sarajevo unter der Schirmherrschaft 
der UNPROFOR. 
Der Rat bekräftigt seine Entschlossenheit, mit der 
Angelegenheit befaßt zu bleiben.« 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden

ten vom 14. April 1994 (UNDok. S/PRST/ 
1994/19) 

Auf der 3364. Sitzung des Sicherheitsrats am 
14. April 1994 gab der Präsident des Sicherheits

rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in der Republik Bosnien 
und Herzegowina< durch den Rat im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
jüngsten Vorfälle in der Republik Bosnien und 
Herzegowina, die die Sicherheit und Bewegungs

freiheit des UNPROFORPersonals beeinträchti

gen, wie aus Berichten des Sekretariats hervorgeht. 
Diese Vorfälle stellen eindeutige Verstöße gegen 
die Resolutionen des Sicherheitsrats dar, die für die 
Parteien verbindlich sind. Der Rat verurteilt diese 
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Vorfälle und warnt die Verantwortlichen vor den 
schwerwiegenden Folgen ihrer Handlungen. 
Der Rat bekräftigt seine volle Unterstützung der 
UNPROFOR bei ihrer Durchführung der einschlä

gigen Resolutionen des Rates. Er verlangt, daß alle 
Parteien, und insbesondere die Partei der bosni

schen Serben, der UNPROFOR ungehinderte Be

wegungsfreiheit gestatten und alle weiteren Hand

lungen unterlassen, die die Sicherheit des UNPRO

FORPersonals gefährden könnten. Er fordert sie 
auf, eng mit der UNPROFOR zusammenzuarbei

ten, alle Feindseligkeiten einzustellen und die 
Bemühungen um die Herbeiführung einer friedli

chen Lösung des Konflikts in der gesamten Repu

blik Bosnien und Herzegowina voll zu unterstüt

zen. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei

ben.« 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Die Lage in 
BosnienHerzegowina.  Resolution 913(1994) 
vom 22. April 1994 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu dem Konflikt in der Re

publik Bosnien und Herzegowina und in die

sem Zusammenhang in Bekräftigung seiner 
Resolution 908(1994) vom 31. März 1994, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung des Prä

sidenten des Sicherheitsrats vom 6. April 1994 
(S/PRST/1994/14) im Zusammenhang mit der 
Situation in der Sicherheitszone von Gorazde, 

 in Bekräftigung der Souveränität, territorialen 
Unversehrtheit und politischen Unabhängig

keit der Republik Bosnien und Herzegowina 
und der diesbezüglichen Verantwortung des Si

cherheitsrats, 
 zutiefst besorgt über die Feindseligkeiten, die 

sich derzeit in und um Gorazde zutragen, sowie 
über die Auswirkungen auf die Situation in an

deren Gebieten der Republik Bosnien und Her

zegowina und auf den Verhandlungsprozeß zur 
Herbeiführung einer politischen Gesamtrege

lung, 
 unter schärfster Verurteilung der Streitkräfte 

der bosnischen Serben wegen ihrer anhaltenden 
Offensive gegen die Sicherheitszone von Gor

azde, die zum Tod von zahlreichen Zivilperso

nen und zu maßlosem menschlichem Leid ge

führt hat, 
 sowie unter Verurteilung aller Angriffe auf die 

Zivilbevölkerung und auf die Mitarbeiter hu

manitärer Organisationen und wiederholend, 
daß alle, die Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht begehen, dafür persönlich verant

wortlich gemacht werden, 
 ferner unter Verurteilung der Partei der bosni

schen Serben, weil sie nicht redlich verhandelt 
und sich nicht an die Verpflichtungen gehalten 
hat, die sie gegenüber den Beauftragten der 
Vereinten Nationen und der Russischen Föde

ration in bezug auf Waffenruhevereinbarungen 
in und um Gorazde eingegangen ist, 

 die Sorge teilend, die der Generalsekretär in 
seinen Berichten vom 10. März 1994 (S/1994/ 
291) und 16. März 1994 (S/1994/300) zum 
Ausdruck gebracht hat, und Kenntnis nehmend 
von den Empfehlungen des Generalsekretärs 
betreffend die Definition und die Umsetzung 
des Konzepts der Sicherheitszonen, 

 entschlossen, zur sofortigen Herstellung einer 
dauerhaften Waffenruhe in Gorazde und im ge

samten Hoheitsgebiet der Republik Bosnien 
und Herzegowina mittels Verhandlungen zwi

schen den Parteien beizutragen und die Einhal

tung dieser Waffenruhe sicherzustellen, 
 in Bekräftigung des Mandats, das der Schutz

truppe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) 
mit seinen Resolutionen 824(1993), 836(1993), 
844(1993) und 908(1994) übertragen wurde, 
und betonend, daß die UNPROFOR dieses 
Mandat auch weiterhin voll ausschöpfen wird, 
wann immer dies zur Durchführung der ein

schlägigen Resolutionen des Rates notwendig 
ist, 

 in Würdigung der unermüdlichen und mutigen 
Maßnahmen des Personals der UNPROFOR 
und der anderen Organisationen der Vereinten 
Nationen in der Republik Bosnien und Herze

gowina, 
 unter Verurteilung der Schikanierung und Fest

haltung von Personal der UNPROFOR durch 
die Truppen der bosnischen Serben sowie aller 
Hindernisse, die der Bewegungsfreiheit der 
UNPROFOR in den Weg gelegt werden, 

 in Würdigung der Ausweitung der diplomati

schen Bemühungen um die Herbeiführung ei

ner politischen Gesamtregelung, in diesem 
Zusammenhang mit Genugtuung über die in

ternationalen Bemühungen, die zur Zeit von 
Vertretern der Vereinten Nationen, der Eu

ropäischen Union, der Vereinigten Staaten 
von Amerika und der Russischen Föderation 
unternommen werden, und entschlossen, diese 
internationalen Bemühungen zu stärken und 
zu koordinieren, mit dem Ziel, die laufenden 
diplomatischen Initiativen zusammenzufüh

ren, um die Mitwirkung aller beteiligten Par

teien an einer politischen Gesamtregelung si

cherzustellen, 
 feststellend, daß die Situation in der Republik 

Bosnien und Herzegowina nach wie vor eine 
Bedrohung des Weltfriedens und der interna

tionalen Sicherheit darstellt, erneut seine Ent

schlossenheit bekundend, die Sicherheit der 
UNPROFOR und ihre Bewegungsfreiheit für 
alle ihre Aufträge sicherzustellen, und zu die

sem Zweck tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen, 

A 

1. verlangt, daß die Regierung der Republik Bos

nien und Herzegowina und die Partei der bosni

schen Serben unter der Schirmherrschaft der 
UNPROFOR in Gorazde und im gesamten Ho

heitsgebiet der Republik Bosnien und Herzego

wina sofort eine Waffenruhevereinbarung 
schließen, die zu einer Vereinbarung über die 
Einstellung der Feindseligkeiten führt, und ver

langt, daß alle Parteien diese Vereinbarungen 
strikt einhalten; 

2. bittet den Generalsekretär, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
daß die UNPROFOR in der Lage ist, im Rah

men der begrenzten ihr zur Verfügung stehen

den Mittel die Situation in Gorazde und die Ein

haltung einer Waffenruhe und einer Entflech

tung der militärischen Kräfte in Gorazde zu 
überwachen, so auch etwaiger Maßnahmen mit 
dem Ziel, die schweren Waffen der Parteien der 
Kontrolle der Vereinten Nationen zu unterstel

len; 
3. verurteilt die Beschießung und die Angriffe, 

die von den Streitkräften der bosnischen Serben 
gegen die in Resolution 824(1993) festgelegte 
Sicherheitszone von Gorazde durchgeführt 
werden, und verlangt den Abzug dieser Streit

kräfte und ihrer Waffen auf eine Entfernung, 
die der Zustimmung der UNPROFOR bedarf, 

aus der sie keine Gefahr mehr für den Status 
von Gorazde als Sicherheitszone darstellen; 

В 

4. fordert die Beendigung aller provokativen 
Handlungen, von wem auch immer sie began

gen werden, in den Sicherheitszonen und in de

ren Umgebung; 
5. verlangt die sofortige Freilassung aller von den 

Streitkräften der bosnischen Serben noch ge

fangengehaltenen Mitarbeiter der Vereinten 
Nationen; 

6. verlangt ferner die ungehinderte Bewegungs

freiheit der UNPROFOR bei der Erfüllung aller 
ihrer Aufgaben und die Beseitigung aller Be

hinderungen dieser Bewegungsfreiheit; 
7. bekräftigt den Beschluß in Resolution 908 

(1994), spätestens bis zum 30. April 1994 über 
den vom Generalsekretär empfohlenen weite

ren Truppenbedarf zu beschließen; 

С 

8. unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die 
Bemühungen um eine von allen Parteien im 
ehemaligen Jugoslawien, und insbesondere in 
der Republik Bosnien und Herzegowina, verein

barte politische Gesamtregelung zu verstärken; 
9. ruft dazu auf, die Bemühungen zur Her

beiführung einer friedlichen Regelung in Ab

stimmung und im engen Benehmen mit den 
Vertretern der Vereinigten Staaten und der 
Russischen Föderation sowie den Vertretern 
der Vereinten Nationen und der Europäischen 
Union zu verstärken, mit dem Ziel, die laufen

den diplomatischen Initiativen zusammenzu

führen; 

D 

10. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben, und ist bereit, nach Bedarf umge

hend die Ergreifung weiterer Maßnahmen in 
Erwägung zu ziehen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Weitere 
Verstärkung der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR) im ehemaligen Jugos

lawien.  Resolution 914(1994) vom 27. April 
1994 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 908 

( 1994) vom 31. März 1994 und 913 ( 1994) vom 
22. April 1994, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalse

kretärs vom 11. März 1994 (S/1994/291), 16. 
März 1994 (S/1994/300), 24. März 1994 
(S/1994/333 und Add.l) und seines Schreibens 
vom 30. März 1994 (S/1994/367), 

 entschlossen, die Operationen zu verstärken, 
die die Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) in Erfüllung ihres Auftrags 
durchführt, 

 von neuem erklärend, daß er entschlossen ist, 
die Sicherheit der UNPROFOR und ihre Bewe

gungsfreiheit für alle ihre Aufträge zu gewähr

leisten, und zu diesem Zweck, was die UN

PROFOR in der Republik Kroatien und in der 
Republik Bosnien und Herzegowina betrifft, 
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 
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1. begrüßt erneut die Berichte des Generalse
kretärs vom 11. März 1994 (S/1994/291), 16. 
März 1994 (S/1994/300), 24. März 1994 
(S/1994/333 und Add.l) und sein Schreiben 
vom 30. März 1994 (S/1994/367); 

2. beschließt, zusätzlich zu der in Resolution 908 
(1994) bereits genehmigten Verstärkung, eine 
Erhöhung der Personalstärke der UNPROFOR 
um bis zu 6 550 zusätzliche Soldaten, 150 Mi
litärbeobachter und 275 zivile Polizeibeobach
ter zu genehmigen, wie vom Generalsekretär in 
den genannten Dokumenten empfohlen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 4. Mai 1994(UN-Dok. S/PRST/1994/23) 

Auf der 3374. Sitzung des Sicherheitsrats am 
4. Mai 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ruft die Konfliktparteien in der 
Republik Bosnien und Herzegowina auf, einer völ
ligen Einstellung der Feindseligkeiten zuzustim
men, diese voll einzuhalten und sofort ohne Vorbe
dingungen die Verhandlungen im Hinblick auf den 
Abschluß einer umfassenden Regelung wiederauf
zunehmen. Er verlangt, daß die Parteien unverzüg
lich von jeder offensiven militärischen Handlung 
und von jeder Handlung, die zu neuerlichen Kämp
fen führen könnte, Abstand nehmen. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt über die jüngsten An
zeichen zunehmender Spannungen in einer Reihe 
von Gebieten in der Republik Bosnien und Herze
gowina, insbesondere dem Posavina->Korridor<. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die nach Auskunft des 
Sekretariats getroffenen Vorkehrungen zur Schaf
fung einer UNPROFOR-Präsenz in der Region des 
Posavina->Korridors<. Er ermutigt den Sonderbe
auftragten des Generalsekretärs, diesbezüglich 
rasch vorzugehen und außerdem für eine verstärkte 
Überwachung aus der Luft hinsichtlich dieser und 
anderer Spannungsgebiete zu sorgen. Der Rat ap
pelliert an alle Parteien, mit dem Sonderbeauftrag
ten und der UNPROFOR bei der geplanten Dislo
zierung voll zu kooperieren. Er warnt die Parteien 
vor den schwerwiegenden Konsequenzen, die jede 
offensive militärische Handlung im Posavina-
>Korridor< oder in dessen Umgebung mit sich brin
gen würde. 

Der Sicherheitsrat prüft weitere Beschlüsse in die
ser Angelegenheit und wird damit aktiv befaßt blei
ben.« 

Abchasien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOM1G). -
Resolution 896(1994) vom 31. Januar 1994 

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

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

vom 4. November 1993 und 892(1993) vom 22. 
Dezember 1993, 

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

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 25. Januar 1994 betreffend die Si
tuation in Abchasien (Republik Georgien) (S/ 
1994/80 mit Add.l), 

- mit Genugtuung über das am 13. Januar 1994 in 
Genf unterzeichnete Kommunique über die 
zweite Verhandlungsrunde zwischen der geor
gischen und der abchasischen Seite (S/1994/ 
32), unter Hinweis auf die am 1. Dezember 
1993 in Genf unterzeichnete Vereinbarung 
(S/26875) sowie betonend, wie wichtig es ist, 
daß die Parteien die von ihnen eingegangenen 
Verpflichtungen erfüllen, 

- davon Kenntnis nehmend, daß die Parteien in 
dem Kommunique erklären, daß sie die Dislo
zierung von Friedenstruppen der Vereinten Na
tionen oder, vorbehaltlich der Genehmigung 
durch die Vereinten Nationen, anderer Truppen 
in der Konfliktzone weiterhin befürworten, 

- sowie Kenntnis nehmend von den nächsten, am 
8. Februar 1994 in Moskau zwischen den Par
teien abzuhaltenden Gesprächen auf Experten
ebene sowie von der Absicht des Sonderbot
schafters des Generalsekretärs, am 22. Februar 
1994 in Genf eine neue Verhandlungsrunde 
einzuberufen, 

- in Anbetracht der ernsten Situation, die in der 
Republik Georgien durch die Gegenwart von 
beinahe 300 000 aus Abchasien Vertriebenen 
geschaffen wurde, 

- erneut hinweisend auf die Schlußfolgerungen 
der am 30. November und am 1. Dezember 
1993 in Rom abgehaltenen Ministertagung der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (KSZE) (S/26843) und mit Ge
nugtuung über die fortgesetzte Zusammenar
beit zwischen den Vereinten Nationen und der 
KSZE in dieser Angelegenheit, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General
sekretärs vom 25. Januar 1994; 

2. begrüßt die Bemühungen, die der Generalse
kretär und sein Sonderbotschafter in Zusam
menarbeit mit dem amtierenden Vorsitzenden 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa (KSZE) und mit der Unterstüt
zung der Regierung der Russischen Föderation 
als Vermittler auch weiterhin unternehmen, um 
den Friedensprozeß voranzubringen, mit dem 
Ziel, eine allgemeine politische Regelung her
beizuführen, und begrüßt insbesondere die bis
her erzielten Fortschritte; 

3. bittet die Parteien nachdrücklich, die Verhand
lungen so bald als möglich wiederaufzunehmen 
und eine stärkere Bereitschaft zu zeigen, Fort
schritte im Hinblick auf eine umfassende politi
sche Regelung zu erzielen; 

4. ruft alle Beteiligten auf, die Souveränität und 
territoriale Unversehrtheit der Republik Geor
gien zu achten, und betont die Bedeutung, die er 
dieser Achtung beimißt; 

5. betont, daß in bezug auf den politischen Status 
Abchasiens sofort wesentliche Fortschritte er
zielt werden müssen, unter voller Achtung der 
Souveränität und territorialen Unversehrtheit 
der Republik Georgien, wenn die Verhandlun
gen erfolgreich verlaufen und weitere Konflik
te vermieden werden sollen; 

6. billigt die Verlängerung des Mandats der UNO-
MIG bis zum 7. März 1994 in der in Resolution 
892(1993) genehmigten Personalstärke; 

7. erklärt seine Bereitschaft, innerhalb dieses 
Zeitraums jede Empfehlung des Generalse
kretärs hinsichtlich einer weiteren Erhöhung 
der Personalstärke der UNOMIG bis zu der in 
Resolution 858(1993) genannten Höchstzahl 
sofort zu prüfen, falls der Generalsekretär dies 
empfehlen sollte; 

8. nimmt Kenntnis von den in dem Bericht des 
Generalsekretärs (S/1994/80) beschriebenen 
Alternativen im Zusammenhang mit der mögli
chen Einrichtung einer Friedensoperation in 
Abchasien (Republik Georgien); 

9. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits
rat sofort im Anschluß an die dritte Verhand
lungsrunde zwischen den Parteien über etwaige 
Fortschritte bei den Verhandlungen sowie über 
die Situation am Boden Bericht zu erstatten, 
unter besonderer Beachtung der Umstände, die 
eine Friedenstruppe gerechtfertigt erscheinen 
lassen könnten, und der Modalitäten für eine 
solche Truppe; 

10. unterstreicht die Wichtigkeit wesentlicher Fort
schritte in Richtung auf eine politische Rege
lung bei der nächsten Verhandlungsrunde für 
die weitere Prüfung der möglichen Aufstellung 
einer Friedenstruppe in Abchasien (Republik 
Georgien) durch den Rat; 

11. anerkennt das Recht aller von dem Konflikt be
troffenen Flüchtlinge und Vertriebenen, ohne 
Vorbedingungen in Sicherheit an ihre Heim
stätten zurückzukehren, ruft die Parteien auf, 
die von ihnen in dieser Hinsicht bereits einge
gangenen Verpflichtungen einzuhalten, und 
bittet die Parteien nachdrücklich, zu einer ra
schen Vereinbarung zu gelangen, einschließ
lich eines verbindlichen Zeitplans, der die 
rasche Rückkehr dieser Flüchtlinge und 
Vertriebenen in Sicherheit gewährleisten wür
de; 

12. verurteilt alle Versuche, die demographische 
Zusammensetzung Abchasiens (Republik Ge
orgien) zu verändern, einschließlich der Neube-
siedelung mit Personen, die vorher dort nicht 
ansässig waren; 

13. ruft die Parteien auf, die Waffenruhe, zu der sie 
sich verpflichtet haben, voll einzuhalten; 

14. bittet die Parteien nachdrücklich, alles Erfor
derliche zu tun, um die Sicherheit des UNO-
MIG-Personals zu gewährleisten, und begrüßt 
die Bereitschaft der Russischen Föderation, sie 
in dieser Hinsicht zu unterstützen; 

15. ermutigt die Geberstaaten, der Republik Geor
gien bei der Bewältigung der Konfliktfolgen 
behilflich zu sein und in Antwort auf den hu
manitären Appell der Vereinten Nationen 
Beiträge zu leisten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). -
Resolution 901(1994) vom 4. März 1994 

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

vom 9. Juli 1993, 854(1993) vom 6. August 
1993, 858(1993) vom 24. August 1993, 876 
(1993) vom 19. Oktober 1993, 881(1993) vom 
4. November 1993, 892(1993) vom 22. Dezem
ber 1993 und 896(1994) vom 31. Januar 1994, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Georgiens bei den Verein-
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ten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats (S/1994/234) vom 28. Februar 1994, 
mit dem die Erklärung des Parlamentspräsiden
ten und Staatsoberhaupts der Republik Georgi
en übermittelt wurde, 

- sowie Kenntnis nehmend von der Wiederauf
nahme der vom 22. bis 24. Februar 1994 in 
Genf abgehaltenen Verhandlungen zwischen 
der georgischen und der abchasischen Seite am 
7. März 1994 in New York, 

- mit der nachdrücklichen Aufforderung an die 
Parteien, so bald als möglich wesentliche Fort
schritte in Richtung auf eine politische Rege
lung auf der Grundlage der in seinen früheren 
Resolutionen niedergelegten Grundsätze zu er
zielen, damit der Sicherheitsrat die mögliche 
Aufstellung einer Friedenstruppe in Abchasien 
(Republik Georgien) entsprechend prüfen 
kann, 

1. beschließt, das Mandat der UNOMIG um einen 
weiteren, am 31. März 1994 endenden Inte
rimszeitraum zu verlängern; 

2. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
21. März 1994 über alle etwaigen Fortschritte 
bei den Verhandlungen und über die Situation 
am Boden Bericht zu erstatten, unter besonde
rer Beachtung der Umstände, die eine Friedens
truppe gerechtfertigt erscheinen lassen könn
ten, sowie über die Modalitäten für eine solche 
Truppe; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). -
Resolution 906(1994) vom 25. März 1994 

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

vom 9. Juli 1993, 854(1993) vom 6. August 
1993, 858(1993) vom 24. August 1993, 876 
(1993) vom 19. Oktober 1993, 881(1993) vom 
4. November 1993,892(1993) vom 22. Dezem
ber 1993, 896(1994) vom 31. Januar 1994 und 
901(1994) vom 4. März 1994, 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs über die Situation in Abchasien (Repu
blik Georgien) vom 3. März 1994 (S/1994/253) 
und 18. März 1994 (S/1994/312 mit Add. 1), 

- mit Bedauern darüber, daß in den Verhandlun
gen zwischen der georgischen und der abcha
sischen Seite bislang noch keine Einigung über 
eine politische Regelung sowie über die Rück
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen erzielt 
worden ist, 

- mit Genugtuung über das Schreiben des Ständi
gen Vertreters der Republik Georgien vom 24. 
März 1994 (S/1994/343), in dem er die Bereit
schaft der georgischen Regierung kundgetan 
hat, die Verhandlungen über eine umfassende 
politische Regelung fortzuführen, 

- erneut nachdrücklich hinweisend auf die ernste 
Situation in der Republik Georgien, die durch 
die Gegenwart einer großen Zahl von aus Ab
chasien (Republik Georgien) Vertriebenen ge
schaffen wurde, 

- unter Mißbilligung insbesondere der Anfang 
Februar stattgefundenen Gewalttätigkeiten, 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Gene
ralsekretärs vom 3. und 18. März 1994 (S/1994/ 
253 und S/1994/312); 

2. ruft erneut alle Beteiligten auf, die Souveränität 

und die territoriale Unversehrtheit der Republik 
Georgien zu achten; 

3. betont das Recht aller Flüchtlinge und Vertrie
benen, in ganz Abchasien (Republik Georgien) 
in Sicherheit an ihre Heimstätten zurückzukeh
ren, und bittet die Parteien nachdrücklich, zu ei
ner raschen Einigung zu gelangen, um die ef
fektive Verwirklichung dieses Rechts zu er
leichtern; 

4. bittet außerdem die Parteien nachdrücklich, die 
Verhandlungen so bald wie möglich wiederauf
zunehmen und wesentliche Fortschritte in 
Richtung auf eine politische Regelung zu erzie
len, einschließlich in bezug auf den politischen 
Status Abchasiens, unter voller Achtung der 
Souveränität und der territorialen Unversehrt
heit der Republik Georgien, auf der Grundlage 
der in seinen früheren Resolutionen ausgeführ
ten Grundsätze, damit der Sicherheitsrat die 
mögliche Aufstellung einer Friedenstruppe in 
Abchasien (Republik Georgien) entsprechend 
prüfen kann; 

5. ermutigt die Geberstaaten, der Republik Geor
gien bei der Bewältigung der Konfliktfolgen 
behilflich zu sein und in Antwort auf den hu
manitären Appell der Vereinten Nationen 
Beiträge zu leisten; 

6. beschließt, das Mandat der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Georgien (UNO
MIG) um einen weiteren, am 30. Juni 1994 en
denden Interimszeitraum zu verlängern; 

7. bittet die Parteien nachdrücklich, alle erforder
lichen Schritte zu unternehmen, um die Sicher
heit des UNOMIG-Personals und seine Bewe
gungsfreiheit im gesamten Hoheitsgebiet der 
Republik Georgien zu gewährleisten; 

8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat über alle 
bei den Verhandlungen erzielten Fortschritte 
sofort, spätestens jedoch bis zum 21. Juni 1994 
Bericht zu erstatten, und ebenso über die Situa
tion am Boden, unter besonderer Beachtung der 
Umstände, die eine Friedenstruppe gerechtfer
tigt erscheinen lassen könnten, sowie über die 
Modalitäten für eine solche Truppe; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 8. April 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/17) 

Auf der 3362. Sitzung des Sicherheitsrats am 8. 
April 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Georgiern durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den Abschluß der drit
ten Verhandlungsrunde zwischen der georgischen 
und der abchasischen Seite über eine umfassende 
politische Regelung des Konflikts unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, mit der 
Unterstützung der Russischen Föderation als Ver
mittler sowie unter Teilnahme von Vertretern der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) und des Amtes des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR). 
Der Rat betrachtet die am 4. April 1994 in Moskau 
erfolgte Unterzeichnung der >Erklärung über Maß
nahmen für eine politische Regelung des geor-
gisch-abchasischen Konflikts< (S/1994/397, An
hang I) und des >Vierparteienübereinkommens 
über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und 

Vertriebenen* (S/1994/397, Anhang II) als ein er
mutigendes Ereignis, das den Grundstein für weite
re Fortschritte in Richtung auf die Regelung des 
Konflikts legt. 
Der Rat ruft beide Parteien auf, die Waffenruhe 
und die anderen mit den Übereinkommen einge
gangenen Verpflichtungen strikt einzuhalten und 
das Klima der konstruktiven Zusammenarbeit, das 
sich bei den Verhandlungen herausgebildet hat, für 
die Lösung weiterer Schlüsselfragen der Regelung 
zu nützen. 
In diesem Zusammenhang unterstützt der Rat eine 
weitere Erhöhung der dislozierten Personalstärke 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien (UNOMIG) bis zu der in Resolution 
892(1993) angegebenen Höchststärke, falls der 
Generalsekretär der Auffassung ist, daß die Bedin
gungen am Boden dies rechtfertigen. 
Der Rat bekräftigt seine Unterstützung für die si
chere Rückkehr aller Flüchtlinge und Vertriebenen 
an ihre Heimstätten, in Übereinstimmung mit dem 
Völkerrecht und wie in den Bestimmungen des 
Vierparteienübereinkommens ausgeführt, und for
dert die Parteien auf, die von ihnen diesbezüglich 
bereits eingegangenen Verpflichtungen zu erfül
len. 
Der Rat unterstreicht, daß es gilt, bei den nächsten 
Verhandlungsrunden wesentliche Fortschritte in 
Richtung auf eine politische Regelung zu erzielen, 
damit der Sicherheitsrat die mögliche Aufstellung 
einer Friedenstruppe in Abchasien (Republik Ge
orgien) entsprechend prüfen kann. 
Der Rat verleiht in diesem Zusammenhang seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß die Arbeit der Vierpartei
enkommission über Flüchtlinge und Vertriebene, 
die am 8. April 1994 in Sotschi ihre Arbeit auf
nimmt, sowie die Verhandlungen zwischen den 
Parteien zur Schaffung der Voraussetzungen für 
die mögliche Aufstellung einer Friedenstruppe und 
die Fortführung der Konsultationen über den politi
schen Status Abchasiens, welche am 12. bezie
hungsweise am 19. April 1994 abgehalten werden 
sollen, von Erfolg gekrönt werden. 
Der Rat begrüßt die Bemühungen des Generalse
kretärs der Vereinten Nationen und seines Sonder
botschafters für Georgien zur Herbeiführung einer 
umfassenden politischen Regelung in Abchasien 
(Republik Georgien), im Einklang mit den in sei
nen einschlägigen Resolutionen ausgeführten 
Grundsätzen, und sieht einem baldigen Bericht des 
Generalsekretärs, wie in Resolution 906(1994) 
vom 25. März 1994 vorgesehen, mit Interesse ent
gegen.« 

Haiti 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 10. Januar 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/2) 

Auf der 3328. Sitzung des Sicherheitsrats am 10. 
Januar 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Haiti-Frage< durch den Rat im Namen des Ra
tes die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat wiederholt seine tiefe Besorg
nis über das Leid des haitianischen Volkes in der 
gegenwärtigen Krise und bekräftigt seine Ent
schlossenheit, die Auswirkungen dieser Krise auf 
die schutzbedürftigsten Gruppen in Haiti so gering 
wie möglich zu halten. 
In diesem Zusammenhang begrüßt der Sicherheits
rat das bevorstehende Eintreffen einer Lieferung 
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von Brennstoff in Haiti, die von dem Ausschuß des 
Sicherheitsrats nach Resolution 841(1993) geneh

migt wurde. 
Der Sicherheitsrat begrüßt außerdem die Rolle der 
Panamerikanischen Gesundheitsorganisation 
(РАНО) bei der Verwaltung, der Auslieferung und 
der Verteilung des Brennstoffs für humanitäre 
Zwecke. 
Der Sicherheitsrat mißt der humanitären Hilfe in 
Haiti große Bedeutung bei, namentlich der unge

hinderten Auslieferung und Verteilung von Brenn

stoff für humanitäre Zwecke. Er wird alle Behör

den und Einzelpersonen in Haiti verantwortlich 
machen, welche die Ausliefemng und Verteilung 
von humanitären Hilfsgütern unter der Gesamtver

antwortlichkeit der РАНО in irgendeiner Weise 
behindern oder ihrer Verantwortlichkeit nicht 
nachkommen, sicherzustellen, daß diese Ausliefe

rung und Verteilung den vorgesehenen Empfän

gern zugute kommt, nämlich denjenigen, die die 
humanitäre Hilfe benötigen. Der Sicherheitsrat 
wird außerdem alle Behörden oder Einzelpersonen 
in Haiti zur Verantwortung ziehen, welche die per

sönliche Sicherheit des Personals aller an diesen 
Hilfseinsätzen beteiligten Stellen gefährden. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt erneut seine Ent

schlossenheit, die Rückkehr zur verfassungsmäßi

gen Legalität in Haiti auf der Grundlage der Durch

führung seiner einschlägigen Resolutionen sicher

zustellen. Er teilt in diesem Zusammenhang die 
Ansicht der >Freunde des Generalsekretärs in der 
Haitifrage< (S/26881 ), wonach der in der Vereinba

rung von Governors Island festgelegte Prozeß, der 
unter anderem die Rückkehr Präsident Aristides 
vorsieht, den einzig möglichen Rahmen darstellt, 
um die Krise in Haiti zu überwinden und die Be

dingungen für die Errichtung eines Rechtsstaats zu 
schaffen.« 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Verlänge

rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen in Haiti (UNMIH).  Resolution 
905(1994) vom 23. März 1994 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 841(1993) 

vom 16. Juni 1993, 861(1993) vom 27. August 
1993, 862(1993) vom 31. August 1993, 867 
(1993) vom 23. September 1993, 873(1993) 
vom 13. Oktober 1993 und 875(1993) vom 
16. Oktober 1993, 

 zutiefst beunruhigt über die fortgesetzte Behin

derung der Entsendung der Mission der Verein

ten Nationen in Haiti (UNMIH), nach Resoluti

on 867(1993), sowie darüber, daß die Streit

kräfte Haitis ihrer Verantwortung nicht nach

kommen, der Mission die Aufnahme ihrer Ar

beit zu ermöglichen, 
 nach Behandlung der Berichte des Generalse

kretärs vom 26. November 1993 (S/26802), 
19. Januar 1994 (S/1994/54) und 18. März 1994 
(S/1994/311), 

 unter Betonung der Wichtigkeit, die der Ver

einbarung von Governors Island vom 3. Juli 
1993 (S/26063) zwischen dem Präsidenten der 
Republik Haiti und dem Oberbefehlshaber der 
Streitkräfte Haitis für die Förderung der Rück

kehr von Frieden und Stabilität in Haiti auch 
weiterhin zukommt, einschließlich der Bestim

mungen von Absatz 5, wonach die Parteien um 
Unterstützung bei der Modernisierung der 
Streitkräfte Haitis und beim Aufbau einer neu

en Polizei mit einer Präsenz von auf diesen Ge

bieten tätigem Personal der Vereinten Nationen 
bitten, 

1. nimmt Kenntnis von den genannten Berichten 
des Generalsekretärs; 

2. beschließt, das Mandat der UNMIH bis zum 
30. Juni 1994 zu verlängern; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat Bericht 
zu erstatten, sobald in Haiti die Voraussetzun

gen für die Entsendung der UNMIH zu den mit 
Absatz 5 der Vereinbarung von Governors Is

land im Einklang stehenden Zwecken gegeben 
sind, und unter Berücksichtigung der zum Zeit

punkt der Ausarbeitung des Berichts herrschen

den Umstände konkrete Empfehlungen in be

zug auf die Zusammensetzung der UNMIH und 
ihren Tätigkeitsbereich vorzulegen, im Rah

men der in der Resolution 867(1993) festgeleg

ten Gesamtpersonalstärke; 
4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Ausweitung 
der Embargomaßnahmen gegen Haiti.  Reso

lution 917(1994) vom 6. Mai 1994 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 841(1993) 

vom 16. Juni 1993, 861(1993) vom 27. August 
1993, 862(1993) vom 31. August 1993, 867 
(1993) vom 23. September 1993, 873(1993) 
vom 13. Oktober 1993, 875(1993) vom 16. Ok

tober 1993 und 905(1994) vom 23. März 1994, 
 unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsi

denten des Sicherheitsrats vom 11. Oktober 
1993 (S/26567), 25. Oktober 1993 (S/26633), 
30. Oktober 1993 (S/26668), 15. November 
1993 (S/26747) und 10. Januar 1994 (S/PRST/ 
1994/2), 

 im Hinblick auf die von den Außenministem 
der Organisation der Amerikanischen Staaten 
verabschiedeten Resolutionen MRE/RES.1/91, 
MRE/RES.2/91, MRE/RES.3/92, MRE/RES. 
4/92 und MRE/RES.5/93 und auf die vom Stän

digen Rat der Organisation der Amerikani

schen Staaten verabschiedeten Resolutionen 
CP/RES.575 (885/92) und CP/RES.594 (923/ 
92) und Erklärungen CP/Dec.8 (927/93), СР/ 
Dec.9 (931/93), CP/Dec.lO (934/93) und СР/ 
Dec. 15 (967/93), 

 im Hinblick insbesondere auf die Resolution 
CP/RES.610 (968/93) der Organisation der 
Amerikanischen Staaten vom 18. Oktober 
1993, 

 eingedenk der Sammlung der Schlußfolgerun

gen, die auf dem am 13. und 14. Dezember 
1993 in Paris abgehaltenen Treffen der vier 
Freunde des Generalsekretärs über die Haitifra

ge verabschiedet wurden (S/26881), 
 nach Prüfung der Berichte des Generalsekretärs 

vom 19. Januar 1994 (S/1994/54) und 18. März 
1994 (S/1994/311) betreffend die Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti (UNMIH), 

 in Würdigung der unablässigen Bemühungen, 
die der Sonderabgesandte für Haiti des Gene

ralsekretärs der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretärs der Organisation der Ameri

kanischen Staaten unternimmt, um die Einhal

tung der Vereinbarung von Governors Island 
und die volle Wiederherstellung der Demokra

tie in Haiti herbeizuführen, 
 von neuem feststellend, daß die Wiederherstel

lung der Demokratie in Haiti und die umgehen

de Rückkehr des rechtmäßig gewählten Präsi

denten, JeanBertrand Aristide, im Rahmen der 
Vereinbarung von Governors Island nach wie 

vor das Ziel der internationalen Gemeinschaft 
ist, 

 in diesem Zusammenhang betonend, wie wich

tig es ist, daß ein geeignetes und sicheres Um

feld vorhanden ist für die Beschließung aller in 
der Vereinbarung von Governors Island und im 
Pakt von New York vereinbarten Gesetzge

bungsmaßnahmen und für die Vorbereitungen 
zu den in der Verfassung vorgesehenen freien 
und fairen Parlamentswahlen in Haiti im Rah

men der vollständigen Wiederherstellung der 
Demokratie in Haiti, 

 besorgt darüber, daß die Militärbehörden in 
Haiti, einschließlich der Polizei, ihren Ver

pflichtungen aus der Vereinbarung von Go

vernors Island noch immer nicht nachkommen, 
sowie besorgt über die Verstöße gegen den da

mit zusammenhängenden Pakt von New York, 
die von den politischen Organisationen, die 
Vertragsparteien dieses Paktes sind, im Zusam

menhang mit den angefochtenen Wahlen vom 
18. Januar 1993 begangen werden, 

 unter nachdrücklicher Verurteilung der zahlrei

chen Fälle von außergesetzlichen Tötungen, 
willkürlichen Festnahmen, rechtswidrigen In

haftierungen, Entführungen, Vergewaltigun

gen und Verschwindenlassen, der fortgesetzten 
Verweigerung des Rechts der freien Meinungs

äußerung und der Tatsache, daß bewaffnete Zi

vilpersonen bisher ungestraft ihr Unwesen trei

ben konnten und dies noch immer tun, 
 daran erinnernd, daß der Rat in Resolution 

873(1993) seine Bereitschaft bestätigt hat, die 
Verhängung zusätzlicher Maßnahmen zu prü

fen, falls die Militärbehörden in Haiti die Akti

vitäten der Mission der Vereinten Nationen in 
Haiti (UNMIH) weiter behindern oder die ein

schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
und die Bestimmungen der Vereinbarung von 
Governors Island nicht vollinhaltlich erfüllen, 

 in Bekräftigung seiner Feststellung, daß unter 
diesen einmaligen und außerordentlichen Um

ständen die auf Grund der Nichterfüllung der 
Verpflichtungen aus der Vereinbarung von Go

vernors Island und der Nichtbefolgung der ein

schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
durch die Militärbehörden in Haiti entstandene 
Situation eine Bedrohung des Friedens und der 
Sicherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. fordert die Parteien der Vereinbarung von Go

vernors Island und alle anderen Behörden in 
Haiti auf, mit dem Sonderabgesandten des Ge

neralsekretärs der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretärs der Organisation der Ameri

kanischen Staaten uneingeschränkt zusammen

zuarbeiten, um zu erreichen, daß die Vereinba

rung von Governors Island voll umgesetzt und 
die politische Krise in Haiti somit beendet wird; 

2. beschließt, daß alle Staaten unverzüglich jedem 
Luftfahrzeug die Erlaubnis zum Start oder zur 
Landung in ihrem Hoheitsgebiet beziehungs

weise zum Überfliegen ihres Hoheitsgebiets 
verweigern werden, wenn es im Hoheitsgebiet 
von Haiti landen soll oder dort gestartet ist, mit 
Ausnahme des planmäßigen gewerblichen Pas

sagierflugverkehrs, es sei denn, der betreffende 
Flug ist von dem Ausschuß nach Resolution 
841(1993) zu humanitären oder anderen 
Zwecken, die mit der vorliegenden Resolution 
und anderen einschlägigen Resolutionen im 
Einklang stehen, genehmigt worden; 

3. beschließt, daß alle Staaten unverzüglich den 
folgenden Personen die Einreise in ihr Hoheits

gebiet verweigern werden: 
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a) allen Offizieren des haitianischen Militärs, 
einschließlich der Polizei, und deren unmit
telbaren Familienangehörigen; 

b) den Hauptteilnehmern an dem Staatsstreich 
von 1991 und den Hauptbeteiligten der un
rechtmäßigen Regierungen seit dem Staats
streich und deren unmittelbaren Familienan
gehörigen; 

c) für das haitianische Militär tätigen oder in 
seinem Namen handelnden Personen sowie 
deren unmittelbaren Familienangehörigen, 

es sei denn, ihre Einreise ist von dem Ausschuß 
nach Resolution 841(1993) zu Zwecken, die 
mit der vorliegenden Resolution und anderen 
einschlägigen Resolutionen im Einklang ste
hen, genehmigt worden, und ersucht den Aus
schuß, unter Zugrundelegung der von den Staa
ten und regionalen Organisationen beigebrach
ten Informationen ein auf dem neuesten Stand 
zu haltendes Verzeichnis der unter die Bestim
mungen dieser Ziffer fallenden Personen anzu
legen; 

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Gel
der und Finanzmittel des in Ziffer 3 genannten 
Personenkreises unverzüglich einzufrieren, um 
sicherzustellen, daß weder diese noch andere 
Gelder und Finanzmittel von ihren Staatsan
gehörigen oder von anderen in ihrem Hoheits
gebiet befindlichen Personen den besagten Per
sonen oder dem haitianischen Militär, ein
schließlich der Polizei, direkt oder indirekt ver
fügbar gemacht oder zu deren Gunsten verwen
det werden; 

5. beschließt, daß die in den nachstehenden Zif
fern 6 bis 10 enthaltenen Bestimmungen, die 
mit dem von der Organisation der Amerikani
schen Staaten empfohlenen Embargo im Ein
klang stehen, spätestens am 21. Mai 1994 um 
23.59 Uhr Ortszeit in Kraft treten werden, so
fern diese Maßnahmen nicht bereits auf Grund 
seiner früheren diesbezüglichen Resolutionen 
in Kraft sind, und ersucht den Generalsekretär, 
den Rat unter Berücksichtigung der Auffassun
gen des Generalsekretärs der Organisation der 
Amerikanischen Staaten spätestens am 19. Mai 
1994 über die Schritte zu unterrichten, die das 
Militär unternommen hat, um den in der Ver
einbarung von Governors Island von ihnen ver
langten Maßnahmen nachzukommen, die in 
Ziffer 18 im einzelnen aufgeführt sind; 

6. beschließt, daß alle Staaten folgendes verhin-
dernwerden: 
a) die Einfuhr aller Rohstoffe und Erzeugnisse 

in ihr Hoheitsgebiet, die in Haiti ihren Ur
sprung haben und die nach dem genannten 
Datum von dort ausgeführt werden; 

b) alle von ihren Staatsangehörigen oder in 
ihrem Hoheitsgebiet durchgeführten Tätig
keiten, welche die Ausfuhr oder Weiterbe
förderung von Rohstoffen oder Erzeugnis
sen fördern würden, die in Haiti ihren Ur
sprung haben, sowie alle Geschäfte, die von 
ihren Staatsangehörigen oder von ihre Flag
ge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen 
oder in ihrem Hoheitsgebiet mit Rohstoffen 
oder Erzeugnissen getätigt werden, die in 
Haiti ihren Ursprung haben und die nach 
dem genannten Datum von dort ausgeführt 
werden; 

7. beschließt, daß alle Staaten folgendes verhin
dern werden: den Verkauf oder die Lieferung 
aller Rohstoffe oder Erzeugnisse durch ihre 
Staatsangehörigen oder von ihrem Hoheitsge
biet aus oder unter Benutzung von ihre Flagge 
führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen, 
gleichviel, ob diese Rohstoffe und Erzeugnisse 

ihren Ursprung in ihrem Hoheitsgebiet haben 
oder nicht, an jede natürliche oder juristische 
Person in Haiti und an jede natürliche oder juri
stische Person zum Zweck einer geschäftlichen 
Tätigkeit in Haiti oder von Haiti aus, sowie alle 
von ihren Staatsangehörigen oder in ihrem Ho
heitsgebiet durchgeführten Tätigkeiten, die den 
Verkauf oder die Lieferung solcher Rohstoffe 
oder Erzeugnisse fördern, mit der Maßgabe, 
daß die in dieser Ziffer enthaltenen Verbote 
keine Anwendung finden auf: 
a) Hilfsgüter für rein medizinische Zwecke 

und Nahrungsmittel; 
b) andere Rohstoffe und Erzeugnisse zur 

Deckung von unabweisbaren humanitären 
Bedürfnissen, vorbehaltlich der Zustim
mung des Ausschusses nach Resolution 
841(1993) nach dem Kein-Einwand-Ver-
fahren; 

c) Erdöl und Erdölprodukte, einschließlich 
Propangas zum Kochen, für die eine Geneh
migung nach Ziffer 7 der Resolution 
841(1993) erteilt worden ist; 

d) andere nach Ziffer 3 der Resolution 
873(1993) genehmigte Rohstoffe und Er
zeugnisse; 

8. beschließt, daß die in den Ziffern 6 und 7 ent
haltenen Verbote nicht auf den Handel mit In
formationsmaterial, namentlich auch mit 
Büchern und anderen Veröffentlichungen, An
wendung finden, das für die freie Verbreitung 
von Informationen erforderlich ist, und be
schließt ferner, daß Journalisten vorbehaltlich 
der von dem Ausschuß nach Resolution 841 
(1993) festgelegten Bedingungen ihre Ausrü
stung in das Land bringen und wieder daraus 
verbringen können; 

9. beschließt, allen Verkehrsmitteln, die Rohstof
fe oder Erzeugnisse mit sich führen, deren Ex
port aus Haiti oder deren Verkauf oder Liefe
rung nach Haiti gemäß den Ziffern 6 und 7 ver
boten wären, die Einreise in das Hoheitsgebiet 
oder die Hoheitsgewässer Haitis beziehungs
weise die Ausreise daraus zu verbieten, mit 
Ausnahme planmäßig verkehrender Seeschiffe, 
die Haiti mit Gütern anlaufen, die nach Ziffer 7 
erlaubt sind, und die außerdem andere Rohstof
fe oder Erzeugnisse im Transit an andere Be
stimmungshäfen befördern, vorbehaltlich offi
zieller Überwachungsregelungen, die mit den 
mit der rechtmäßigen Regierung Haitis koope
rierenden Staaten getroffen wurden, wie in Zif
fer 1 der Resolution 875(1993) und in nachste
hender Ziffer 10 vorgesehen; 

10. außerdem tätig werdend nach Kapitel VIII der 
Charta der Vereinten Nationen, ruft die mit der 
rechtmäßigen Regierung Haitis kooperieren
den Mitgliedstaaten auf, einzelstaatlich oder 
über regionale Einrichtungen oder Abmachun
gen die erforderlichen, den Umständen ange
messenen Maßnahmen unter der Aufsicht des 
Sicherheitsrats zu ergreifen, um die strikte An
wendung der Bestimmungen dieser Resolution 
und früherer einschlägiger Resolutionen si
cherzustellen, und insbesondere den Seever
kehr von und nach Haiti anzuhalten, wenn dies 
zur Kontrolle und Überprüfung der Fracht und 
des Bestimmungshafens erforderlich ist, und 
außerdem die regelmäßige Unterrichtung des 
Ausschusses nach Resolution 841(1993) si
cherzustellen; 

11. beschließt, daß alle Staaten, einschließlich der 
Behörden in Haiti, die erforderlichen Maßnah
men treffen werden, um sicherzustellen, daß im 
Zusammenhang mit einer Kaution, finanziellen 
Garantie, Entschädigung oder Zahlungsver

pflichtung in Verbindung oder im Zusammen
hang mit der Erfüllung eines Vertrages oder ei
nes anderen Rechtsgeschäfts, dessen Erfüllung 
von den mit oder gemäß dieser Resolution oder 
den Resolutionen 841(1993), 873(1993) und 
875(1993) verhängten Maßnahmen berührt 
wurde, keine Forderung der Behörden in Haiti 
oder einer natürlichen oder juristischen Person 
in Haiti oder einer Person, die durch eine solche 
natürliche oder juristische Person oder zu deren 
Gunsten eine Forderung geltend macht, zuläs
sig ist; 

12. fordert alle Staaten, einschließlich der Staaten, 
die nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, 
sowie alle internationalen Organisationen auf, 
ungeachtet etwaiger Rechte oder Pflichten aus 
einer internationalen Übereinkunft, einem Ver
trag oder einer Lizenz oder Genehmigung, die 
vor dem Inkrafttreten der in dieser Resolution 
oder in früheren einschlägigen Resolutionen 
vorgesehenen Maßnahmen geschlossen bezie
hungsweise erteilt wurden, in genauester Über
einstimmung mit dieser Resolution und den 
früheren einschlägigen Resolutionen zu han
deln; 

13. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär bis 
zum 6. Juni 1994 über die Maßnahmen Bericht 
zu erstatten, die sie zur Durchführung der in 
dieser und in früheren einschlägigen Resolutio
nen vorgesehenen Maßnahmen ergriffen ha
ben; 

14. beschließt, daß der Ausschuß nach Resolution 
841(1993) zusätzlich zu den in den Resolutio
nen 841(1993), 873(1993) und in Ziffer 3 be
schriebenen Aufgaben die folgenden Aufgaben 
wahrnehmen wird: 
a) Prüfung der nach Ziffer 13 vorgelegten Be

richte; 
b) Einholung weiterer Informationen von allen 

Staaten, insbesondere den Nachbarstaaten, 
über die von ihnen ergriffenen Maßnahmen 
zur wirksamen Durchführung der in dieser 
und in früheren einschlägigen Resolutionen 
vorgesehenen Maßnahmen; 

c) Prüfung aller ihm von den Staaten zur 
Kenntnis gebrachten Informationen über 
Verstöße gegen die in dieser und in früheren 
einschlägigen Resolutionen vorgesehenen 
Maßnahmen und in diesem Zusammenhang 
Abgabe von Empfehlungen an den Rat über 
Möglichkeiten zur Erhöhung ihrer Wirk
samkeit; 

d) Abgabe von Empfehlungen bei Verstößen 
gegen die in dieser Resolution und in frühe
ren einschlägigen Resolutionen vorgesehe
nen Maßnahmen und regelmäßige Versor
gung des Generalsekretärs mit Informatio
nen zur Weiterleitung an alle Mitgliedstaa
ten; 

e) rasche Prüfung aller von den Staaten gestell
ten Anträge auf Flug- oder Einreisegeneh
migungen im Einklang mit den Ziffern 2 
und 3 sowie zügige Beschlußfassung darü
ber; 

f) Änderung der in Ziffer 10 der Resolution 
841(1993) genannten Richtlinien, um den in 
der vorliegenden Resolution vorgesehenen 
Maßnahmen Rechnung zu tragen; 

g) Prüfung möglicher Unterstützungsanträge 
nach Artikel 50 der Charta der Vereinten 
Nationen und Abgabe von Empfehlungen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats hin
sichtlich der zu ergreifenden entsprechen
den Maßnahmen; 

15. ersucht den Generalsekretär erneut, dem Aus
schuß jede erforderliche Unterstützung zu ge-
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währen und im Sekretariat die dafür erforderli
chen Vorkehrungen zu treffen; 

16. beschließt, daß er bis zur Rückkehr des demo
kratisch gewählten Präsidenten alle in dieser 
Resolution und in früheren einschlägigen Reso
lutionen vorgesehenen Maßnahmen laufend, 
und zwar mindestens einmal monatlich, über
prüfen wird, und ersucht den Generalsekretär, 
unter Berücksichtigung der Auffassungen des 
Generalsekretärs der Organisation der Ameri
kanischen Staaten, über die Situation in Haiti, 
die Durchführung der Vereinbarung von Go
vernors Island, Gesetzgebungsmaßnahmen 
einschließlich der Vorbereitungen für Parla
mentswahlen, die volle Wiederherstellung der 
Demokratie in Haiti, die humanitäre Situation 
in dem Land und die Wirksamkeit der Anwen
dung der Sanktionen Bericht zu erstatten, wo
bei der erste Bericht spätestens am 30. Juni 
1994 vorzulegen ist; 

17. erklärt sich bereit, nach Maßgabe der Fort
schritte bei der Durchführung der Vereinba
rung von Governors Island und der Wiederher
stellung der Demokratie in Haiti die schrittwei
se Aufhebung der in dieser Resolution und in 
früheren einschlägigen Resolutionen vorgese
henen Maßnahmen in Erwägung zu ziehen; 

18. beschließt, daß ungeachtet der vorstehenden 
Ziffer 16 die in dieser Resolution und in frühe
ren einschlägigen Resolutionen vorgesehenen 
Maßnahmen erst dann vollständig aufgehoben 
werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt 
sind: 
a) Versetzung des Oberbefehlshabers der 

haitianischen Streitkräfte in den Ruhestand 
und Rücktritt oder Ausreise aus Haiti des 
Chefs der Stadtregion Port-au-Prince, allge
mein als Polizeichef von Port-au-Prince be
zeichnet, und des Stabschefs der haitiani
schen Streitkräfte; 

b) vollständige Durchführung der in der Ver
einbarung von Governors Island geforderten 
Veränderungen in der Führungsspitze der 
Polizei und des militärischen Oberkomman
dos durch Versetzungen in den Ruhestand 
oder Ausreise aus Haiti; 

c) Verabschiedung der in der Vereinbarung 
von Governors Island geforderten Gesetzge
bungsmaßnahmen sowie Schaffung eines 
geeigneten Umfelds, in dem freie und faire 
Parlamentswahlen im Rahmen der vollen 
Wiederherstellung der Demokratie in Haiti 
organisiert werden können; 

d) Schaffung eines für die Dislozierung der 
Mission der Vereinten Nationen in Haiti 
(UNMIH) geeigneten Umfelds durch die 
Behörden; 

e) raschestmögliche Rückkehr des demokra
tisch gewählten Präsidenten und Aufrech
terhaltung der verfassungsmäßigen Ord
nung; 

da die Erfüllung dieser Bedingungen für die 
vollinhaltliche Durchführung der Vereinba
rung von Governors Island erforderlich ist; 

19. verurteilt jeden Versuch, dem rechtmäßig ge
wählten Präsidenten seine rechtlichen Befug
nisse widerrechtlich zu entziehen, erklärt, daß 
er jede aus einem solchen Versuch hervorge
hende vermeintliche Regierung als unrecht
mäßig betrachten würde, und beschließt, in ei
nem solchen Fail zu erwägen, nach Ziffer 17 
aufgehobene Maßnahmen erneut zu verhängen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Irak-Kuwait 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 18. Januar 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/3) 

Im Anschluß an die am 18. Januar 1994 abgehalte
nen Konsultationen gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit dem Punkt >Die 
Situation zwischen Irak und Kuwait< im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten am 18. 
Januar 1994 informelle Konsultationen gemäß Zif
fer 21 der Resolution 687(1991). 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultatio
nen zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelang
te der Ratspräsident zu der Schlußfolgerung, es be
stehe keine Übereinstimmung dahin gehend, daß 
die notwendigen Voraussetzungen für eine Ände
rung der in Ziffer 20 der Resolution 687(1991) ge
troffenen Verfügung, wie in Ziffer 21 dieser Reso
lution vorgesehen, gegeben seien.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vermögens
werte irakischer Privatpersonen in Kuwait. -
Resolution 899(1994) vom 4. März 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 833(1993) 

vom 27. Mai 1993, 
- nach Behandlung des Schreibens des General

sekretärs vom 22. Februar 1994 (S/1994/240) 
betreffend die Frage der irakischen Privatper
sonen und ihrer Vermögenswerte, die nach 
Festlegung des Verlaufs der internationalen 
Grenze zwischen Irak und Kuwait auf kuwaiti
schem Hoheitsgebiet verblieben sind, und mit 
Genugtuung über die in dem Schreiben be
schriebenen Entwicklungen und Regelungen, 

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

> beschließt, daß die Entschädigungszahlungen, 
die nach den im Schreiben des Generalsekretärs 
vom 22. Februar 1994 beschriebenen Regelun
gen zu leisten sind, unbeschadet der Bestim
mungen der Resolution 661(1990) an die be
troffenen Privatpersonen in Irak überwiesen 
werden können. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Libyen 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 8. April 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/18) 

Im Anschluß an die am 8. April 1994 abgehaltenen 
Konsultationen gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit dem die Libysch-Ara
bische Dschamahirija betreffenden Punkt im Na
men der Mitglieder die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten am 8. 
April 1994 informelle Konsultationen gemäß Zif
fer 13 der Resolution 748(1992), mit welcher der 
Rat beschlossen hatte, die in den Ziffern 3 bis 7 ge
gen die Libysch-Arabische Dschamahirija ver
hängten 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 Sanktionsmaßnahmen ge
geben seien.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Luftverkehrs
embargo gegen Libyen (hier: Ausnahmerege
lung für Luftfahrzeuge der Vereinten Nationen). 
-Resolution910(1994)vom H.April 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 

Ständigen Vertreters der Libysch-Arabischen 
Dschamahirija bei den Vereinten Nationen an 
den Generalsekretär, datiert vom 6. April 1994 
(S/1994/402), und von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Tschads bei den Verein
ten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 13. April 1994 (S/1994/424), sowie den 
dazugehörigen Anlagen, 

- mit Genugtuung über das am 4. April 1994 in 
Surt zwischen den Regierungen Tschads und 
der Libysch-Arabischen Dschamahirija unter
zeichnete Abkommen betreffend die prakti
schen Modalitäten für die Umsetzung des am 
3. Februar 1994 vom Internationalen Gerichts
hof gefällten Urteils in bezug auf den Aouzou-
streifen, 

- nach Behandlung des Schreibens des General
sekretärs vom 13. April 1994 (S/1994/432), in 
dem dieser seine Absicht mitteilt, eine Erkun
dungsgruppe in das Gebiet zu entsenden, die im 
Hinblick auf die mögliche Entsendung von Be
obachtern der Vereinten Nationen zur Überwa
chung des Abzugs Libyens aus dem besagten 
Gebiet eine Untersuchung der Bedingungen am 
Boden vornehmen soll, 

- in der Erwägung, daß die Gruppe mit einem 
Luftfahrzeug der Vereinten Nationen nach Li
byen reisen muß und daß dies eine Ausnahme 
von den Bestimmungen in Ziffer 4 der Resolu
tion 748 (1992) vom 31. März 1992 notwendig 
macht, und in dieser Hinsicht tätig werdend 
nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Na
tionen, 

1. beschließt, daß Ziffer 4 der Resolution 748 
(1992) vom 31. März 1992 nicht auf Luftfahr
zeuge der Vereinten Nationen Anwendung fin
det, die zum Transport der Erkundungsgruppe 
des Generalsekretärs von oder nach Libyen un
terwegs sind; 

2. ersucht den Generalsekretär, den Ausschuß 
nach Resolution 748 (1992) über die im Ein
klang mit dieser Resolution stattfindenden Flü
ge von oder nach Libyen in Kenntnis zu setzen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrichtung 
der Beobachtergruppe der Vereinten Nationen 
im Aouzoustreifen (UNASOG). - Resolution 
915(1994) vom 4. Mai 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 910(1994) 

vom H.Apri l 1994, 
- mit Genugtuung über die am 4. April 1994 in 

Surt (Libyen) von den Vertretern der Republik 
Tschad einerseits und der Großen Sozialisti
schen Libysch-Arabischen Volks-Dschamahi-
rija andererseits vorgenommene Unterzeich
nung des Abkommens betreffend die Umset-
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zung des Urteils des Internationalen Gerichts

hofs vom 3. Februar 1994, 
 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 

Ständigen Vertreters der LibyschArabischen 
Dschamahirija bei den Vereinten Nationen an 
den Generalsekretär, datiert vom 6. April 1994 
(S/1994/402), und von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Tschads bei den Verein

ten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 13. April 1994 (S/1994/424), sowie den 
dazugehörigen Anlagen, 

 in Anbetracht dessen, daß das in Suit (Libyen) 
unterzeichnete Abkommen vorsieht, daß Beob

achter der Vereinten Nationen während aller l i 

byschen Abzugsoperationen anwesend sein 
und feststellen sollen, daß der Abzug tatsäch

lich erfolgt ist, 
 entschlossen, den Parteien bei der Umsetzung 

des Urteils des Internationalen Gerichtshofs be

treffend ihre Gebietsstreitigkeit behilflich zu 
sein und dadurch zur Förderung friedlicher Be

ziehungen zwischen ihnen beizutragen, im Ein

klang mit den Grundsätzen und Zielen der 
Charta der Vereinten Nationen, 

 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs 
vom 27. April 1994 (S/1994/512), 

A 
1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 

Generalsekretärs über die Umsetzung des Arti

kels 1 des genannten Abkommens (S/1994/ 
512); 

2. beschließt die Schaffung der Beobachtergruppe 
der Vereinten Nationen im Aouzoustreifen 
(UNASOG) und genehmigt die Entsendung 
von neun Beobachtern der Vereinten Nationen 
und sechs Hilfskräften für einen einmaligen 
Zeitraum von höchstens vierzig Tagen ab dem 
Datum dieser Resolution, mit dem Auftrag, die 
Umsetzung des am 4. April 1994 in Suit (Liby

en) unterzeichneten Abkommens im Einklang 
mit den Empfehlungen des Generalsekretärs 
(S/1994/512) und im Einklang mit Ziffer 9 der 
Resolution 907(1994) vom 29. März 1994 zu 
beobachten; 

3. fordert die Parteien auf, mit dem Generalse

kretär bei der Verifikation der Umsetzung des 
Abkommens vom 4. April 1994 voll zusam

menzuarbeiten und insbesondere der UNA

SOG Bewegungsfreiheit und alle Dienste zu 
gewähren, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
benötigt; 

В 
 in der Erwägung, daß die UNASOG auf dem 

Luftweg in die LibyschArabische Dschamahi

rija einreisen muß und daß dies eine Ausnahme 
von den Bestimmungen in Ziffer 4 der Resolu

tion 748(1992) vom 31. März 1992 notwendig 
macht, und in dieser Hinsicht tätig werdend 
nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Na

tionen, 
4. beschließt, daß Ziffer 4 der Resolution 

748(1992) vom 31. März 1992 nicht auf Luft

fahrzeuge Anwendung findet, die zum Trans

port der UNASOG in die LibyschArabische 
Dschamahirija oder aus der LibyschArabi

schen Dschamahirija unterwegs sind; 
5. ersucht den Generalsekretär, den Ausschuß 

nach Resolution 748(1992) über die im Ein

klang mit dieser Resolution stattfindenden Flü

ge in die LibyschArabische Dschamahirija 
oder aus der LibyschArabischen Dschamahiri

ja in Kenntnis zu setzen; 

С 
6. bittet den Generalsekretär, den Rat nach Bedarf 

über den Fortgang der Mission unterrichtet zu 
halten und ihm bei ihrer Beendigung einen Be

richt vorzulegen; 
7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 

bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Beendigung 
des Mandats der Beobachtergruppe der Verein

ten Nationen im Aouzoustreifen (UNASOG). 

Resolution 926(1994) vom 13. Juni 1994 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf seine Resolution 915(1994) 

vom 4. Mai 1994, 
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 

6. Juni 1994 (S/1994/672); 
2. würdigt die Arbeit der Mitglieder der Beobach

tergruppe der Vereinten Nationen im Aouzou

streifen (UNASOG); 
3. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, daß 

die Regierung Tschads und die Regierung der 
LibyschArabischen Dschamahirija gemäß 
dem am 4. April 1994 in Surt unterzeichneten 
Abkommen mit der UNASOG zusammengear

beitet haben; 
4. beschließt, das Mandat der UNASOG mit so

fortiger Wirkung zu beenden. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Dokumentation des Sicherheitsrats 

SICHERHEITSRAT  Mitteilung des Präsiden

ten vom 28. Februar 1994 (UNDok. S/1994/230) 

Im Nachgang zu den Mitteilungen des Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 30. Juni 1993 (S/26015), 
27. Juli 1993 (S/26176), 31. August 1993 (S/ 
26389) und 29. November 1993 (S/26812) betref

fend die Dokumentation des Rates und andere Ver

fahrensfragen möchte der Präsident des Sicher

heitsrats folgendes mitteilen: 

1. Mit Wirkung vom 1. März 1994 werden die in 
vorläufiger Form (blau) gedruckten Resoluti

onsentwürfe den Nichtmitgliedern des Rates 
zum Zeitpunkt der Plenarkonsultationen des 
Rates zur Verfügung gestellt. Spätabends her

ausgegebene vorläufige Resolutionsentwürfe 
werden den Nichtmitgliedern des Rates am dar

auffolgenden Tag zur Verfügung gestellt. 
2. Die Ratsmitglieder begrüßen den Beschluß des 

Sekretariats, alle vom Generalsekretär oder in 
seinem Namen von seinem Sprecher herausge

gebenen Presseerklärungen im Zusammenhang 
mit Angelegenheiten, mit denen der Rat befaßt 
ist, in den informellen Konsultationen zu zirku

lieren. 
Die Ratsmitglieder werden ihre Prüfung der Fragen 
betreffend die Dokumentation des Rates sowie da

mit zusammenhängende Belange fortsetzen. 

SICHERHEITSRAT  Mitteilung des Präsiden

ten vom 23. März 1994 (UNDok. S/1994/329) 

Die folgende Mitteilung wird nach Konsultationen 
im Plenum des Sicherheitsrats am 23. März 1994 
veröffentlicht: 

»Zur Erleichterung der Abgabe von Erklärungen 
durch Mitglieder und Nichtmitglieder des Rates 
während der Sitzungen des Sicherheitsrats werden 
Delegationen, die nach Abgabe von Erklärungen 
durch ihre Vertreter den Wortlaut der Erklärungen 
verteilen möchten, gebeten, dies wie bisher außer

halb des Ratssaales zu tun, damit alle Redner ohne 
Schwierigkeiten gehört werden können.« 

Quelle für die Übersetzungen der UNDokumente: Deut

scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New 
York 

Die internationalen Ubereinkommen zum Schutze 
der Menschenrechte (stand vom ю. Juni 1994) 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über den viereinhalb Jahrzehnte nach 
der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die 
UNGeneralversammlung und ein Jahr nach der in Wien abgehaltenen Welt
konferenz über Menschenrechte erreichten Stand des internationalen Men
schenrechtsschutzes. Die Nummern 1 bis 25 im Kopf der Tabelle beziehen 
sich auf die nachstehend aufgeführten und knapp charakterisierten, im Rah
men der Vereinten Nationen entstandenen Übereinkommen. Der Tabelle kann 
entnommen werden, welche Vertragswerke für welche Vertragsstaaten bereits 
in Kraft sind beziehungsweise welche Staaten die Absicht bekundet haben, 
sich dem entsprechenden Rechtsinstrument künftig zu unterwerfen; über et
waige Vorbehalte oder Widersprüche gibt die Tabelle keine Auskunft. 
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Die Abkürzungen der angegebenen Fundstellen für die jeweiligen Vertrags
texte bedeuten: 

BGBl  Bundesgesetzblatt 

MR  Menschenrechte. Eine Sammlung internationaler Dokumente 
zum Menschenrechtsschutz, hrsg. von Christian Tomuschat, 
Bonn (DGVNText 42) 1992 

VN  VEREINTE NATIONEN (Heft/Jahr, Seite) 
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