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Jahr der Toleranz 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Jahr der Toleranz. - Resolution 48/126 vom 
20. Dezember 1993 

Die Generalversammlung, 
- unter Hinweis darauf, daß in der Präambel der 

Charta der Vereinten Nationen erklärt wird, 
daß die Übung von Toleranz einer der 
Grundsätze ist, die angewandt werden müssen, 
um die von den Vereinten Nationen verfolgten 
Ziele der Verhütung von Krieg und der Wah
rung des Friedens zu erreichen, 

- sowie unter Hinweis darauf, daß eines der in 
der Charta erklärten Ziele der Vereinten Natio
nen darin besteht, eine internationale Zusam
menarbeit herbeizuführen, um internationale 
Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller 
und humanitärer Art zu lösen und die Achtung 
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Ge
schlecht, Sprache oder Religion, zu fördern 
und zu festigen, 

- eingedenk der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und der Internationalen Men
schenrechtspakte, 

- im Hinblick auf die Erklärung und das Ak
tionsprogramm von Wien, die von der vom 
14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen 
Weltkonferenz über Menschenrechte verab
schiedet wurden, 

- in der Überzeugung, daß Toleranz - die Aner
kennung und Würdigung anderer, die Fähig
keit, mit anderen zusammenzuleben und ihnen 
zuzuhören - die solide Grundlage einer jeden 
zivilen Gesellschaft und des Friedens ist, 

- unter Hinweis auf ihre Resolution 47/124 vom 
18. Dezember 1992, in der sie unter anderem 
den Wirtschafts- und Sozialrat bat, auf seiner 
Arbeitstagung 1993 die Frage der Erklärung 
des Jahres 1995 zum Jahr der Toleranz zu be
handeln und der Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung eine Empfehlung 
zuzuleiten, 

- sowie unter Hinweis auf die Resolution 5.6 der 
Generalkonferenz der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur über die Erklärung des Jahres 1995 
zum Jahr der Toleranz, 

- Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/57 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 29. Juli 
1993, in der der Rat der Generalversammlung 
empfahl, auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
das Jahr 1995 zum Jahr derTolcranz zu erklären, 

- unter Berücksichtigung der Mitteilung des Ge
neralsekretärs zur Übermittlung des Berichts 
des Generaldirektors der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, 

- im Hinblick auf ihren Beschluß 35/424 vom 
5. Dezember 1980 und die Resolution 1980/67 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 
1980 betreffend Richtlinien für internationale 
Jahre und Jahrestage, 

- feststellend, daß die Vorbereitungen für das 
Jahr der Toleranz keinerlei finanzielle Auswir
kungen für die Vereinten Nationen haben wer
den, 

1. erklärt das Jahr 1995 zum Jahr der Toleranz; 
2. empfiehlt den Sonderorganisationen, Regio

nalkommissionen und anderen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen, in ihren 
jeweiligen Gremien zu prüfen, wie sie zum Er
folg des Jahres beitragen können; 

3. bittet die Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die 
Rolle der federführenden Organisation für das 
Jahr zu übernehmen; 

4. fordert alle Mitgliedstaaten auf, mit der Orga
nisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur bei der Vorbereitung 
der nationalen und internationale Programme 
für das Jahr zusammenzuarbeiten und sich ak
tiv an der Durchführung der Aktivitäten zu be
teiligen, die im Rahmen des Jahres veranstaltet 
werden sollen; 

5. bittet interessierte zwischenstaatliche und 
nichtstaatliche Organisationen, in ihrem jewei
ligen Zuständigkeitsbereich entsprechend zur 
Vorbereitung der Programme für das Jahr bei
zutragen; 

6. ersucht die Organisation der Vereinten Natio
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
im Einklang mit der Resolution 5.6 ihrer Gene
ralkonferenz eine Erklärung über Toleranz aus
zuarbeiten; 

7. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ih
rer neunundvierzigsten Tagung einen Punkt 
>Vorbereitung und Veranstaltung des Jahres 
der Toleranz< aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

Abchasien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). -
Resolution 934(1994) vom 30. Juni 1994 

Der Sicherheitsrat. 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 849 

(1993) vom 9. Juli 1993, 854( 1993) vom 6. Au
gust 1993, 858(1993) vom 24. August 1993, 
876(1993) vom 19. Oktober 1993, 881(1993) 
vom 4. November 1993, 892(1993) vom 22. 
Dezember 1993, 896(1994) vom 31. Januar 
1994, 901(1994) vom 4. März 1994 und 
906(1994) vom 25. März 1994, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 16. Juni 1994 (S/1994/725), 

- unter Hinweis auf das Schreiben des Präsiden
ten des Sicherheitsrats an den Generalsekretär 
vom 16. Juni 1994 (S/1994/714), 

- im Hinblick auf das Schreiben des Außenmi
nisters der Russischen Föderation an den Ge

neralsekretär vom 21. Juni 1994 (S/1994/ 
732), 

- im Hinblick darauf, daß die Gespräche zwi
schen den Parteien über eine umfassende poli
tische Regelung in Kürze wiederaufgenommen 
werden, und mit der nachdrücklichen Auffor
derung an die Parteien, maßgebliche Fort
schritte in Richtung auf eine politische Rege
lung im Einklang mit den in seinen früheren 
Resolutionen ausgeführten Grundsätzen zu er
zielen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
16. Juni 1994; 

2. vermerkt mit Genugtuung, daß die Gemein
schaft Unabhängiger Staaten (GUS) begonnen 
hat, in der Konfliktzone Unterstützung zu lei
sten, auf Grund des Ersuchens der Parteien und 
auf der Grundlage der Vereinbarung vom 14. 
Mai 1994 über eine Waffenruhe und Truppen
entflechtung (S/1994/583, Anhang I), in stän
diger Absprache mit der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Georgien (UNO
MIG) sowie auf der Grundlage weiterer Koor
dinierungsregelungen mit der UNOMIG, die 
bis zur Prüfung der Empfehlungen des Gene
ralsekretärs über die Ausweitung der UNO
MIG durch den Rat vereinbart werden sollen; 

3. beschließt, das bestehende Mandat der Beob
achtermission der Vereinten Nationen in Geor
gien (UNOMIG) in der derzeit genehmigten 
Personalstärke bis zum 21. Juli 1994 zu verlän
gern und sich in dieser Zeit mit einer weiteren 
Erhöhung der Personal stärke der UNOMIG. 
wie in dem Bericht des Generalsekretärs vom 
6. Juni 1994 (S/1994/529/Add.l) empfohlen, 
zu befassen; 

4. ersucht den Generalsekretär, im Lichte des 
Schreibens des Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 16. Juni 1994 (S/1994/714) dem Rat über 
das Ergebnis der zwischen der UNOMIG, den 
Parteien und der Friedenstruppe der GUS ge
führten Erörterungen zu berichten, bei denen 
eine Vereinbarung über die Vorkehrungen er
zielt werden soll, die am Boden zu treffen 
wären, um die Koordinierung zwischen einer 
erweiterten UNOMIG und der Friedenstruppe 
der GUS sicherzustellen; 

5. bekräftigt seine Bereitschaft, detaillierte Emp
fehlungen in bezug auf die Erweiterung der 
UNOMIG im Sinne der in Ziffer 7 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 6. Juni 1994 aufge
führten Meen zu prüfen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung und Erweiterung des Mandats der Beob
achtermission der Vereinten Nationen in Geor
gien (UNOMIG). - Resolution 937(1994) vom 
21. Juli 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 849 
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( 1993) vom 9. Juli 1993,854(1993) vom 6. Au
gust 1993, 858(1993) vom 24. August 1993, 
876(1993) vom 19. Oktober 1993, 881(1993) 
vom 4. November 1993, 892(1993) vom 
22. Dezember 1993,896(1994) vom 31. Januar 
1994, 906(1994) vom 25. März 1994 und 
934( 1994) vom 30. Juni 1994, 

- unter Hinweis auf das Schreiben des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 16. Juni 1994 an 
den Generalsekretär (S/1994/714), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 12. Juli 1994 (S/1994/818 und 
Add.l), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und die territoriale Unversehrtheit der 
Republik Georgien sowie des Rechts aller von 
dem Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Ver
triebenen auf sichere Rückkehr an ihre Heim
stätten, im Einklang mit dem Völkerrecht und 
wie in dem am 4. April 1994 in Moskau un
terzeichneten Vierparteienübereinkommen 
über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen (S/1994/397, Anhang II) 
ausgeführt, 

- mit Genugtuung über die am 14. Mai 1994 in 
Moskau unterzeichnete Vereinbarung über ei
ne Waffenruhe und Truppenentflechtung 
(S/1994/583), 

- in Anerkennung der Wichtigkeit der konse
quenten und vollinhaltlichen Einhaltung der 
Erklärung über Maßnahmen für eine politische 
Regelung des georgisch-abchasischen Kon
flikts (S/1994/397, Anhang I) und des Vierpar
teienübereinkommens, 

- betonend, wie entscheidend es ist, daß bei den 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Na
tionen und mit Hilfe der Russischen Föderation 
als Vermittler und unter Mitwirkung von Ver
tretern der Konferenz über Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa (KSZE) geführten 
Verhandlungen zur Herbeiführung einer um
fassenden politischen Regelung des Konflikts, 
namentlich auch des politischen Status Abcha-
siens, unter voller Achtung der Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit der Republik 
Georgien auf der Grundlage der in seinen 
früheren Resolutionen niedergelegten 
Grundsätze Fortschritte erzielt werden, 

- sowie betonend, daß solche Fortschritte es dem 
Rat ermöglichen würden, die mögliche Schaf
fung einer Friedenstruppe in Abchasien (Repu
blik Georgien), wie in dem Schreiben der Mi
nister für auswärtige Angelegenheiten der Re
publik Georgien und der Russischen Föderati
on vom 7. September 1993 an den Generalse
kretär (S/26478) vorgeschlagen, erneut zu prü
fen, 

- ferner die Notwendigkeit betonend, jede Wie
deraufnahme der Feindseligkeiten in dem Ge
biet zu verhindern, 

- zutiefst besorgt über die humanitäre Situation 
und über die Gefahren, die in der Region ent
stehen könnten, wenn zahlreiche Flüchtlinge 
und Vertriebene nicht in der Lage sind, sicher 
an ihre Heimstätten zurückzukehren, 

- Kenntnis nehmend von den Erklärungen des 
Staatsoberhaupts der Republik Georgien, vom 
16. Mai 1994, und des Vorsitzenden des Ober
sten Sowjets Abchasiens, vom 15. Mai 1994, 
gegenüber dem Rat der Staatschefs der Ge
meinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) und 
anerkennend, daß die Dislozierung ein er GUS-
Friedenstruppe in dem Gebiet von einem An
trag und der Zustimmung der Konfliktparteien 
abhängt, 

- in Anbetracht der in dem Schreiben des Mini

sters für auswärtige Angelegenheiten der Rus
sischen Föderation vom 21. Juni 1994 an den 
Generalsekretär (S/1994/732, Anlage) enthal
tenen Erklärungen betreffend das Mandat der 
GUS-Friedenstruppe und seine Dauer, 

- mit Befriedigung feststellend, daß die Russi
sche Föderation bereit ist, die Mitglieder des 
Sicherheitsrats auch künftig über die Tätigkeit 
der GUS-Friedenstruppe unterrichtet zu hal
ten, 

- erfreut über die vorgesehene engere Zusam
menarbeit und Koordinierung zwischen dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen und 
dem amtierenden Vorsitzenden der KSZE, ins
besondere was ihre Bemühungen um die Her
beiführung einer umfassenden politischen Re
gelung in der Republik Georgien betrifft, 

- unter Hervorhebung der Bedeutung der ein
schlägigen Bestimmungen der Dokumente des 
Helsinki-Gipfels der KSZE von 1992 
(S/24370) und der am 30. November und 
1. Dezember 1993 in Rom abgehaltenen KS
ZE-Ministertagung (S/26843), insbesondere 
soweit sie die Friedenssicherungsaktivitäten in 
der KSZE-Region betreffen, 

- Kenntnis nehmend von den von den Parteien 
und den Vertretern der GUS-Friedenstruppe 
gegebenen Zusicherungen hinsichtlich der un
eingeschränkten Bewegungsfreiheit der Beob
achtermission der Vereinten Nationen in Geor
gien (UNOMIG) bei der Wahrnehmung ihres 
Auftrags, sowohl im Einsatzgebiet der GUS-
Friedenstruppe als auch in anderen wichtigen 
Teilen des Hoheitsgebiets der Republik Geor
gien, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
12. Juli 1994; 

2. fordert die Parteien auf, sich verstärkt um die 
Herbeiführung einer raschen und umfassenden 
politischen Regelung unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen mit Hilfe der 
Russischen Föderation als Vermittler und unter 
Mitwirkung von Vertretern der KSZE zu 
bemühen, und begrüßt es, daß die Parteien 
Wert darauf legen, daß die Vereinten Nationen 
sich weiterhin aktiv an den Bemühungen um 
eine politische Regelung beteiligen; 

3. würdigt die Bemühungen der Mitglieder der 
GUS um die Aufrechterhaltung einer Waffen
ruhe in Abchasien (Republik Georgien) und 
um die Unterstützung der Rückkehr der Flücht-
linge und Vertriebenen an ihre Heimstätten im 
Einklang mit der am 14. Mai 1994 in Moskau 
unterzeichneten Vereinbarung und in voller 
Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge (UNHCR) sowie im Einklang mit 
dem Vierparteienübereinkommen; 

4. begrüßt es, daß die Russische Föderation eine 
Friedenstruppe bereitgestellt hat und daß ande
re Mitglieder der GUS angedeutet haben, daß 
sie weitere Beiträge zu einer solchen Frieden
struppe leisten werden, auf Grund des Antrags 
der Parteien gemäß der Vereinbarung vom 
14. Mai und in Koordinierung mit der UNO
MIG auf der Grundlage der in dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 12. Juli 1994 beschrie
benen Regelungen sowie im Einklang mit den 
feststehenden Grundsätzen und Verfahrens
weisen der Vereinten Nationen; 

5. beschließt, den Generalsekretär zu ermächti
gen, die Personalstärke der UNOMIG nach Be
darf auf bis zu 136 Militärbeobachter mit dem 
entsprechenden zivilen Unterstützungsperso
nal zu erhöhen; 

6. beschließt außerdem, daß die erweiterte UNO

MIG auf der Grundlage der Empfehlungen im 
Bericht des Generalsekretärs den folgenden 
Auftrag hat: 
a) Überwachung und Verifikation der 

Durchführung der am 14. Mai 1994 in 
Moskau unterzeichneten Vereinbarung 
über eine Waffenruhe und Truppenent
flechtung; 

b) Beobachtung des Einsatzes der GUS-Frie
denstruppe im Rahmen der Durchführung 
der Vereinbarung; 

c) durch Beobachtung und Patrouillen Veri
fikation dessen, daß keine Truppen der 
Parteien in der Sicherheitszone verbleiben 
oder in diese zurückkehren und daß kein 
schweres militärisches Gerät in der Si
cherheitszone oder der Waffenbeschrän
kungszone verbleibt oder wieder dorthin 
verbracht wird; 

d) Überwachung der Lagerungsgebiete für 
das aus der Sicherheitszone und der Waf
fenbeschränkungszone abgezogene 
schwere militärische Gerät, gegebenen
falls in Zusammenarbeit mit der Friedens-
truppe der GUS: 

e) Überwachung des Abzugs der Truppen 
der Republik Georgien aus dem Kodori-
Tal an Standorte jenseits der Grenzen Ab
chasiens (Republik Georgien); 

f) Durchführung regelmäßiger Patrouillen 
im Kodori-Tal; 

g) auf Antrag einer der Parteien oder der 
GUS-Friedenstruppe oder aus eigener In
itiative Untersuchung von Meldungen 
oder Behauptungen betreffend Verstöße 
gegen die Vereinbarung und Versuch der 
Regelung solcher Vorfälle beziehungs
weise Beitrag zu ihrer Regelung; 

h) regelmäßige Unterrichtung des General
sekretärs im Rahmen ihres Mandats, ins
besondere über die Durchführung der 
Vereinbarung, über etwaige Verstöße und 
deren Untersuchung durch die UNOMIG 
sowie über andere wichtige Entwicklun
gen; 

i) Wahrung enger Kontakte zu beiden Kon
fliktparteien und Zusammenarbeit mit der 
GUS-Friedenstruppe sowie, durch Prä
senz in dem Gebiet, Mithilfe bei der 
Schaffung günstiger Bedingungen für die 
sichere und geregelte Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen; 

7. nimmt zur Kenntnis, daß der Generalsekretär 
beabsichtigt, an den Vorsitzenden des Rates 
der Staatschefs der GUS ein Schreiben bezüg
lich der jeweiligen Rolle und Verantwortlich
keiten der UNOMIG und der GUS-Friedens
truppe zu richten, und ersucht den Generalse
kretär, eine entsprechende Regelung zu diesem 
Zweck zu treffen, und ersucht die Komman
deure der UNOMIG und der GUS-Frieden
struppe, die im Bericht des Generalsekretärs 
vom 12. Juli 1994 (S/1994/818) beschriebenen 
entsprechenden Regelungen am Boden abzu
schließen und umzusetzen, um die Koordinie
rung und Zusammenarbeit zwischen der UNO
MIG und der GUS-Friedenstruppe bei der 
Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben si
cherzustellen; 

8. fordert die Konfliktparteien auf, der UNO
MIG bei der Wahrnehmung ihres Auftrags so
wohl im Einsatzgebiet der GUS-Friedens
truppe als auch in anderen wichtigen Teilen 
des Hoheitsgebiets der Republik Georgien 
volle Unterstützung, den erforderlichen 
Schutz und Bewegungsfreiheit zu gewähren, 
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damit sie ihren Auftrag erfüllen kann, und er
sucht darum, daß unverzüglich mit der Regie
rung der Republik Georgien ein Abkommen 
über die Rechtsstellung der Mission geschlos
sen wird und die erforderlichen Regelungen 
mit den abchasischen Behörden getroffen 
werden; 

9. bekräftigt seine Unterstützung für die sichere 
Rückkehr aller Flüchtlinge und Vertriebenen 
an ihre Heimstätten, im Einklang mit dem Völ
kerrecht und wie in dem Vierparteienüberein
kommen ausgeführt, fordert die Parteien auf, 
den von ihnen in dieser Hinsicht bereits einge
gangenen Verpflichtungen nachzukommen 
und den Prozeß soweit wie möglich zu be
schleunigen, und ersucht das UNHCR, die 
Durchführung des Vierparteienübereinkom
mens über die Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen vollauf zu unterstützen; 

10. ersucht den Generalsekretär, einen freiwilligen 
Fonds für Beiträge zur Unterstützung der 
Durchführung der am 14. Mai 1994 in Mo
skau unterzeichneten Vereinbarung über eine 
Waffenruhe und Truppenentflechtung 
und/oder für humanitäre Aspekte, einschließ
lich der Minenräumung, einzurichten, je nach
dem, wie von den Gebern bestimmt wird, wo
bei dieser Fonds insbesondere die Erfüllung 
des Auftrags der UNOMIG erleichtern wird, 
und ermutigt die Mitgliedstaaten, Beiträge zu 
dem Fonds zu entrichten; 

11. beschließt auf dieser Grundlage, das Mandat 
der UNOMIG bis zum 13. Januar 1995 zu ver
längern; 

12. ersucht außerdem den Generalsekretär, inner
halb von drei Monaten nach Verabschiedung 
dieser Resolution über die Situation in Abcha-
sien (Republik Georgien) und über die Umset
zung aller Aspekte der genannten Vereinbarun
gen Bericht zu erstatten; 

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

Abstimmungsergebnis: +14; -0; =0. (Der Sitz 
Rwandas im Sicherheitsrat war zu diesem Zeit
punkt vakant.) 

Angola 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 9. September 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/52) 

Auf der 3423. Sitzung des Sicherheitsrats am 
9. September 1994 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Angola< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den In
formationen, die ihm das Sekretariat über die Si
tuation in Angola übermittelt hat, insbesondere im 
Lichte des Schreibens der UNITA vom 5. Septem
ber 1994 an den Sonderbeauftragten des General
sekretärs. Der Rat ist der Auffassung, daß dieses 
Schreiben die erforderliche förmliche Annahme 
des gesamten Katalogs von Vorschlägen für die 
nationale Aussöhnung durch die UNITA darstellt, 
die ihr am 28. Mai 1994 von dem Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs und den Vertretern 
der drei Beobachterstaaten des angolanischen 
Friedensprozesses vorgelegt worden waren. 

Der Sicherheitsrat begrüßt diese Entwicklung. Mit 
der Annahme des gesamten Katalogs von Vor
schlägen hat die UNITA die diesbezüglichen 
Anforderungen in der Resolution 932(1994) des 
Sicherheitsrats erfüllt. In diesem Kontext und in 
Anbetracht der laufenden Verhandlungen ist der 
Rat übereingekommen, vorläufig nicht die Ver
hängung weiterer Maßnahmen gegen die UNITA 
in Erwägung zu ziehen, wie in Ziffer 26 der Reso
lution 864(1993) vorgesehen. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß nach der 
Annahme des gesamten Katalogs von Vorschlägen 
für die nationale Aussöhnung durch die Regierung 
Angolas und die UNITA der Weg nunmehr frei ist, 
um die Verhandlungen in Lusaka zur Erzielung ei
nes umfassenden Abkommens im Rahmen der 
>Acordos de Paz< und der diesbezüglichen Resolu
tionen des Sicherheitsrats bald abzuschließen. Er 
fordert beide Parteien eindringlich auf, noch vor 
dem Auslaufen des derzeitigen Mandats der UNA-
VEM II am 30. September 1994 zu einem solchen 
Abkommen zu gelangen. Er bekundet erneut seine 
Absicht, die künftige Rolle der Vereinten Natio
nen in Angola zu überdenken, sollte bis zu diesem 
Zeitpunkt kein Friedensabkommen geschlossen 
worden sein. 
Der Sicherheitsrat ist weiterhin tief besorgt über 
die Fortsetzung des bewaffneten Konflikts in 
Angola. Er verlangt erneut, daß die Parteien alle 
offensiven militärischen Aktionen einstellen, und 
weist sie erneut darauf hin, daß solche Aktionen 
die Aussichten auf einen durch Verhandlungen 
herbeigeführten Frieden in Frage stellen. Versu
che, kurzfristige militärische Vorteile zu erreichen 
und die Friedensgespräche in Lusaka in die Länge 
zu ziehen, werden den Konflikt und das fortdau
ernde Leid des angolanischen Volkes lediglich 
verlängern und die internationale Gemeinschaft 
davon abhalten, sich an Hilfsmaßnahmen zugun
sten Angolas zu beteiligen. 
Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis 
über Handlungen zum Ausdruck, die sich gegen 
Personal der Vereinten Nationen und sonstiges 
internationales Personal in Angola richten, und 
fordert alle Parteien auf, die Sicherheit und Unver
sehrtheit der Mitarbeiter und des Eigentums der 
Vereinten Nationen sowie aller humanitären Orga
nisationen zu gewährleisten. Der Sicherheitsrat be
tont, wie wichtig es ist, daß die uneingeschränkte 
Bewegungsfreiheit der humanitären Hilfslieferun
gen und der Mitarbeiter der humanitären 
Hilfsorganisationen im gesamten Hoheitsgebiet 
Angolas erleichtert wird.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNA VEM II). 
- Resolution 945(1994) vom 29. September 
1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 9. September 1994 
(S/PRST/1994/52), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 17. September 1994 (S/1994/ 
1069) und des mündlichen Berichts seines 
Sonderabgesandten, 

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

- sowie betonend, daß er bei seinen künftigen 
Beschlüssen zur künftigen Rolle der Vereinten 

Nationen in Angola berücksichtigen wird, in 
welchem Maße die Parteien ihren politischen 
Willen unter Beweis stellen, einen dauerhaften 
Frieden herbeizuführen, 

- in Würdigung der Bemühungen, die der Gene
ralsekretär, sein Sonderbeauftragter und die 
drei Beobachterstaaten des angolanischen Frie
densprozesses sowie die Organisation der Afri
kanischen Einheit (OAU) und einige Nachbar
staaten unternehmen, und sie dazu ermutigend, 
ihre Bemühungen zur möglichst baldigen Bei
legung der angolanischen Krise auf dem Ver
handlungsweg im Rahmen der >Acordos de 
Paz< und der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats fortzusetzen, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner großen Be
sorgnis über die weiter andauernden militäri
schen Feindseligkeiten im gesamten Hoheits
gebiet Angolas, die erhebliches Leid unter der 
Zivilbevölkerung verursachen und den erfolg
reichen Abschluß der Friedensgespräche von 
Lusaka sowie die wirksame Durchführung des 
derzeitigen Mandats der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen für Angola (UNA-
VEM II) behindern, 

- zutiefst besorgt über behauptete Verstöße ge
gen die in Ziffer 19 seiner Resolution 864 
(1993) vom 15. September 1993 verhängten 
Maßnahmen, 

- sowie besorgt über den schleppenden Fortgang 
der Friedensgespräche von Lusaka und erneut 
erklärend, welche Bedeutung er ihrem zügigen 
und erfolgreichen Abschluß beimißt, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
17. September 1994 und den mündlichen Be
richt seines Sonderabgesandten vom 23. Sep
tember 1994; 

2. beschließt, das Mandat der UNAVEM II bis 
zum 31. Oktober 1994 zu verlängern; 

3. fordert beide Parteien auf, sich an die bei den 
Friedensgesprächen von Lusaka von ihnen be
reits eingegangenen Verpflichtungen zu hal
ten, und bittet sie nachdrücklich, ihre Verhand
lungen so bald wie möglich abzuschließen und 
alles zu tun, damit das Abkommen von Lusaka 
vordem 31. Oktober 1994 formell unterzeich
net wird; 

4. erklärt in diesem Zusammenhang, daß weitere 
Behinderungen oder Verzögerungen des Frie
densprozesses nicht hingenommen werden 
können; 

5. erklärt ferner, daß er angesichts der förmlichen 
Annahme des vom Sonderbeauftragten des Ge
neralsekretärs und von den drei Beobachter
staaten vorgelegten gesamten Katalogs von 
Vorschlägen durch die UNITA und in Anbe
tracht der laufenden Verhandlungen die Ver
hängung weiterer Maßnahmen gegen die UNI
TA, wie in Ziffer 26 der Resolution 864(1993) 
vorgesehen, vorläufig nicht in Erwägung zie
hen wird; 

6. bekundet erneut seine Absicht, die Rolle der 
Vereinten Nationen in Angola jederzeit erneut 
zu prüfen, falls in Lusaka kein Friedensabkom
men erzielt wird; 

7. beklagt nachdrücklich die Verstärkung der of
fensiven militärischen Aktionen in ganz Ango
la unter Verstoß gegen die Resolution 932 
(1994) vom 30. Juni 1994 und verlangt erneut, 
daß beide Parteien alle ihre militärischen Ope
rationen ab sofort einstellen; 

8. erklärt seine Bereitschaft, die umgehende Ge
nehmigung einer raschen Erhöhung der Perso
nalstärke der UNAVEM I I auf ihren früheren 
genehmigten Stand zu erwägen, sobald die Par
teien ein Abkommen paraphiert haben, mit 
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dem Ziel, das Abkommen in seiner kritischen 
Anfangsphase zu konsolidieren; 

9. erklärt ferner seine Bereitschaft, jedwede Emp
fehlung des Generalsekretärs betreffend die 
Ausweitung der Präsenz der Vereinten Natio
nen in Angola umgehend zu prüfen, sobald das 
in Lusaka geschlossene Abkommen formell 
unterzeichnet worden ist; 

10. verurteilt alle Maßnahmen, insbesondere auch 
die Verlegung von Landminen, durch welche 
die ungehinderte Auslieferung von huma
nitären Hilfsgütern an alle Bedürftigen in 
Angola bedroht und das Leben des huma
nitären Hilfspersonals gefährdet wird, und ruft 
alle Parteien, insbesondere die UNITA, zur 
vollen Kooperation auf; 

11. bringt seine ernste Besorgnis über das Ver
schwinden von Mitarbeitern humanitärer Or
ganisationen am 27. August 1994 zum Aus
druck, verlangt ihre sofortige Freilassung 
durch die verantwortlichen Parteien und ruft 
die Parteien, insbesondere die UNITA, zur 
vollen Kooperation bei den Ermittlungen der 
Vereinten Nationen im Zusammenhang mit 
dem Verschwinden dieser Personen auf; 

12. spricht denjenigen Staaten, Organisationen der 
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Orga
nisationen, die bereits zu den Hilfsmaßnahmen 
beigetragen haben, seine Anerkennung aus und 
appelliert an alle Staaten, Organisationen der 
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Orga
nisationen, Angola rasch weitere Hilfe zu ge
währen, um den wachsenden humanitären Be
darf zu decken; 

13. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den anhal
tenden Berichten über Verstöße gegen die Be
stimmungen von Ziffer 19 der Resolution 
864(1993) und erklärt erneut, daß alle Mit
gliedstaaten verpflichtet sind, die genannte Re
solution vollständig durchzuführen; 

14. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, 
daß der Rat über den Fortgang der Gespräche 
in Lusaka sowie über die militärische und hu
manitäre Lage in Angola regelmäßig unterrich
tet wird, und ersucht den Generalsekretär zu 
diesem Zweck, seinen Bericht bis zum 20. Ok
tober 1994 vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Burundi 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 29. Juli 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/38) 

Auf der 3410. Sitzung des Sicherheitsrats am 
29. Juli 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Burundi< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Seit einigen Monaten verfolgt der Sicherheitsrat 
auf der Grundlage von Unterrichtungen durch das 
Sekretariat aufmerksam die angespannte, brisante 
Lage in Burundi. Der Rat würdigt die Bemühun
gen, die in Burundi unternommen werden, um un
ter sehr schwierigen Bedingungen den Frieden im 
Lande zu wahren und spricht in diesem Zusam
menhang den zuständigen Zivil- und Militärbehör
den seine Anerkennung aus. 

Der Sicherheitsrat begrüßt die laufende Zusam
menarbeit zwischen der Organisation der Afrika
nischen Einheit (OAU) und den Vereinten Natio
nen mit dem Ziel, bei der Wahrung des Friedens in 
Burundi behilflich zu sein. In diesem Zusammen
hang legt der Sicherheitsrat dem Generalsekretär 
nahe, über seinen Sonderbeauftragten auch weiter
hin seine Guten Dienste einzusetzen. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die hu
manitären Probleme, die durch die Ankunft von 
Zehntausenden von Flüchtlingen in den nördlichen 
Provinzen von Burundi entstanden sind. 
Der Sicherheitsrat unterstützt den gegenv/ärtig in 
Burundi geführten politischen Dialog, der darauf 
abzielt, eine baldige Einigung über die Präsiden
tennachfolge zu erreichen. Er fordert alle Parteien 
auf, auf der Grundlage demokratischer Grundsätze 
rasch zu einer Regelung zu gelangen. 
Der Rat verurteilt die extremistischen Elemente, 
welche die laufenden Verhandlungen weiterhin 
ablehnen und bestrebt sind, Fortschritte auf dem 
Weg zu einer friedlichen Regelung zu blockieren. 
In diesem Zusammenhang ist der Rat bestürzt 
über die Gewalt, zu der es vor kurzem in Bujum
bura gekommen ist, und verweist von neuem auf 
seine Erklärungen vom 25. Oktober 1993 
(S/26631) und vom 16. November 1993 
(S/26757). Der Rat verlangt, daß alle Parteien so
fort jegliche Aufstachelung zu Gewalt oder ethni
schem Haß einstellen. 

Der Rat ermutigt alle, die für eine friedliche Lö
sung eintreten, ihre Bemühungen fortzusetzen. 
Ferner fordert er alle Burundier, insbesondere die 
politischen, militärischen und religiösen Führer, 
auf, alles für den Erfolg des fortlaufenden politi
schen Dialogs zu tun. 
Der Sicherheitsrat erwartet mit Interesse Berichte 
des Generalsekretärs über Burundi und wird mit 
der Angelegenheit aktiv befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 25. August 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/47) 

Auf der 3419. Sitzung des Sicherheitsrats am 
25. August 1994 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Burundi< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den mündlichen Bericht 
seiner nach Burundi entsandten Ermittlungsmissi
on, die am 13. und 14. August 1994 Bujumbura be
suchte, sowie die anschließend vom Generalse
kretär der Vereinten Nationen vorgelegten Infor
mationen behandelt. Der Rat nimmt Kenntnis von 
den darin enthaltenen Bemerkungen und Empfeh
lungen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die laufenden Verhand
lungen in Burundi, deren Ziel es ist, eine frühzeiti
ge Einigung über die Präsidentennachfolge zu er
zielen, die seit langer Zeit bestehende konstitutio
nelle Krise zu überwinden und im Land stabile de
mokratische Einrichtungen zu schaffen. Der Rat 
fordert alle an den Verhandlungen beteiligten Par
teien nachdrücklich auf, ein Höchstmaß an politi
schem Willen aufzubringen, um eine rasche Beile
gung der noch bestehenden Meinungsverschieden
heiten zu erzielen, und alles zu tun, um dieses Ziel 
zum vorgesehenen Datum am 26. August 1994 zu 
erreichen. 
Der Sicherheitsrat verfolgt aufmerksam die lau
fenden Verhandlungen und beklagt die Versuche, 
gleich welcher Partei, Fortschritte auf dem Weg zu 
einer politischen Regelung zu blockieren, die un

verzichtbar ist, wenn die Stabilität im Land gesi
chert und der Ausbruch von Gewalttätigkeiten ver
hindert werden soll. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Verurteilung 
der extremistischen Elemente, die versuchen, die 
nationale Aussöhnung zu untergraben. Der Rat 
fordert alle Parteien in Burundi nachdrücklich auf, 
undemokratischen oder extremistischen Lösungen 
bei der Beilegung ihrer politischen Meinungsver
schiedenheiten eine Absage zu erteilen. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die 
Straffreiheit eines der größten Probleme ist, die zur 
Verschlechterung der Sicherheitslage in Burundi 
geführt haben. Aus diesem Grund hält er es für 
wichtig, das Justizsystem des Landes zu stärken. 
Der Sicherheitsrat hält es ferner für wichtig, zivile 
Beobachter in Burundi zu dislozieren, deren Auf
gabe es wäre, die Schaffung eines sichereren Um
felds zu überwachen. 
Der Sicherheitsrat ist höchst beunruhigt über das 
Ausmaß der humanitären Krise in Burundi. Er ist 
besorgt über die in letzter Zeit erfolgten Angriffe 
auf Ausländer in Burundi, darunter auch Mitarbei
ter humanitärer Hilfsorganisationen und An
gehörige der diplomatischen Gemeinschaft. Erfor
dert die Behörden und alle Parteien in Burundi auf, 
die Sicherheit und Unversehrtheit aller an den 
Hilfsmaßnahmen beteiligten Personen und des 
sonstigen internationalen Personals zu gewährlei
sten. 
Der Rat ermutigt den Generalsekretär, weiterhin 
eingehend Mittel und Wege zu prüfen, wie die ver
fügbaren Ressourcen genutzt werden können, um 
die internationalen humanitären Bemühungen in 
Burundi aufrechtzuerhalten und zu verstärken und 
die nationale Aussöhnung im Land zu fördern. In 
gleicher Weise legt er der Organisation der Afrika
nischen Einheit (OAU) und den Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen nahe, ihre diesbezüglichen 
Bemühungen zu verdoppeln, so auch durch politi
sche Kontakte. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Generalsekretär 
und seinem Sonderbeauftragten in Burundi sowie 
dem Hohen Kommissar für Menschenrechte und 
der Hohen Kommissarin für Flüchtlinge seine An
erkennung aus für die unermüdlichen Bemühun
gen, die sie in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbe
reich unternehmen, um einen Beitrag zur Lösung 
der politischen, humanitären und sonstigen Proble
me dieses Landes zu leisten. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben.« 

Ehemaliges Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 25. Mai 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/26) 

Auf der 3380. Sitzung des Sicherheitsrats am 25. 
Mai 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 der Ratsmitglie
der die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs gemäß seiner Resolution 913(1994) 
(S/1994/600) geprüft. 
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß es dringend 
notwendig ist, die Bemühungen in Richtung auf ei
ne politische Gesamtregelung des Konflikts in der 
Republik Bosnien und Herzegowina zu verstärken. 
Er fordert die Parteien auf, ohne Vorbedingungen 
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ernsthafte Bemühungen um eine politische Rege
lung zu unternehmen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt die dringende Not
wendigkeit einer vollständigen Einstellung der 
Feindseligkeiten im gesamten Hoheitsgebiet der 
Republik Bosnien und Herzegowina. Der Sicher
heitsrat unterstützt in dieser Hinsicht den Beschluß 
des Generalsekretärs, in Übereinstimmung mit 
Ziffer 1 der Resolution 913(1994) seinen Sonder
beauftragten und den Kommandeur der UNPRO-
FOR mit der Aufgabe zu betrauen, eine vollständi
ge Einstellung der Feindseligkeiten herbeizu
führen. Er begrüßt in diesem Zusammenhang den 
Aufruf zur Einstellung der Feindseligkeiten, der in 
dem Kommunique des Treffens in Genf vom 
13. Mai 1994 (S/1994/579) enthalten ist. 
Der Sicherheitsrat verlangt die sofortige und volle 
Einhaltung seiner Resolution 913(1994) und for
dert die Parteien in bezug auf Gorazde auf, mit der 
UNPROFOR zu diesem Zweck voll zu kooperie
ren.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 1. Juni 1994(UN-Dok. S/PRST/1994/29) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident auf 
der 3387. Sitzung des Rates am 1. Juni 1994 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 verweist auf seine Erklärung 
vom 25. Mai 1994 (S/PRST/1994/26). 
Der Rat verweist erneut auf die dringende Not
wendigkeit einer vollständigen Einstellung der 
Feindseligkeiten im gesamten Hoheitsgebiet der 
Republik Bosnien und Herzegowina und fordert 
die Parteien auf, ohne Vorbedingungen wieder 
ernsthafte Bemühungen um eine politische Rege
lung aufzunehmen. Er unterstützt in dieser Hin
sicht voll die Bemühungen des Sonderbeauftrag
ten des Generalsekretärs und des Kommandeurs 
der UNPROFOR, eine solche Einstellung der 
Feindseligkeiten auf dem Verhandlungsweg her
beizuführen, und begrüßt den Beschluß, am 2. Juni 
1994 in Genfein Treffen mit den Parteien einzube
rufen. Er begrüßt ebenfalls die Nachricht, derzu-
folge die Regierung der Republik Bosnien und 
Herzegowina und die Partei der bosnischen Serben 
beschlossen haben, an dem Treffen teilzunehmen. 
Der Rat legt den Parteien eindringlich nahe, nach 
Treu und Glauben zu verhandeln, damit so schnell 
wie möglich eine Einstellung der Feindseligkeiten 
vereinbart werden kann. 
Der Sicherheitsrat verlangt zu diesem Zweck 
nachdrücklich die sofortige, vollständige und be
dingungslose Befolgung seiner Resolution 913 
(1994) und unterstützt in diesem Zusammenhang 
die Bemühungen der UNPROFOR. die Durch
führung dieser Resolution zu gewährleisten. Er 
fordert beide Parteien auf, mit der UNPROFOR 
bei diesen Bemühungen voll zu kooperieren.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom30.Juni 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/31) 

Auf der 3399. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
Juni 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 unterstreicht seine Unterstüt
zung für die am 8. Juni 1994 geschlossene Verein
barung der Konfliktparteien, in der diese überein
gekommen sind, für einen Zeitraum von einem 
Monat ab dem 10. Juni 1994 eine Waffenruhe ein
zuhalten. Der Rat bringt seine ernsthafte Besorgnis 
darüber zum Ausdruck, daß die Parteien diese Ver
einbarung bislang nicht eingehalten haben. 
Der Sicherheitsrat ruft die Parteien erneut dazu 
auf, alle offensiven militärischen Operationen und 
anderen provokativen Handlungen sowie alle Ver
letzungen der Waffenruhe und Maßnahmen der 
ethnischen Säuberung einzustellen und mit dem 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für das 
ehemalige Jugoslawien und mit der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen (UNPROFOR) zusam
menzuarbeiten. Er ruft die Parteien außerdem dazu 
auf, die Verhandlungen über eine umfassende Ein
stellung der Feindseligkeiten im gesamten Ho
heitsgebiet der Republik Bosnien und Herzegowi
na wiederaufzunehmen, mit dem Ziel, zu einer Ei
nigung zu gelangen, bevor die Vereinbarung vom 
8. Juni am 10. Juli 1994 abläuft, und gleichzeitig 
die Verhandlungen zur Herbeiführung eines ge
rechten und umfassenden Friedensübereinkom
mens fortzuführen. 
Der Sicherheitsrat mißbilligt alle Angriffe auf Per
sonal der Vereinten Nationen und fordert die Ver
antwortlichen auf, sicherzustellen, daß es nicht zu 
solchen Angriffen kommt. Er verurteilt außerdem 
die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der UN
PROFOR und verlangt, daß diese Einschränkun
gen sofort aufgehoben werden, um es der UNPRO
FOR zu ermöglichen, bei der Durchführung der 
Vereinbarung vom 8. Juni behilflich zu sein.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ernennung 
des Leiters der Anklagebehörde bei dem Inter
nationalen Gericht. - Resolution 936(1994) 
vom 8. Juli 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 808 

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

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

- nach Prüfung des Vorschlags des Generalse
kretärs, Richard J. Goldstone zum Leiter der 
Anklagebehörde bei dem Internationalen Ge
richt zu ernennen, 

> ernennt Richard J. Goldstone zum Leiter der 
Anklagebehörde bei dem Internationalen Ge
richt. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 11. August 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 1994/44) 

Auf der 3416. Sitzung des Sicherheitsrats am 
11. August 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR)< durch den Rat im Namen des Ra
tes die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über das 
Schreiben des Generalsekretärs vom 26. Juli 1994 

(S/1994/888) und die weiteren Berichte des Sekre
tariats über die anhaltenden Schwierigkeiten, die 
sich bei den Einsätzen der Schutztruppe der Ver
einten Nationen (UNPROFOR) in Kroatien da
durch ergeben haben, daß Demonstranten den Ver
kehr der UNPROFOR in die Schutzzonen der Ver
einten Nationen (UNPAs) blockieren. Der Rat er
achtet diese Blockaden durch kroatische Staats
bürger sowie ähnliche Behinderungen der Bewe
gungsfreiheit der UNPROFOR durch die kroati
schen Behörden für unzulässig. In diesem Zu
sammenhang gibt der Rat seiner Mißbilligung 
Ausdruck über die noch bestehenden Blockaden 
auf den Zufahrtsstraßen in die Schutzzonen der 
Vereinten Nationen in der Republik Kroatien. 
Der Rat ist ermutigt durch die am 4. August er
folgte Unterzeichnung eines Abkommens zwi
schen der Regierung der Republik Kroatien und 
der UNPROFOR über die Verfahren zur Rege
lung des Verkehrs der UNPROFOR in die 
Schutzzonen der Vereinten Nationen und aus die
sen und fordert die kroatischen Behörden auf, die 
Bestimmungen des Abkommens getreu zu befol
gen. Der Rat begrüßt die Fortschritte, die seit der 
Unterzeichnung dieses Abkommens hinsichtlich 
der Öffnung von 11 von 19 Übergängen erzielt 
worden sind. Der Rat erinnert die Regierung der 
Republik Kroatien jedoch an ihre Verpflichtung, 
den ungehinderten1 Zugang der UNPROFOR zu 
allen 19 der in der Waffenruhevereinbarung vom 
29. März 1994 vereinbarten Übergängen zu er
leichtern. 

In diesem Zusammenhang ist der Rat außerdem 
darüber besorgt, daß die Regierung der Republik 
Kroatien noch immer an der inakzeptablen Praxis 
festhält, von der Truppe Maut- und andere Ge
bühren für die Benutzung von Straßen und Flughä
fen in der Republik Kroatien zu erheben. Der Rat 
mißbilligt nachdrücklich alle Maßnahmen, welche 
die Tätigkeit der UNPROFOR behindern und die 
ohnehin bereits hohen Kosten der Friedensoperati
on in Kroatien noch weiter steigern. Unter Hinweis 
auf Ziffer 7 seiner Resolution 908( 1994) bittet der 
Rat die Regierung der Republik Kroatien erneut 
nachdrücklich, mit der UNPROFOR ohne weitere 
Verzögerungen ein Abkommen über die Rechts
stellung der Truppen zu schließen und diese und 
andere Fragen im Einklang mit den Bestimmungen 
dieses Abkommens zu regeln. 
Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die Souverä
nität und territoriale Unversehrtheit der Republik 
Kroatien und das Recht aller Vertriebenen und 
Flüchtlinge auf Rückkehr an ihre Heimstätten. Der 
Rat erwartet von der Regierung der Republik 
Kroatien, daß sie mit der UNPROFOR bei ihren 
Bemühungen voll zusammenarbeitet.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 2. September 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/50) 

Auf der 3421. Sitzung des Sicherheitsrats am 2. 
September 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 äußerst beunruhigt über die 
auch weiterhin eingehenden Meldungen, wonach 
von der Partei der bosnischen Serben in der Regi
on Bijeljina Handlungen der ethnischen Säube
rung begangen werden. Er verurteilt diese Praxis, 
gleichviel, wo sie vorkommt und wer die Täter 
sind, und verlangt ihre sofortige Einstellung. Er 
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verurteilt außerdem alle im Konflikt in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina vorkommenden 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, für 
welche diejenigen, die sie verüben, persönlich ver
antwortlich sind. In diesem Zusammenhang for
dert er die volle Durchführung der Vereinbarung 
Uber die Freilassung von Internierten, die in der am 
8. Juni 1994 in Genf geschlossenen Vereinbarung 
enthalten ist. Er fordert die umgehende Freilas
sung aller Internierten und fordert zu diesem 
Zweck Zugang für die Delegierten des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz, insbesondere 
zu allen Internierten in Lopare und in anderen Tei
len der Bijeljina-Region. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, welche Bedeu
tung er dem Recht der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen auf Bewegungsfreiheit in der gesamten 
Republik Bosnien und Herzegowina beimißt. Er 
stellt mit Mißfallen fest, daß die Partei der bosni
schen Serben dem Sonderbeauftragten des Gene
ralsekretärs nicht gestattet hat, Banja Luka, Bi jelji-
na und andere Gebiete, in denen Anlaß zu Besorg
nis besteht, zu besuchen, und bittet sie nachdrück
lich, sowohl dem Sonderbeauftragten als auch der 
UNPROFOR Zugang zu gewähren. Er bringt 
außerdem seine Besorgnis über die fortdauernden 
Beschränkungen des Zugangs nach Sarajevo zum 
Ausdruck, insbesondere über die Schließung der 
über den Flughafen führenden Strecken durch die 
Partei der bosnischen Serben, die im Anschluß an 
die Vereinbarung vom 17. März 1994 in Zusam
menarbeit mit der UNPROFOR geöffnet wurden.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Lage in 
Bosnien-Herzegowina. - Resolution 941 ( 1994) 
vom 23. September 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, 
- in Bekräftigung der Souveränität, territorialen 

Unversehrtheit und politischen Unabhängig
keit der Republik Bosnien und Herzegowina, 

- Kenntnis nehmend von den Informationen, die 
vom Amt des Hohen Kommissars der Verein
ten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) und 
vom Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz (IKRK) beigebracht wurden, sowie von 
den in anderen einschlägigen Berichten 
(S/1994/265 und S/1994/674) enthaltenen In
formationen, insbesondere soweit sie die 
schweren Verletzungen des humanitären Völ
kerrechts betreffen, die gegen die nichtserbi
sche Bevölkerung in den von den Kräften der 
bosnischen Serben kontrollierten Gebieten der 
Republik Bosnien und Herzegowina verübt 
wurden, 

- ernsthaft besorgt über die in den Ziffern 5 bis 
79 des genannten Berichts (S/1994/265) be
schriebene beharrliche und systematische Ter
rorkampagne der Kräfte der bosnischen Serben 
in Banja Luka, Bijeljina und anderen von den 
Kräften der bosnischen Serben kontrollierten 
Gebieten der Republik Bosnien und Herzego
wina, 

- betonend, daß diese von den Kräften der bosni
schen Serben betriebene Praxis der >ethnischen 
Säuberung< einen eindeutigen Verstoß gegen 
das humanitäre Völkerrecht darstellt und die 
Friedensbemühungen ernsthaft bedroht, 

- mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis dar
über, daß die Kräfte der bosnischen Serben sich 
nach wie vor weigern, dem Sonderbeauftragter, 
des Generalsekretärs und der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) umgehend 

ungehinderten Zugang zu Banja Luka, Bijelji
na und anderen Gebieten unter der Kontrolle 
der bosnischen Serben zu gestatten, wie vom 
Sicherheitsrat in der Erklärung seines Präsi
denten vom 2. September 1994 (S/PRST/1994/ 
50) verlangt, 

- in der Erwägung, daß das Internationale Ge
richt die Gerichtsbarkeit über die in dem Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien be
gangenen schweren Verstöße gegen das huma
nitäre Völkerrecht hat und daß der Rat auch 
weiterhin zu seinen früheren Resolutionen 
steht, was die Wichtigkeit der Zusammenarbeit 
mit dem Gericht betrifft, 

- entschlossen, der verabscheuungswürdigen, 
systematischen Praxis der >ethnischen Säube-
rung< ein Ende zu bereiten, gleichviel, wo sie 
vorkommt und wer die Täter sind, 

- feststellend, daß die Situation in der Republik 
Bosnien und Herzegowina nach wie vor eine 
Bedrohung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit darstellt, von neuem seine 
Entschlossenheit bekundend, die Sicherheit 
der UNPROFOR und ihre Bewegungsfreiheit 
bei allen ihren Aufträgen zu gewährleisten, und 
zu diesem Zweck tätig werdend nach Kapi
tel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. bekräftigt, daß alle Konfliktparteien gehalten 
sind, ihren Verpflichtungen nach dem huma
nitären Völkerrecht und insbesondere den Gen
fer Abkommen vom 12. August 1949 nachzu
kommen; 

2. verurteilt nachdrücklich alle Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht, einschließlich 
insbesondere der nicht hinnehmbaren Praxis 
der >ethnischen Säuberung< in Banja Luka, Bi
jeljina und anderen von den Kräften der bosni
schen Serben kontrollierten Gebieten der Re
publik Bosnien und Herzegowina, und erklärt 
erneut, daß Personen, die derartige Handlun
gen begangen oder ihre Begehung angeordnet 
haben, dafür individuell verantwortlich ge
macht werden; 

3. bekräftigt seine Unterstützung für die herge
brachten Grundsätze, wonach alle unter Nöti
gung zustande gekommenen Erklärungen und 
Handlungen, insbesondere soweit sie Grund 
und Boden sowie Eigentum betreffen, null und 
nichtig sind und alle Vertriebenen das Recht 
haben, in Frieden an ihre früheren Heimstätten 
zurückzukehren; 

4. verlangt, daß die Behörden der bosnischen Ser
ben ihre Kampagne der >ethnischen Säube-
rung< sofort einstellen; 

5. verlangt, daß die Partei der bosnischen Serben 
dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, 
der UNPROFOR, dem UNHCR und dem 
IKRK sofort ungehinderten Zugang zu Banja 
Luka, Bijeljina und anderen Gebieten, die zu 
Besorgnis Anlaß geben, gestatten; 

6. ersucht den Generalsekretär, sobald es die Be
dingungen zulassen, die Dislozierung von Sol
daten der UNPROFOR und von Beobachtern 
der Vereinten Nationen in Banja Luka, Bijelji
na und anderen Gebieten, die zu Besorgnis An
laß geben, zu veranlassen und seine diesbezüg
lichen Anstrengungen zu verstärken; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem 
Rat umgehend über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten; 

8. beschließt, alle weiteren ihm erforderlich 
scheinenden Maßnahmen zu prüfen; 

9. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ausweitung 
der wirtschaftlichen Sanktionen in bezug auf 
die von den Streitkräften der bosnischen Ser
ben kontrollierten Gebiete Bosnien-Herzego
winas. - Resolution 942(1994) vom 23. Sep
tember 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen. 
- in Bekräftigung seines Eintretens für eine Ver

handlungslösung des Konflikts im ehemaligen 
Jugoslawien, bei der die territoriale Unver
sehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer 
international anerkannten Grenzen erhalten 
bleibt, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
Anstrengungen, die die Vertreter der Vereinten 
Nationen, der Europäischen Union, der Verei
nigten Staaten von Amerika und der Russi
schen Föderation unternehmen, um den Partei
en bei der Herbeiführung einer Regelung be
hilflich zu sein, 

- erneut erklärend, daß es notwendig ist, daß alle 
bosnischen Parteien eine dauerhafte Friedens
regelung unterzeichnen und nach Treu und 
Glauben durchführen, sowie unter Verurtei
lung des Beschlusses der Partei der bosnischen 
Serben, die Annahme der vorgeschlagenen Ge
bietsregelung (S/1994/1081 ) zu verweigern. 

- der Auffassung, daß die mit dieser Resolution 
und mit seinen früheren einschlägigen Resolu
tionen verhängten Maßnahmen ein Mittel zur 
Herbeiführung einer Verhandlungsregelung 
des Konflikts darstellen, 

- mit dem Ausdruck seiner Unterstützung für die 
anhaltenden Bemühungen der Mitgliedstaaten, 
insbesondere der Staaten der Region, zur 
Durchführung seiner einschlägigen Resolutio
nen, 

- feststellend, daß die Situation im ehemaligen 
Jugoslawien nach wie vor eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit darstellt, 

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

A 

1. billigt die vorgeschlagene Gebietsregelung für 
die Republik Bosnien und Herzegowina, die 
den bosnischen Parteien als Teil einer Gesamt
friedensregelung vorgelegt worden ist; 

2. verleiht seiner Befriedigung darüber Aus
druck, daß die vorgeschlagene Gebietsrege
lung nunmehr in ihrer Gesamtheit von allen 
Parteien mit Ausnahme der Partei der bosni
schen Serben angenommen worden ist; 

3. verurteilt nachdrücklich die Partei der bosni
schen Serben wegen ihrer Weigerung, die vor
geschlagene Gebietsregelung anzunehmen, 
und verlangt, daß sie diese Regelung bedin
gungslos und in ihrer Gesamtheit annimmt; 

4. verlangt, daß alle Parteien die am 8. Juni 1994 
vereinbarte Waffenruhe weiter einhalten und 
neue feindselige Handlungen unterlassen; 

5. erklärt, daß er bereit ist, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Parteien bei 
der Umsetzung der vorgeschlagenen Regelung 
behilflich zu sein, nachdem sie von allen Par
teien angenommen worden ist, und ermutigt in 
diesem Zusammenhang die Staaten, einzel
staatlich oder über regionale Einrichtungen 
oder Abmachungen tätig werdend, mit dem 
Generalsekretär bei seinen Bemühungen, den 
Parteien bei der Umsetzung der vorgeschla-
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genen Regelung behilflich zu sein, wirksam 
zusammenzuarbeiten; 

В 

 entschlossen, die mit seinen früheren Resolu

tionen verhängten Maßnahmen in bezug auf 
die von den Streitkräften der bosnischen Ser

ben kontrollierten Gebiete der Republik Bosni

en und Herzegowina zu verstärken und auszu

weiten; 
6. fordert die Staaten auf, keinerlei politische Ge

spräche mit den Führern der Partei der bosni

schen Serben zu führen, solange diese Partei 
die vorgeschlagene Regelung nicht in ihrer Ge

samtheit annimmt; 
7. beschließt, daß die Staaten folgendes verhin

dern werden; 
i) Wirtschaftstätigkeiten, die nach dem Tag 

der Verabschiedung dieser Resolution in 
ihrem Hoheitsgebiet von Körperschaften 
durchgeführt werden, gleichviel, wo diese 
eingetragen oder gegründet worden sein 
mögen, die direkt oder indirekt im Eigen

tum oder unter der Kontrolle folgender Stel

len stehen: 
a) einer Person, die sich in den von den 

Streitkräften der bosnischen Serben 
kontrollierten Gebieten der Republik 
Bosnien und Herzegowina befindet oder 
dort ansässig ist, oder einer Körper

schaft, einschließlich Handels, Indu

strie oder öffentlichen Versorgungsun

ternehmen, in diesen Gebieten, oder 
b) einer Körperschaft, die nach dem Recht 

der von den Streitkräften der bosnischen 
Serben kontrollierten Gebiete der Repu

blik Bosnien und Herzegowina eingetra

gen ist oder gegründet wurde, sowie 
ii) Wirtschaftstätigkeiten, die nach dem Tag 

der Verabschiedung dieser Resolution in 
ihrem Hoheitsgebiet von einer Person oder 
Körperschaft durchgeführt werden, einsch

ließlich einer Person oder Körperschaft, 
die von Staaten für die Zwecke dieser Re

solution namhaft gemacht wird, und von 
der festgestellt wird, daß sie für oder im 
Namen oder zugunsten einer Körperschaft, 
einschließlich Handels, Industrie oder öf

fentlichen Versorgungsunternehmen, in 
den von den Streitkräften der bosnischen 
Serben kontrollierten Gebieten der Repu

blik Bosnien und Herzegowina tätig ist, 
oder von einer in Ziffer 7 i) aufgeführten 
Körperschaft; 

dabei gilt, 
a) daß die Staaten derartige Tätigkeiten in 

ihrem Hoheitsgebiet genehmigen können, 
nachdem sie sich in jedem Einzelfall verge

wissert haben, daß diese Tätigkeiten nicht 
zur Übertragung von Eigentum oder Rech

ten an Eigentum an eine in Ziffer 7 i) a) oder 
b) aufgeführte Person oder Körperschaft 
führen, und 

b) daß Ziffer 7 der Lieferung von Hilfsgütern 
für rein medizinische Zwecke und Nah

rungsmitteln, die dem Ausschuß nach Reso

lution 724( 1991 ) gemeldet wurden, oder der 
vom Ausschuß genehmigten Lieferung von 
Rohstoffen und Erzeugnissen zur Deckung 
unabweisbarer humanitärer Bedürfnisse 
nicht entgegensteht; 

8. beschließt, daß die Staaten alle bestehenden 
Genehmigungen nach Ziffer 7 zurückziehen 
und keine neuen solchen Genehmigungen er

teilen werden in bezug auf jede Person oder 

Körperschaft, die nach dem Tag der Verab

schiedung dieser Resolution gegen die mit die

ser oder mit früheren einschlägigen Resolutio

nen verhängten Maßnahmen verstößt; 
9. beschließt, daß der in Ziffer 7 verwendete Be

griff >Wirtschaftstätigkeiten< von den Staaten 
so auszulegen ist, daß er folgendes bezeichnet: 
a) alle Tätigkeiten wirtschaftlicher Art, ein

schließlich kommerzieller, finanzieller und 
industrieller Tätigkeiten und Transaktio

nen, insbesondere alle Tätigkeiten wirt

schaftlicher Art, bei denen es um die Nut

zung von Eigentum oder Rechten an Eigen

tum oder um Geschäfte damit oder im Zu

sammenhang damit geht, 
b) die Ausübung von Rechten im Zusammen

hang mit Eigentum oder Rechten an Eigen

tum und 
c) die Errichtung neuer Körperschaften oder 

Veränderungen in der Führung bestehender 
Körperschaften; 

10. beschließt, daß der in den Ziffern 7 und 9 ver

wendete Ausdruck >Eigentum oder Rechte an 
Eigentum< von den Staaten so auszulegen ist, 
daß er folgendes bezeichnet: Gelder, finanziel

le, materielle und immaterielle Vermögens

werte, Eigentumsrechte, öffentlich und privat 
gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel sowie 
alle sonstigen finanziellen und wirtschaftlichen 
Ressourcen; 

11. beschließt, daß Staaten, in denen sich Gelder 
oder andere finanzielle Vermögenswerte oder 
Ressourcen folgender Stellen befinden: 
i) einer Körperschaft, einschließlich Handels, 

Industrie oder öffentlichen Versorgungs

unternehmen, in den von den Streitkräften 
der bosnischen Serben kontrollierten Ge

bieten der Republik Bosnien und Herzego

wina, oder 
ii) einer in Ziffer 7 i) aufgeführten Körper

schaft oder einer in Ziffer 7 ii) aufgeführten 
Person oder Körperschaft, 

von allen Personen und Körperschaften in 
ihrem Hoheitsgebiet, die solche Gelder oder 
andere finanzielle Vermögenswerte oder Res

sourcen besitzen, verlangen werden, diese 
einzufrieren, um sicherzustellen, daß weder 
diese noch andere Gelder oder sonstige finan

zielle Vermögenswerte oder Ressourcen di

rekt oder indirekt irgendeiner der genannten 
Personen oder Körperschaften verfügbar ge

macht oder zu deren Gunsten verwendet wer

den, 
mit Ausnahme von 
a) Zahlungen im Zusammenhang mit Tätig

keiten, die im Einklang mit Ziffer 7 geneh

migt wurden, oder 
b) Zahlungen im Zusammenhang mit Transak

tionen, die von der Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina im Hinblick auf 
Personen oder Körperschaften in ihrem Ho

heitsgebiet genehmigt wurden, 
vorausgesetzt, daß sich die Staaten vergewis

sert haben, daß Zahlungen an Personen außer

halb ihres Hoheitsgebiets für oder im Zusam

menhang mit Tätigkeiten oder Transaktionen 
verwendet werden, für die die Genehmigung 
eingeholt wird; und daß im Falle von Zahlun

gen im Rahmen der Ausnahme a) die Staaten 
diese Zahlungen erst genehmigen dürfen, 
nachdem sie sich in jedem Einzelfall vergewis

sert haben, daß diese Zahlungen nicht zur 
Übertragung von Geldern oder anderen finan

ziellen Vermögenswerten oder Ressourcen an 
eine in Ziffer 7 i) a) oder b) beschriebene Per

son oder Körperschaft führen; 

12. beschließt, daß die Staaten sicherstellen wer

den, daß folgende Einzahlungen ausschließlich 
auf eingefrorene Konten erfolgen: alle Zahlun

gen von Dividenden, Zinsen und sonstigen 
Einnahmen aus Aktien, Beteiligungen, Obliga

tionen oder Schuldverschreibungen und alle 
Erträge aus einer Beteiligung an materiellen 
und immateriellen Vermögenswerten und Ei

gentumsrechten oder aus deren Verkauf oder 
sonstiger Disposition oder einer anderen dies

bezüglichen Transaktion, wenn diese folgen

den Stellen zugute kommen: 
i) einer Körperschaft, einschließlich Handels, 

Industrie oder öffentlichen Versorgungs

unternehmen, in den von den Streitkräften 
der bosnischen Serben kontrollierten Ge

bieten der Republik Bosnien und Herzego

wina oder 
ii) einer in Ziffer 7 i) aufgeführten Körper

schaft oder einer in Ziffer 7 ii) aufgeführten 
Person oder Körperschaft; 

13. beschließt, daß die Bereitstellung von Dienst

leistungen sowohl finanzieller als auch nichtfi

nanzieller Art für natürliche oder juristische 
Personen für die Zwecke einer Geschäftstätig

keit in den von den Streitkräften der bosni

schen Serben kontrollierten Gebieten verboten 
ist; davon ausgenommen sind lediglich: a) 
Telekommunikations und Postdienste und ju

ristische Dienstleistungen, die mit dieser Reso

lution und früheren einschlägigen Resolutio

nen im Einklang stehen, b) Dienstleistungen, 
die für humanitäre oder sonstige Ausnahme

zwecke erforderlich sind und von dem Aus

schuß nach Resolution 724(1991) in jedem 
Einzelfall zu billigen sind, und c) von der Re

gierung der Republik Bosnien und Herzegowi

na genehmigte Dienstleistungen; 
14. beschließt, daß die Staaten folgende Personen 

an der Einreise in ihr Hoheitsgebiet hindern 
werden: 
a) Mitglieder der Behörden, einschließlich der 

gesetzgebenden Behörden, in den von den 
Streitkräften der bosnischen Serben kon

trollierten Gebieten der Republik Bosnien 
und Herzegowina sowie Offiziere der mi

litärischen und paramilitärischen Kräfte der 
bosnischen Serben sowie Personen, die im 
Namen dieser Behörden oder Kräfte tätig 
sind; 

b) Personen, von denen festgestellt wird, daß 
sie nach Verabschiedung dieser Resolution 
den Streitkräften der bosnischen Serben un

ter Verstoß gegen die einschlägigen Ratsre

solutionen finanzielle, materielle, logisti

sche, militärische oder sonstige greifbare 
Unterstützung geleistet haben; 

c) Personen, die sich in den von den Streit

kräften der bosnischen Serben kontrol

lierten Gebieten der Republik Bosnien 
und Herzegowina befinden oder dort an

sässig sind und von denen festgestellt 
wird, daß sie gegen die in Resolution 
820(ï993) und in der vorliegenden Resolu

tion beschriebenen Maßnahmen verstoßen 
haben oder zum Verstoß dagegen beigetra

gen haben; 
und ersucht den Ausschuß nach Resolution 
724( 1991 ), unter Zugrundelegung der von den 
Staaten und den zuständigen Regionalorgani

sationen zur Verfügung gestellten Informatio

nen eine Liste der unter Ziffer 14 fallenden Per

sonen zu erstellen und laufend auf dem neue

sten Stand zu halten, 
wobei die vorstehenden Bestimmungen von 
Ziffer 14 einen Staat nicht dazu zwingen, 
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seinen eigenen Staatsangehörigen die Einreise 
in sein Hoheitsgebiet zu verweigern, und wo
bei die Einreise von auf der Liste stehenden 
Personen in einen bestimmten Staat zu einem 
bestimmten Datum für Zwecke, die mit der 
Verfolgung des Friedensprozesses und mit 
dieser und früheren einschlägigen Resolutio
nen im Einklang stehen, von dem Ausschuß 
oder, im Falle von Uneinigkeit unter den Aus
schußmitgliedern, vom Rat genehmigt werden 
kann; 

15. beschließt, dem gesamten kommerziellen 
Flußverkehr das Einlaufen in Häfen in den von 
den Streitkräften der bosnischen Serben kon
trollierten Gebieten der Republik Bosnien und 
Herzegowina zu verbieten, es sei denn, es wur
de eine Genehmigung des Ausschusses nach 
Resolution 724(1991) im Einzelfall oder eine 
Genehmigung der Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina für ihr Hoheitsge
biet erteilt, oder es handelt sich um einen Fall 
höherer Gewalt; 

16. beschließt, daß die Staaten verlangen werden, 
daß alle Transporte von Rohstoffen und Er
zeugnissen, die für die von den Streitkräften 
der bosnischen Serben kontrollierten Gebiete 
der Republik Bosnien und Herzegowina be
stimmt sind, ordnungsgemäße Ladeverzeich
nisse mit sich führen und entweder von den 
Sanktionsunterstützungsmissionen oder von 
den zuständigen staatlichen Behörden bei der 
Beladung physisch inspiziert werden, um ihren 
Inhalt zu verifizieren und zu versiegeln, oder 
daß diese Transporte in einer Weise geladen 
werden, die eine ausreichende physische Veri
fikation des Inhalts ermöglicht; 

17. beschließt, daß die Staaten bei Notifikationen 
oder Anträgen an den Ausschuß nach Resoluti
on 724(1991) in bezug auf Hilfsgüter für rein 
medizinische Zwecke und Nahrungsmittel so
wie Hilfsgüter für unabweisbare humanitäre 
Bedürfnisse in bezug auf die von den Streit
kräften der bosnischen Serben kontrollierten 
Gebiete der Republik Bosnien und Herzegowi
na dem Ausschuß zu Informationszwecken 
über die Herkunft der Mittel Bericht zu erstat
ten haben, aus denen die Zahlungen geleistet 
werden sollen; 

18. beschließt, daß die Staaten bei der Durch
führung der mit dieser Resolution verhängten 
Maßnahmen Schritte zu ergreifen haben, um zu 
verhindern, daß Gewinne aus anderen Orten 
und insbesondere aus den Schutzzonen der 
Vereinten Nationen in Kroatien in die von den 
Streitkräften der bosnischen Serben kontrol
lierten Gebiete der Republik Bosnien und Her
zegowina umgeleitet werden; 

19. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß 
nach Resolution 724(1991) die erforderliche 
Unterstützung zu gewähren und im Sekretariat 
die hierfür erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen; 

20. beschließt, daß die Bestimmungen dieser Re
solution nicht auf Tätigkeiten Anwendung fin
den, die mit der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen, der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugoslawien oder den Beobach
termissionen der Europäischen Gemeinschaft 
zusammenhängen; 

21. beschließt, die mit dieser Resolution verhäng
ten Maßnahmen wann immer angezeigt und in 
jedem Fall alle vier Monate ab dem Tag der 
Verabschiedung dieser Resolution zu überprü
fen, und erklärt sich bereit, diese Maßnahmen 
erneut zu prüfen, sofern die Partei der bosni
schen Serben die vorgeschlagene Gebietsrege

lung bedingungslos und in ihrer Gesamtheit 
annimmt; 

22. beschließt, aktiv mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben und wann immer erforderlich sofort 
weitere Schritte zur Herbeiführung einer fried
lichen Lösung im Einklang mit den einschlägi
gen Ratsresolutionen zu prüfen. 

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

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Teilweise 
Aussetzung der wirtschaftlichen Sanktionen 
gegen die Föderative Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro). - Resolution 
943(1994) vom 23. September 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, 
- in Bekräftigung seines Eintretens für eine Ver

handlungslösung des Konflikts im ehemaligen 
Jugoslawien, bei der die territoriale Unver
sehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer 
international anerkannten Grenzen erhalten 
bleibt, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
Anstrengungen, die die Vertreter der Vereinten 
Nationen, der Europäischen Union, der Verei
nigten Staaten von Amerika und der Russi
schen Föderation unternehmen, um den Partei
en bei der Herbeiführung einer Regelung be
hilflich zu sein, 

- mit Genugtuung über den Beschluß der Behör
den der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro), die vorgeschlagene Gebiets
regelung (S/1994/1081) für die Republik Bos
nien und Herzegowina, die den bosnischen 
Parteien vorgelegt worden ist, zu unterstützen, 

- sowie mit Genugtuung über den Beschluß der 
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro), die internationale 
Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) und der Repu
blik Bosnien und Herzegowina für alle Güter 
mit Ausnahme von Nahrungsmitteln, medizi
nischen Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung 
unabweisbarer humanitärer Bedürfnisse zu 
schließen, 

- ferner mit Genugtuung über den Beschluß die
ser Behörden, internationale Unterstützung in 
bezug auf den Übergang von Hilfsgütern zur 
Deckung unabweisbarer humanitärer Bedürf
nisse über die Grenze zwischen der Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
und der Republik Bosnien und Herzegowina zu 
erbitten, 

- in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von 
dem Schreiben des Generalsekretärs vom 
19. September an den Präsidenten des Si
cherheitsrats (S/1994/1074), mit dem er ei
nen Bericht der Ko-Vorsitzenden des Len
kungsausschusses der Internationalen Konfe
renz über das ehemalige Jugoslawien über die 
Einrichtung und Arbeitsaufnahme einer Mis
sion der Konferenz in der Bundesrepublik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) über
mittelt, 

- mit der Aufforderung an die Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro), die effektive Schließung der 
Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) und der Repu
blik Bosnien und Herzegowina für alle Güter 
mit Ausnahme von Nahrungsmitteln, medizi
nischen Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung 

unabweisbarer humanitärer Bedürfnisse beizu
behalten, 

- feststellend, daß Ziffer 9 der Resolution 
757(1992) in Kraft bleibt, 

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

1. beschließt die Aussetzung der folgenden Maß
nahmen: 
i) der Beschränkungen, die mit Ziffer 7 der 

Resolution 757( 1992), mit Ziffer 24 der Re
solution 820(1993) in bezug auf Luftfahr
zeuge, die zum Zeitpunkt der Verabschie
dung der vorliegenden Resolution nicht be
schlagnahmt sind, und mit anderen ein
schlägigen Resolutionen bezüglich der Be
reitstellung von Gütern und Dienstleistun
gen verhängt wurden, in bezug auf alle zivi
len Passagierflüge zum und vom Flughafen 
Belgrad, sofern nur Personen und Gegen
stände für den persönlichen Gebrauch be
fördert werden, nicht aber Fracht, es sei 
denn, dies wurde nach den Verfahren des 
Ausschusses nach Resolution 724(1991) 
genehmigt; 

ii) der Beschränkungen, die mit den Ziffern 
24 und 28 der Resolution 820(1993) und 
mit anderen einschlägigen Resolutionen 
bezüglich der Bereitstellung von Gütern 
und Dienstleistungen verhängt wurden, in 
bezug auf den Fährverkehr zwischen Bar 
in der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) und Bari in Italien, 
sofern nur Personen und Gegenstände für 
den persönlichen Gebrauch befördert wer
den, nicht aber Fracht, es sei denn, dies 
wurde nach den Verfahren des Ausschus
ses nach Resolution 724(1991) geneh
migt; 

iii) der mit Ziffer 8 b) und c) der Resolution 
757(1992) verhängten Maßnahmen betref
fend die Teilnahme an Sportveranstaltun
gen und am kulturellen Austausch 

für einen Anfangszeitraum von 100 Tagen ab 
dem Tag, nach welchem der Sicherheitsrat 
einen Bericht des Generalsekretärs erhal
ten hat, aus dem hervorgeht, daß die Ko-
Vorsitzenden des Lenkungsausschusses der 
Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien bestätigt haben, daß die Behör
den der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) ihren Beschluß zur 
Schließung der Grenze zwischen der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) und der Republik Bosnien und Herzego
wina für alle Güter mit Ausnahme von Nah
rungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern und 
Kleidung zur Deckung unabweisbarer huma
nitärer Bedürfnisse effektiv durchführen, und 
aus dem weiter hervorgeht, daß Regelungen 
gemäß dem Beschluß der Behörden der Bun
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) getroffen worden sind, internationale 
Unterstützung in bezug auf den Übergang von 
Hilfsgütern zur Deckung unabweisbarer hu
manitärer Bedürfnisse über diese Grenze zu 
erbitten; 

2. bittet den Ausschuß nach Resolution 724 
(1991), geeignete vereinfachte Verfahren an
zuwenden, um die Prüfung von Anträgen hin
sichtlich legitimer humanitärer Hilfslieferun
gen, insbesondere von Anträgen der Hohen 
Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge und des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, zu beschleunigen; 

3. ersucht darum, daß der Generalsekretär dem 
Sicherheitsrat alle dreißig Tage einen Bericht 
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zur Prüfung vorlegt, in dem er angibt, ob 
die Ko-Vorsitzenden des Lenkungsaus
schusses der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien bestä
tigen, daß die Behörden der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ihren 
Beschluß zur Schließung der Grenze zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) und der Republik Bos
nien und Herzegowina für alle Güter mit Aus
nahme von Nahrungsmitteln, medizinischen 
Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung 
unabweisbarer humanitärer Bedürfnisse effek
tiv durchführen, und ersucht den Generalse
kretär ferner, dem Rat sofort Bericht zu erstat
ten, falls ihm Beweise darüber vorliegen, na
mentlich auch von den Ko-Vorsitzenden des 
Lenkungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien, 
daß diese Behörden ihren Beschluß zur 
Schließung der Grenze nicht effektiv durch
führen; 

4. beschließt, daß die Aussetzung der in Ziffer 1 
genannten Maßnahmen am fünften Arbeitstag 
nach einem etwaigen Bericht des Generalse
kretärs, dem zufolge die Behörden der Bun
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) ihren Beschluß zur Schließung der 
Grenze nicht effektiv durchführen, enden 
wird, sofern der Sicherheitsrat nichts anderes 
beschließt; 

5. beschließt, die Situation weiterhin genau zu 
verfolgen und im Lichte der weiteren Entwick
lung der Situation weitere Schritte im Hinblick 
auf die für die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) geltenden Maßnah
men zu erwägen; 

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

Abstimmungsergebnis: +11; -2: Dschibuti, Paki
stan; = 2: Nigeria, Rwanda. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 30. September 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/57) 

Auf der 3433. Sitzung des Sicherheitsrats am 
30. September 1994 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in der Republik Bosni
en und Herzegowina« durch den Rat im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
Verschlechterung der Sicherheitslage in der Si
cherheitszone von Sarajevo und andernorts in Bos
nien und Herzegowina, die sich unter anderem in 
einer Zunahme der bewaffneten Gewalt, in vor
sätzlichen Angriffen auf UNPROFOR-Truppen 
und auf humanitäre Flüge, in ernsthaften Ein
schränkungen der öffentlichen Versorgungsunter
nehmen und in der fortgesetzten Einschränkung 
der Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen 
geäußert hat. Er stellt fest, daß in Sarajevo norma
le Verhältnisse noch nicht wiederhergestellt sind, 
wie dies in seiner Resolution 900(1994) gefordert 
wurde. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis über 
die gezielte Unterbrechung der öffentlichen Ver
sorgung und der Kommunikationsverbindungen 
zu der Zivilbevölkerung in Sarajevo sowie über 
die durch die Handlungen der Partei der bosni
schen Serben verursachte lange andauernde 
Schließung des Flughafens Sarajevo für huma

nitäre Flüge und der über diesen Flughafen 
führenden Route, die im Anschluß an die Verein
barung vom 17. März 1994 in Zusammenarbeit 
mit der UNPROFOR geöffnet worden war. Der 
Rat fordert die Partei der bosnischen Serben auf, 
den normalen Betrieb des Flughafens Sarajevo 
nicht zu behindern. Er fordert die Partei der bos
nischen Serben ferner auf, bei den Bemühungen 
zur vollständigen Wiederherstellung der Gas- und 
Stromversorgung Sarajevos zu kooperieren, alle 
Landwege nach Sarajevo wieder zu öffnen und 
jetzt und auch künftig davon Abstand zu nehmen, 
den normalen Betrieb dieser und aller anderen 
Versorgungseinrichtungen sowie der Kom
munikations- und Transportmittel zu behindern. 
Er fordert alle Parteien auf, die Gas- und Strom
versorgung der Zivilbevölkerung nicht zu behin
dern. Er wiederholt seinen Aufruf an alle Partei
en, mit Unterstützung der Vereinten Nationen die 
vollständige Bewegungsfreiheit für die Zivilbe
völkerung und die humanitären Lieferungen 
nach, aus und innerhalb Sarajevos zu verwirkli
chen und jegliche Behinderung dieser Bewe
gungsfreiheit zu beseitigen sowie mitzuhelfen, in 
der Stadt wieder normale Verhältnisse herzustel
len. 

Der Rat verurteilt insbesondere den vorsätzlichen 
Angriff vom 22. September 1994 auf UNPRO
FOR-Truppen in Sarajevo, der kein Einzelfall ist 
und eindeutig eine gezielte Strategie erkennen 
läßt. Der Rat vermerkt außerdem mit Beunruhi
gung und verurteilt rückhaltlos die von der 
Führung der bosnischen Serben angeblich ge
machten Erklärungen, wonach die Partei der bos
nischen Serben als Vergeltung für die Verabschie
dung einer Ratsresolution, mit der die Sanktionen 
gegen die bosnischen Serben verschärft werden, 
Aktivitäten der UNPROFOR zum Ziel von Angrif
fen machen würde. Er warnt die Führung der 
bosnischen Serben davor, irgendwelche Vergel
tungsmaßnahmen zu ergreifen, gleichviel ob ge
gen die UNPROFOR oder eine andere Partei, und 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Bemühun
gen zur Unterstützung der UNPROFOR-Trup
pen. 
Der Rat unterstützt voll die Bemühungen der UN
PROFOR, die Einhaltung der Maßnahmen der in
ternationalen Gemeinschaft zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen in Sarajevo sicherzustellen. 
Er rät beiden Parteien, namentlich den bosnischen 
Serben, diese Maßnahmen einzuhalten. 
Der Rat verurteilt nachdrücklich jede provokative 
Handlung in Sarajevo und andernorts in Bosnien 
und Herzegowina, gleichviel von wem sie began
gen wird, und fordert die sofortige Einstellung sol
cher Handlungen. 
Der Rat ermutigt den Sonderbeauftragten des Ge
neralsekretärs und die UNPROFOR, vordringlich 
Vorschläge zur Entmilitarisierung Sarajevos zu 
prüfen. 
Der Rat bekräftigt seine Entschlossenheit, mit der 
Angelegenheit befaßt zu bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Schutztruppe der Verein
ten Nationen (UNPROFOR) im ehemaligen 
Jugoslawien. - Resolution 947(1994) vom 30. 
September 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 
seiner Resolution 908(1994) vom 31. März 

1994 über das Mandat der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR), 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 9. Mai 1994 (S/1994/555) und 
17. September 1994 (S/1994/1067 und Add.l), 

- in Bekräftigung seiner Verpflichtung, eine Ge-
samtverhandlungsregelung für die Konflikte 
im ehemaligen Jugoslawien zu finden, welche 
die Souveränität und territoriale Unversehrt
heit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer inter
national anerkannten Grenzen sicherstellt, und 
betonend, welche Wichtigkeit er der gegensei
tigen Anerkennung dieser Staaten beimißt, 

- mit Genugtuung über die kontinuierlichen 
Bemühungen der Ko-Vorsitzenden des Len
kungsausschusses der Internationalen Konfe
renz über das ehemalige Jugoslawien, 

- sowie mit Genugtuung über die Anstrengun
gen, welche die Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Kontaktgruppe unternehmen, und unter 
Betonung der außerordentlichen Wichtigkeit 
der Arbeit der Kontaktgruppe und ihrer Rolle 
im Rahmen des Gesamtfriedensprozesses in 
der Region, 

- in der Erwägung, daß die wichtigsten Bestim
mungen des Friedenssicherungsplans der Ver
einten Nationen für die Republik Kroatien 
(S/23280, Anhang III) und die einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats, insbesondere 
die Resolution 871(1993) vom 4. Oktober 
1993, noch nicht durchgeführt worden sind, 

- betonend, daß die UNPROFOR eine wichtige 
Rolle spielt, was die Verhütung und Eindäm
mung der Feindseligkeiten und damit die 
Schaffung der Voraussetzungen für eine politi
sche Gesamtregelung betrifft, 

- in Würdigung des Personals der UNPROFOR 
für die Art und Weise, wie es seinen Auftrag er
füllt, insbesondere, was die Unterstützung bei 
der Auslieferung der humanitären Hilfsgüter 
und der Überwachung der Waffenruheverein
barungen angeht, 

- 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 UN
PROFOR in der Republik Kroatien und in der 
Republik Bosnien und Herzegowina betrifft, 
tätig werdend nach Kapitel V l i der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
17. September 1994 (S/1994/1067) und billigt 
die darin enthaltenen Vorschläge betreffend 
die Aktivitäten der UNPROFOR im Zusam
menhang mit der Minenräumung, der Informa
tion der Öffentlichkeit und der Zivilpolizei; 

2. beschließt, das Mandat der UNPROFOR um 
einen weiteren, am 31. März 1995 endenden 
Zeitraum zu verlängern; 

3. bittet nachdrücklich alle Parteien und anderen 
Beteiligten, mit der UNPROFOR bei der 
Durchführung ihres Mandats zusammenzuar
beiten, alle feindseligen und provozierenden 
Handlungen gegen das Personal der UNPRO
FOR zu unterlassen und ihre Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit zu gewährleisten; 

4. ersucht den Generalsekretär, spätestens bis 
zum 20. Januar 1995 über die bei der Durch
führung des Friedenssicherungsplans der Ver
einten Nationen für die Republik Kroatien und 
aller einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats erzielten Fortschritte Bericht zu er
statten, unter Berücksichtigung der Position 
der Regierung Kroatiens, und beschließt, das 
Mandat der UNPROFOR im Lichte dieses Be
richts erneut zu prüfen; 

228 Vereinte Nationen 6/1994 



5. ersucht den Generalsekretär außerdem, im 
Lichte der Resolution 871(1993), in den ge
nannten Bericht auch Informationen über die 
Fortschritte aufzunehmen, die im Hinblick auf 
a) die Öffnung der Straßen- und Eisenbahnver
bindungen mit den Schutzzonen der Vereinten 
Nationen und dem restlichen Teil der Republik 
Kroatien; b) die Wiederherstellung der Was
ser- und Stromversorgung in allen Regionen 
Kroatiens zum Nutzen aller seiner Bürger; und 
c) die Öffnung der adriatischen Erdölleitung 
erzielt worden sind; 

6. bittet den Generalsekretär, seinen gemäß Reso
lution 838(1993) des Sicherheitsrats vom 
10. Juni 1993 vorgelegten Bericht zu aktuali
sieren und ihn nach Bedarf auf weitere Gebiete 
auszudehnen, in denen die UNPROFOR dislo
ziert ist; 

7. bekräftigt das Recht aller Vertriebenen, mit 
Unterstützung der internationalen Gemein
schaft freiwillig in Sicherheit und Würde an ih
re früheren Heimstätten zurückzukehren; 

8. bekräftigt seine Unterstützung für den aner
kannten Grundsatz, wonach alle unter Nöti
gung zustande gekommenen Erklärungen oder 
Verpflichtungen, insbesondere soweit sie 
Grund und Boden sowie Vermögen betreffen, 
null und nichtig sind; 

9. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten 
auf, alle Resolutionen des Sicherheitsrats zur 
Situation im ehemaligen Jugoslawien, insbe
sondere diejenigen, die die UNPROFOR in 
Kroatien betreffen, voll zu befolgen, damit die 
Voraussetzungen geschaffen werden, die die 
vollständige Erfüllung ihres Mandats erleich
tern; 

10. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
daß die Republik Kroatien, die ehemalige ju
goslawische Republik Mazedonien und die 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) bislang noch nicht die erforderli
chen Abmachungen getroffen haben, ein
schließlich des Abschlusses von Abkommen 
über die Rechtsstellung der Truppen und des 
sonstigen Personals, wo dies angezeigt ist, und 
fordert sie auf, unverzüglich derartige Abma
chungen zu schließen; 

11. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die 
Fortschritte im Zusammenhang mit der Erfül
lung des Mandats der UNPROFOR regel
mäßig unterrichtet zu halten und ihm erfor
derlichenfalls über alle Entwicklungen auf 
dem Boden und anderen Umstände Bericht zu 
erstatten, die sich auf den Auftrag der Truppe 
auswirken; 

12. bittet die Partei der bosnischen Serben nach
drücklich, die territoriale Unversehrtheit der 
Republik Kroatien voll zu achten und alle 
Handlungen zu unterlassen, die ihre Sicherheit 
gefährden; 

13. bittet außerdem nachdrücklich darum, daß das 
in Ziffer 39 des Berichts des Generalsekretärs 
vom 17. September 1994 (S/1994/1067) be
schriebene Pilotvorhaben so bald wie möglich 
in die Tat umgesetzt wird; 

14. erklärt, daß die Wiederherstellung der Hoheits
gewalt der Republik Kroatien in den >rosa Zo
nen^ soweit mit der Waffenruhevereinbarung 
vom 29. März 1994 vereinbar, unter genauer 
Beaufsichtigung durch die UNPROFOR und in 
einer Weise erfolgen muß, die eine weitere De-
stabilisierung der Region vermeidet; 

15. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Haiti 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufhebung 
aller gegen Haiti verhängten Embargomaßnah
men. - Resolution 944( 1994) vom 29. Septem
ber 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf die Bestimmungen seiner 

Resolutionen 841(1993) vom 16. Juni 1993, 
861(1993) vom 27. August 1993, 862(1993) 
vom 31. August 1993, 867(1993) vom 23. Sep
tember 1993, 873(1993) vom 13. Oktober 
1993, 875(1993) vom 16. Oktober 1993, 905 
(1994) vom 23. März 1994, 917(1994) vom 
6. Mai 1994,933(1994) vom 30. Juni 1994 und 
940(1994) vom 31. Juli 1994, 

- in Bekräftigung der Ziele der raschen Ausreise 
der De-facto-Behörden, der umgehenden 
Rückkehr des rechtmäßig gewählten Präsiden
ten Jean-Bertrand Aristide und der Wiederher
stellung der rechtmäßigen Behörden der Regie
rung Haitis, 

- unter Hinweis auf die Bestimmungen der Ver
einbarung von Governors Island (S/26063) und 
des damit zusammenhängenden Paktes von 
New York (S/26297), 

- erfreut über die Tatsache, daß die ersten Ein
heiten der multinationalen Streitkraft am 
19. September 1994 friedl ich in Haiti disloziert 
wurden, 

- in Erwartung des Abschlusses des Einsatzes 
der multinationalen Streitkraft und der zum ge
gebenen Zeitpunkt erfolgenden Dislozierung 
der Mission der Vereinten Nationen in Haiti 
(UNMIH), wie in Resolution 940(1994) vorge
sehen, 

- Kenntnis nehmend von der Erklärung Präsi
dent Jean-Bertrand Aristides vom 25. Septem
ber 1994 (S/1994/1097, Anlage), 

- nach Erhalt des Berichts der multinationalen 
Streitkraft in Haiti vom 26. September 1994 
(S/1994/1107, Anlage), 

- unter Hinweis darauf, daß sich der Sicherheits
rat in Ziffer 17 seiner Resolution 940( 1994) be
reit erklärt hat, die gemäß den Resolutionen 
841(1993), 873(1993) und 917(1994) verhäng
ten Maßnahmen zu überprüfen, mit dem Ziel, 
sie unmittelbar nach der Rückkehr von Präsi
dent Jean-Bertrand Aristide nach Haiti in ihrer 
Gesamtheit aufzuheben, 

- feststellend, daß Ziffer 11 der Resolution 917 
(1994) in Kraft bleibt, 

1. ersucht den Generalsekretär, Maßnahmen 
zu ergreifen, um den sofortigen Abschluß 
der Dislozierung der Beobachter und der 
anderen Anteile des nach Resolution 940 
(1994) geschaffenen, sechzig Personen star
ken Vorauskommandos der UNMIH sicherzu
stellen; 

2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
dem Ersuchen des Generalsekretärs um Beiträ
ge zur UNMIH rasch und positiv zu entspre
chen; 

3. ermutigt den Generalsekretär, in Absprache 
mit dem Generalsekretär der Organisation der 
Amerikanischen Staaten seine Bemühungen 
um die Erleichterung der sofortigen Rückkehr 
der Internationalen Zivilmission (M1CIVIH) 
nach Haiti fortzusetzen; 

4. beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII 
der Charta der Vereinten Nationen, die in 
den Resolutionen 841(1993), 873(1993) und 
917(1994) aufgeführten Maßnahmen be
treffend Haiti um 0.01 Uhr New Yorker 

Ortszeit am Tag nach der Rückkehr von Präsi
dent Jean-Bertrand Aristide nach Haiti zu be
enden; 

5. beschließt ferner, den Ausschuß nach Resoluti
on 841(1993) mit Wirkung von 0.01 Uhr New 
Yorker Ortszeit am Tag nach der Rückkehr von 
Präsident Jean-Bertrand Aristide nach Haiti 
aufzulösen; 

6. ersucht den Generalsekretär, mit dem General
sekretär der Organisation der Amerikanischen 
Staaten Konsultationen zu führen, um zu prü
fen, welche geeigneten Maßnahmen diese Or
ganisation im Einklang mit dieser Resolution 
ergreifen könnte, und dem Rat über die Ergeb
nisse dieser Konsultationen Bericht zu erstat
ten; 

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

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

Internationaler Gerichtshof 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Besetzung 
eines Sitzes im Internationalen Gerichtshof. -
Resolution 951(1994) vom 21. Oktober 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- mit dem Ausdruck der Trauer Kenntnis neh

mend vom Tod des Richters Nikolai Konstanti-
novitch Tarassov am 28. September 1994, 

- ferner zur Kenntnis nehmend, daß damit für die 
verbleibende Amtszeit des verstorbenen Richt
ers ein Sitz im Internationalen Gerichtshof frei 
geworden ist, der nach dem Statut des Ge
richtshof besetzt werden muß, 

- in Anbetracht dessen, daß gemäß Artikel 14 
des Statuts der Zeitpunkt der Wahl zur Neube
setzung dieses Sitzes vom Sicherheitsrat be
stimmt wird, 

> beschließt, daß die Wahl zur Besetzung des 
freigewordenen Sitzes am 26. Januar 1995 auf 
einer Sitzung des Sicherheitsrats und einer Sit
zung der neunundvierzigsten Tagung der Ge
neralversammlung stattfindet. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

Internationaler Terrorismus 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 29. Juli 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/40) 

Im Anschluß an die am 29. Juli 1994 geführten 
Konsultationen des Rates gab der Präsident des Si
cherheitsrats im Namen des Rates gegenüber den 
Medien die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats verweisen auf 
die anläßlich des Gipfeltreffens des Sicherheitsrats 
am 31. Januar 1992 herausgegebene Erklärung 
(S/23500), in der sie ihrer tiefen Besorgnis über 
Akte des internationalen Terrorismus Ausdruck 
verliehen und betont haben, daß die internationale 
Gemeinschaft solchen Handlungen wirksam ent
gegentreten muß. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen ent
schieden den terroristischen Angriff, der am 
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18. Juli 1994 in Buenos Aires (Argentinien) statt
fand und der zu großen Verlusten an Menschenle
ben geführt hat. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats sprechen den 
Opfern und ihren Angehörigen sowie dem Volk 
und der Regierung Argentiniens, die unter den Fol
gen dieser terroristischen Handlung zu leiden ha
ben, ihr Mitgefühl und ihr Beileid aus. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen 
außerdem entschieden die terroristischen Angriffe 
am 26. und 27. Juli 1994 in London und sprechen 
den Opfern und ihren Angehörigen sowie dem 
Volk und der Regierung des Vereinigten König
reichs ihr Mitgefühl aus. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats verlangen ein 
sofortiges Ende aller solchen terroristischen An
griffe. Sie unterstreichen die Notwendigkeit, die 
internationale Zusammenarbeit zu verstärken, um 
umfassende und wirksame Maßnahmen zur Ver
hinderung, Bekämpfung und Beseitigung aller 
Formen des Terrorismus zu ergreifen, von denen 
die gesamte internationale Gemeinschaft betroffen 
ist.« 

Irak-Kuwait 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 8. Oktober 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/ 
58) 

Auf der 3435. Sitzung des Sicherheitsrats am 8. 
Oktober 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation zwischen Irak und Kuwait< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt mit ernster Besorgnis 
Kenntnis von der am 6. Oktober 1994 vom Revo
lutionären Kommandorat Iraks herausgegebenen 
Erklärung. Er unterstreicht die völlige Unan-
nehmbarkeit der darin enthaltenen Andeutung, 
daß Irak die Zusammenarbeit mit der Sonder
kommission der Vereinten Nationen in Zukunft 
einstellen könnte. Der Sicherheitsrat betont die 
Notwendigkeit der vollen Durchführung seiner 
sämtlichen einschlägigen Resolutionen, einsch
ließlich der Notwendigkeit, daß Irak bei der 
äußerst wichtigen Mission der Sonderkommissi
on der Vereinten Nationen voll kooperiert, ohne 
ihr irgendwelche Hindernisse in den Weg zu le
gen. 
Der Sicherheitsrat ist außerdem zutiefst besorgt 
über die eingegangenen Meldungen, wonach eine 
beträchtliche Anzahl irakischer Soldaten, ein
schließlich Einheiten der irakischen Republikani
schen Garde, in Richtung der Grenze zu Kuwait 
verlegt werden. 
Der Sicherheitsrat ersucht daher den Generalse
kretär, sicherzustellen, daß die Beobachtermission 
der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait (UNI
KUM) ihre Wachsamkeit verdoppelt und unver
züglich über alle Verletzungen der nach Resoluti
on 687(1991) geschaffenen entmilitarisierten Zo
ne oder über jede potentiell feindselige Handlung 
Bericht erstattet. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für 
die Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
Kuwaits. Er unterstreicht, daß Irak voll dafür 
verantwortlich ist, alle in den einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats enthaltenen Ver
pflichtungen anzunehmen und vollständig einzu
halten.« 

Korea 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 30. Mai 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/28) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsident auf 
der 3383. Sitzung des Rates am 30. Mai 1994 im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung 
eines Schreibens des Generaldirektors der Interna
tionalen Atomenergie-Organisation (IAEA) an 
den Generalsekretär, datiert vom 27. Mai 1994 
(S/1994/631)< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärungen, 
die der Ratspräsident am 8. April 1993 (S/25562) 
und am 31. März 1994 (S/PRST/1994/13) abgege
ben hat, und an seine diesbezügliche Resolution. 
Der Rat hat festgestellt, daß die Demokratische 
Volksrepublik Korea es den Inspektoren der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) ge
stattet hat, die am 15. Februar 1994 zwischen der 
IAEA und der Demokratischen Volksrepublik 
Korea vereinbarten Inspektionstätigkeiten abzu
schließen, womit sie einen ersten Schritt zur Erfül
lung ihrer Verpflichtungen aus dem Sicherungsab
kommen zwischen der IAEA und der Demokrati
schen Volksrepublik Korea und ihrer Nichtver
breitungsverpflichtungen aus dem Vertrag über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen getan hat. 
Der Rat erklärt erneut, daß die Sicherungsmaßnah
men der IAEA bei der Durchführung des Vertrages 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen von ent
scheidender Bedeutung sind und daß die Fortschritte 
bei der Nichtverbreitung zur Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit beitragen. 
Der Rat hat das vom 27. Mai 1994 datierte Schrei
ben des Generaldirektors der IAEA an den Gene
ralsekretär geprüft und ist ernsthaft besorgt über 
die Feststellung der IAEA, daß die IAEA, wenn 
die Entladung des 5-Megawatt-Reaktors in dem
selben Tempo weitergeht, in einigen Tagen nicht 
mehr in der Lage sein wird, Brennstäbe für spätere 
Messungen im Einklang mit den Normen der IA
EA auszuwählen, zu isolieren und zu sichern. 
Der Rat bittet die Demokratische Volksrepublik 
Korea nachdrücklich, mit der Entladung des 5-Me
gawatt-Reaktors nur in einer Weise fortzufahren, 
bei der die technische Möglichkeit, Brennstoffmes
sungen im Einklang mit den diesbezüglichen Erfor
dernissen der IAEA vorzunehmen, gewahrt bleibt. 
Der Rat fordert sofortige Konsultationen zwischen 
der IAEA und der Demokratischen Volksrepublik 
Korea über die erforderlichen technischen Maß
nahmen. 

Der Rat ersucht den Generaldirektor der IAEA, die 
Inspektoren der IAEA zur Überwachung der Akti
vitäten im Zusammenhang mit dem 5-Megawatt-
Reaktor in der Demokratischen Volksrepublik 
Korea zu belassen. 
Der Rat beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben und sie erforderlichenfalls weiter 
zu behandeln, mit dem Ziel, die vollständige Um
setzung des Sicherungsabkommens zwischen der 
IAEA und der Demokratischen Volksrepublik 
Korea herbeizuführen.« 

Liberia 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 13. September 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/53) 

Auf der 3424. Sitzung des. Sicherheitsrats am 
13. September 1994 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Liberia< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich die 
unter flagrantem Verstoß gegen das humanitäre 
Völkerrecht und das Übereinkommen von Coto-
nou erfolgende Gefangenhaltung und Mißhand
lung von 43 unbewaffneten Militärbeobachtern 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Liberia (UNOMIL) und von 6 Mitarbeitern nicht
staatlicher Organisationen. Er verlangt, daß die 
Verantwortlichen das gefangengehaltene Perso
nal sofort freilassen und dessen Eigentum und 
dasjenige der UNOMIL und der humanitären Or
ganisationen zurückgeben. Er fordert alle Par
teien nachdrücklich auf, das Übereinkommen von 
Cotonou genauestens einzuhalten und die Sicher
heit und Bewegungsfreiheit der UNOMIL sowie 
des sonstigen Personals der Vereinten Nationen 
und der humanitären Organisationen zu gewähr
leisten. 
Der Sicherheitsrat ersucht die Wirtschaftsgemein
schaft der Westafrikanischen Staaten (ECO
WAS), dafür zu sorgen, daß die Militärbeobach
tergruppe der Wirtschaftsgemeinschaft (ECO-
MOG) dem Personal der UNOMIL auch weiter
hin soweit wie möglich Schutz gewährt, im Ein
klang mit dem Briefwechsel vom 7. Oktober 
1993 zwischen dem Generalsekretär und dem 
Vorsitzenden der ECOWAS, in dem die Rolle 
und die Verantwortlichkeiten der beiden Missio
nen in Liberia abgegrenzt werden. Er fordert die 
internationale Gemeinschaft auf, der ECOWAS 
die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen, damit die ECOMOG ihr Mandat in ganz 
Liberia wirksam erfüllen kann. 
Der Sicherheitsrat verfolgt die Situation in Liberia 
aufmerksam und begrüßt in diesem Zusammen
hang die derzeit stattfindenden Bemühungen, ins
besondere jene des Präsidenten Ghanas als Vorsit
zender der ECOWAS, die Freilassung des gefan
gengehaltenen Personals zu erwirken.« 

Libyen 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 5. August 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/41) 

Im Anschluß an die am 5. August 1994 abgehalte
nen Konsultationen gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit dem die Libysch-
Arabische Dschamahirija betreffenden Punkt im 
Namen der Mitglieder die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten am 
5. August 1994 informelle Konsultationen gemäß 
Ziffer 13 ier Resolution 748(1992), mit welcher 
der Rat beschlossen hatte, die in den Ziffern 3 bis 7 
gegen 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.« 
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Mosambik 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 19. Juli 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/35) 

Auf der 3406. Sitzung des Sicherheitsrats am 19. 
Juli 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Mosambik< durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung den 
Bericht des Generalsekretärs vom 7. Juli 1994 
(S/1994/803) über die Operation der Vereinten 
Nationen in Mosambik (ONUMOZ) zur Kenntnis. 
Er würdigt die Bemühungen des Sonderbeauftrag
ten des Generalsekretärs und des Personals der 
ONUMOZ bei der Unterstützung der Durch
führung des Allgemeinen Friedensabkommens für 
Mosambik. Sie können weiterhin mit der vollen 
Unterstützung des Rates rechnen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die bei der Durch
führung des Allgemeinen Friedensabkommens er
zielten wesentlichen Fortschritte, insbesondere 
was die Wahlen betrifft, er ist jedoch weiterhin be
sorgt über die anhaltenden Verzögerungen bei der 
Durchführung einiger Hauptaspekte des Abkom
mens. Der Rat ist insbesondere besorgt über die 
Verzögerungen, die nach wie vor bei der Demobi
lisierung der Truppen und bei der Aufstellung der 
neuen mosambikanischen Verteidigungskräfte 
(FADM) auftreten. In diesem Zusammenhang 
wiederholt der Rat seinen in Resolution 916( 1994) 
vom 5. Mai 1994 enthaltenen Aufruf an die Partei
en, alle Bestimmungen des Abkommens voll ein
zuhalten. 
Es ist unbedingt erforderlich, daß die Demobilisie
rung aller Truppen bis zum 15. August 1994 abge
schlossen ist, wie von den Parteien vereinbart, und 
daß die Schwierigkeiten bei der Aufstellung der 
FADM vor der Abhaltung der Wahlen in der in 
dem Allgemeinen Friedensabkommen beschlosse
nen Personalstärke rasch und mit der nötigen Fle
xibilität überwunden werden. 
Der Rat sieht sich ermutigt durch die jüngste 
Ankündigung des Beschlusses der mosambikani
schen Regierung, die Vermögenswerte der Mo
sambikanischen Streitkräfte (FAM), einschließ
lich der Ausrüstung und der Einrichtungen, bis 
zum 15. August 1994 der FADM zu übergeben, 
und wiederholt, wie wichtig es ist, daß die Regie
rung der Aufstellung der FADM jede erforderliche 
Unterstützung zuteil werden läßt. 
Der Rat unterstreicht, wie wichtig für den 
Friedensprozeß die Wiederherstellung normaler 
Verhältnisse in den Gebieten mit einer großen An
zahl von Rückkehrern ist, namentlich durch ein 
wirksames Minenräumprogramm. Er fordert in 
dieser Hinsicht nachdrücklich, daß den Minen-
räumarbeiten und der damit zusammenhängenden 
Ausbildung eine hohe Priorität eingeräumt wird. 
Der Rat hat in seiner Resolution 916(1994) be
schlossen, das Mandat der ONUMOZ ein letztes 
Mal bis zum 15. November 1994 zu verlängern, 
und hat die Ankündigung des Präsidenten der Re
publik Mosambik begrüßt, daß am 27. und 28. Ok
tober 1994 Wahlen abgehalten würden. Er bekräf
tigt, welche Wichtigkeit er der Abhaltung der 
Wahlen zu diesem Termin beimißt, und betont, 
daß dafür zusätzliche entscheidende Schritte getan 
werden müssen. Der Rat betont in diesem Zusam
menhang, daß für eine weitere Verzögerung der 
Demobilisierung und der Aufstellung der FADM 
kein Spielraum besteht. Der Rat erwartet, daß die 
Parteien mit der ONUMOZ und untereinander 

weiterhin kooperieren, um die volle und rechtzeiti
ge Durchführung des Abkommens sicherzustel
len. 
Der Rat unterstreicht erneut die Bedeutung der 
Ausdehnung der zivilen Verwaltung auf die ge
samte Republik Mosambik als unerläßliche Vor
aussetzung für die Abhaltung freier und fairer 
Wahlen. Er bekräftigt in diesem Zusammenhang 
seinen Aufruf an alle Parteien, insbesondere die 
Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), 
allen politischen Kräften des Landes ungehinder
ten Zugang zu den unter ihrer Kontrolle stehenden 
Gebieten zu gestatten, um die freie politische 
Betätigung in ganz Mosambik zu gewährleisten. 
Der Rat bringt seine Absicht zum Ausdruck, die 
Wahlergebnisse anzuerkennen, sofern die Verein
ten Nationen bestätigen, daß die Wahlen frei und 
fair waren, und erinnert alle mosambikanischen 
Parteien an ihre Verpflichtung aus dem Allgemei
nen Friedensabkommen, die Ergebnisse voll zu 
achten. 
Der Rat wird erwägen, zu einem geeigneten Zeit
punkt eine Mission nach Mosambik zu entsenden, 
die mit den Parteien erörtern soll, wie am besten 
die volle und rechtzeitige Durchführung des Allge
meinen Friedensabkommens gewährleistet und si
chergestellt werden kann, daß die Wahlen zu dem 
festgesetzten Termin und unter den in dem Ab
kommen festgelegten Bedingungen abgehalten 
werden. 
Der Rat wird die Entwicklung der Situation in Mo
sambik weiterhin genau verfolgen und ersucht den 
Generalsekretär, sicherzustellen, daß er regel
mäßig unterrichtet wird.« 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 4. August 1994 (UN-Dok. S/1994/931 ) 

1. Der Präsident des Sicherheitsrats beehrt sich, 
auf die Erklärung Bezug zu nehmen, die der Rats
präsident auf der 3406. Sitzung des Rates am 19. 
Juli 1994 im Zusammenhang mit dem Punkt >Die 
Situation im Mosambik< abgegeben hat (S/PRST/ 
1994/35). 
2. In der Erklärung wurde insbesondere festge
stellt, der Sicherheitsrat werde erwägen, zu einem 
geeigneten Zeitpunkt eine Mission nach Mosam
bik zu entsenden, die mit den Parteien erörtern soll, 
wie am besten die volle und rechtzeitige Durch
führung des Allgemeinen Friedensabkommens ge
währleistet werden kann. 
3. Entsprechend diesem Beschluß hat der Präsi
dent mit den Mitgliedern des Rates Konsultationen 
durchgeführt. Im Anschluß an diese Konsultatio
nen sind die Mitglieder übereingekommen, daß 
sich die Mission am 6. August 1994 für etwa fünf 
Tage nach Mosambik begeben wird und daß ihr die 
folgenden neun Mitglieder des Rates angehören 
werden: Brasilien, China, Dschibuti, Neuseeland, 
Nigeria, Oman, die Russische Föderation, die 
Tschechische Republik und die Vereinigten Staa
ten von Amerika. 
Unter anderem wird die Mission 
a) üer Spitze der Regierung von Mosambik und 

der Resistência Nacional Moçambicana (REN
AMO) die Sorge des Sicherheitsrats über die 
Verzögerungen bei der Umsetzung wichtiger 
Aspekte des Allgemeinen Friedensabkommens 
für Mosambik übermitteln; 

b) betonen, daß es notwendig ist, die Demobili
sierung aller Streitkräfte bis zum 15. August 
1994 abzuschließen, wie es von den Parteien 
vereinbart worden ist; 

c) betonen, daß die Parteien sicherstellen müssen, 
daß die Wahlen zum festgesetzten Termin und 

unter den im Abkommen festgelegten Bedin
gungen abgehalten werden; 

d) die Absicht des Rates hervorheben, die Ergeb
nisse der Wahl anzuerkennen, sofern diese von 
den Vereinten Nationen als frei und fair be
zeichnet wird; 

e) alle Parteien daran zu erinnern, daß sie nach 
dem Allgemeinen Friedensabkommen gehal
ten sind, die Wahlergebnisse uneingeschränkt 
zu respektieren; 

f) betonen, daß der Sicherheitsrat die Bemühun
gen des Generalsekretärs und seines Sonderbe
auftragten uneingeschränkt unterstützt; 

g) dem Rat einen Bericht über die Erkenntnisse 
vorlegen, zu denen die Mission während des 
Besuchs gelangt. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 7. September 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/51) 

Auf der 3422. Sitzung des Sicherheitsrats am 7. 
September 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Mosambik< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den Bericht des Gene
ralsekretärs vom 26. August 1994 (S/1994/1002) 
über die Operation der Vereinten Nationen in Mo
sambik und vermerkt mit Genugtuung den Bericht 
(S/1994/1009) und die mündlichen Informationen 
der Mission, die er mit dem Auftrag nach Mosam
bik entsandt hat, mit den Parteien zu erörtern, wie 
die vollständige und rechtzeitige Durchführung 
des Allgemeinen Friedensabkommens am besten 
sichergestellt werden könne. Er spricht der Missi
on seine Anerkennung dafür aus, daß sie ihre Zie
le, die vom Ratspräsidenten am 4. August 1994 
festgelegt wurden (S/1994/931), erreicht hat. 
Der Sicherheitsrat ist derzeit zufrieden mit dem 
Voranschreiten des Friedensprozesses, einschließ
lich der Demobilisierung aller Streitkräfte, die in 
Kürze abgeschlossen sein wird. Er hegt vorsichti
gen Optimismus dahin gehend, daß es den Mosam-
bikanern gelingen wird, die Ziele des Friedens
prozesses zu verwirklichen und Demokratie, 
einen dauerhaften Frieden und eine verantwor
tungsbewußte, repräsentative Regierung in ihrem 
Land zu erreichen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß die Führer der 
großen politischen Parteien in Mosambik und die 
Nationale Wahlkommission ihre Verpflichtung 
bekräftigt haben, alle erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, um die Abhaltung der Wahlen am 
27. und 28. Oktober 1994 wie geplant zu gewähr
leisten. Er unterstreicht, daß es sicherzustellen gilt, 
daß der Vorgang der Wählerregistrierung so viele 
Mosambikaner wie möglich erfaßt. Diejenigen 
Parteien, die Bedenken hinsichtlich der Durch
führung einzelner Aspekte des Wahlvorgangs ha
ben, sollten sich an die Nationale Wahlkommissi
on wenden. Der Rat wiederholt, daß er beabsich
tigt, die Ergebnisse der mosambikanischen Wah
len anzuerkennen, sofern die Vereinten Nationen 
erklären, daß sie frei und fair waren, und erinnert 
alle Parteien an ihre Verpflichtung aus dem Allge
meinen Friedensabkommen, die Wahlergebnisse 
und die Grundsätze der Demokratie voll zu ach
ten. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß es gilt, bei 
der Aufstellung und Ausbildung der neuen mo
sambikanischen Verteidigungskräfte (FADM) so 
zügig wie möglich vorzugehen. Er stellt mit Ge-
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nugtuung fest, daß sowohl die Regierung Mosam
biks als auch die RENAMO akzeptiert haben, daß 
die anfängliche Truppenstärke der FADM von den 
beschränkten Möglichkeiten der Ausbildung und 
Rekrutierung in der Vorwahlzeit abhängen wird. 
Er ermutigt die Regierurtg Mosambiks, die Über
gabe der erforderlichen Autorität und der Vermö
genswerte der mosambikanischen Streitkräfte 
(FAM) an die FADM rasch abzuschließen. Der 
Rat ruft die Mitgliedstaaten auf, bei der Bereitstel
lung militärischer Ausbildung und entsprechender 
Ausrüstung an die FADM behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat dankt dem Generalsekretär für 
den in seinem Bericht enthaltenen detaillierten 
geänderten Zeitplan für den stufenweisen Abzug 
von Zivil- und Militärpersonal der ONUMOZ. Der 
Rat stimmt mit dem Generalsekretär überein, daß 
die ONUMOZ über einen größeren Teil des Lan
des disloziert werden sollte, im Hinblick auf die 
Notwendigkeit, der Regierung bei der Aufrechter
haltung der Sicherheit, insbesondere in der kriti
schen Zeit vor, während und unmittelbar nach den 
Wahlen behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, wie wichtig es ist, daß 
die mosambikanische Polizei über die erforderli
chen Ressourcen verfügt, um die Sicherheit im 
Land, insbesondere in der Zeit nach den Wahlen, 
aufrechtzuerhalten. Er fordert nachdrücklich, daß 
der mosambikanischen Polizei diese Ressourcen 
zur Verfügung gestellt werden, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, durch Beiträge zum Ausbil-
dungs- und Ausrüstungsbedarf der Polizei in die
ser Hinsicht behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis über die 
begrenzten Fortschritte zum Ausdruck, die bisher 
auf dem Gebiet der Minenräumung erzielt wurden. 
Er begrüßt die Bemühungen, das Programm W i e 

deraufleben zu lassen, und fordert alle Beteiligten 
nachdrücklich auf, die Ausbildung und die Minen-
räumaktivitäten zu beschleunigen und mit den zu
ständigen mosambikanischen Behörden auf die 
Schaffung einer nationalen Minenräumkapazität 
hinzuarbeiten, einschließlich der Möglichkeit, die 
Ausrüstung für die Minenräumung nach Abzug 
der ONUMOZ in Mosambik zurückzulassen, so
fern geeignete Regelungen getroffen werden. 
Der Sicherheitsrat bittet den Generalsekretär, im 
Rahmen des endgültigen Abzugs der ONUMOZ 
über die abschließende Verwendung der Vermö
genswerte der ONUMOZ zu berichten. 
Der Sicherheitsrat ermutigt die Parteien, ihre 
Bemühungen nach Treu und Glauben fortzusetzen, 
um für die Zeit nach den Wahlen eine Atmosphäre 
der Harmonie zu schaffen, die auf der Einhaltung 
der von ihnen in dem Allgemeinen Friedensab
kommen akzeptierten demokratischen Grundsätze 
sowie auf dem Buchstaben und dem Geist dieses 
Abkommens gründet. 

Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Zeit nach den 
Wahlen eine wichtige und kritische Zeit sein 
wird, in der die internationale Gemeinschaft den 
Mosambikanern beim Wiederaufbau und bei der 
Entwicklung ihres Landes behilflich sein muß, und 
fordert diesbezüglich den Generalsekretär auf, den 
zuständigen Organen der Vereinten Nationen dar
über Bericht zu erstatten, welche Rolle die Verein
ten Nationen auf diesem Gebiet künftig wahrneh
men könnten. 
Der Sicherheitsrat würdigt die Bemühungen des 
Generalsekretärs und seines Sonderbeauftragten 
bei der Förderung des Friedensprozesses. Er 
spricht dem Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs und seinem engagierten Personal seinen 
Dank aus für die Unterstützung, die sie der vom 
Sicherheitsrat nach Mosambik entsandten Mission 
gewährt haben.« 

Somalia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Änderung 
des Mandats der Operation der Vereinten Na
tionen in Somalia (UNOSOM II) und Verrin
gerung der Truppenstärke. •- Resolution 
897(1994) vom 4. Februar 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 733(1992) 

vom 23. Januar 1992 und alle darauffolgenden 
einschlägigen Resolutionen, 

- in Bekräftigung des in Resolution 886(1993) 
vom 18. November 1993 gefaßten Beschlus
ses, die UNOSOM I I bis zum 31. Mai 1994 
fortzuführen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 6. Januar 1994 (S/1994/12), 

- unter Betonung der Wichtigkeit, die der Si
cherheitsrat der nach Treu und Glauben erfol
genden Erfüllung aller Verpflichtungen und 
Vereinbarungen beimißt, die die somalischen 
Parteien selbst eingehen, und abermals bekräf
tigend, daß das am 8. Januar 1993 in Addis 
Abeba unterzeichnete Allgemeine Überein
kommen und das am 27. März 1993 unter
zeichnete Übereinkommen von Addis Abeba 
der Ersten Tagung der Konferenz über die na
tionale Aussöhnung in Somalia (>die Überein
kommen von Addis Abeba<) die Grundlage 
für die Lösung der Probleme in Somalia dar
stellen, 

- eingedenk der Achtung vor der Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit Somalias in 
Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten 
Nationen sowie in der Erkenntnis, daß das 
Volk von Somalia letztlich selbst für den Auf
bau lebensfähiger nationaler politischer Insti
tutionen und für den Wiederaufbau seines Lan
des verantwortlich ist, 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorg
nis über Berichte, wonach somalische Splitter
gruppen wieder aufrüsten und in einigen Re
gionen Somalias Truppenkonzentrationen 
stattfinden, 

- unter Verurteilung der fortgesetzten Kampf
handlungen und Fälle von Banditentum in So
malia und insbesondere unter Verurteilung 
der Gewalthandlungen und bewaffneten An
griffe gegen Personen, die an humanitären 
und friedenssichernden Maßnahmen beteiligt 
sind, 

- nachdrücklich darauf hinweisend, daß die Ent
waffnung aller Parteien für die Herbeiführung 
eines dauerhaften Friedens und dauernder Sta
bilität in Somalia von entscheidender Bedeu
tung ist, 

- in Würdigung der Angehörigen der Friedens
truppen und des humanitären Personals mehre
rer Länder, die während ihres Einsatzes in So
malia getötet oder verletzt wurden, und in die
sem Zusammenhang erneut hervorhebend, 
welche Bedeutung der Rat der Sicherheit des 
an humanitären Hilfsmaßnahmen und Frieden
seinsätzen in ganz Somalia beteiligten Perso
nals der Vereinten Nationen und des sonstigen 
Personals beimißt, 

- erklärend, wie wichtig die Errichtung reprä
sentativer Bezirks- und Regionalräte und ei
nes Übergangsnationalrats durch das somali
sche Volk und der Wiederaufbau der Polizei 
und des Gerichtswesens für die Wiederher
stellung der öffentlichen Ordnung in ganz So
malia sind, 

- unter Begrüßung der auf der Vierten Huma

nitären Konferenz in Addis Abeba unternom
menen Bemühungen und in Bekräftigung der 
Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, 
dem somalischen Volk bei der Herbeiführung 
der politischen Aussöhnung und des Wieder
aufbaus zu helfen, 

- sowie unter Begrüßung der politischen Kon
takte und Konsultationen zwischen Vertretern 
verschiedener Parteien in Somalia mit dem 
Ziel, Lösungen für offene Fragen und Streitig
keiten zwischen ihnen zu finden und den Pro
zeß der politischen Aussöhnung voranzutrei
ben, 

- in Würdigung und Unterstützung der diploma
tischen Anstrengungen, die internationale und 
regionale Organisationen und Mitgliedstaaten, 
insbesondere diejenigen in der Region, unter
nehmen, um die Bemühungen der Vereinten 
Nationen zu unterstützen, die darauf gerichtet 
sind, die somalischen Parteien zu einer politi
schen Regelung zu bewegen, 

- in Bekräftigung des Ziels, daß die UNOSOM II 
ihren Auftrag bis März 1995 abschließt, 

- feststellend, daß die Situation in Somalia den 
Frieden und die Sicherheit weiterhin bedroht, 
sowie mit Rücksicht auf die herrschenden 
außergewöhnlichen Umstände, einschließlich 
insbesondere des Fehlens einer Regierung in 
Somalia, und tätig werdend nach Kapitel VII 
der Charta der Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
(S/1994/12); 

2. billigt die Empfehlung des Generalsekretärs 
betreffend die Fortführung der UNOSOM II , 
wie insbesondere in Ziffer 57 seines Berichts 
dargelegt, mit geändertem Auftrag wie folgt: 
a) Unterstützung der somalischen Parteien 

bei der Durchführung der Übereinkom
men von Addis Abeba<, insbesondere bei 
ihren gemeinschaftlichen Bemühungen 
um die Entwaffnung und die Einhaltung 
der Waffenruhe; 

b) Schutz der wichtigsten Häfen und Flughä
fen und der grundlegenden Infrastruktur 
sowie Sicherung der für die Gewährung 
von humanitärer Hilfe und Wiederaufbau
hilfe unverzichtbaren Versorgungswege; 

c) Fortsetzung ihrer Bemühungen um die 
Gewährung humanitärer Hilfe an alle Be
dürftigen im ganzen Land; 

d) Hilfestellung bei der Neuorganisation der 
somalischen Polizei und des somalischen 
Gerichtswesens; 

e) Hilfestellung bei der Repatriierung und 
Neuansiedlung von Flüchtlingen und Ver
triebenen; 

f) außerdem Unterstützung des zur Zeit in 
Somalia stattfindenden politischen Pro
zesses, der seinen Höhepunkt in der Ein
setzung einer demokratisch gewählten 
Regierung finden soll; 

g) Schutz des Personals, der Einrichtungen 
und der Ausrüstung der Vereinten Natio
nen und ihrer Organisationen sowie der 
nichtstaatlichen Organisationen, die hu
manitäre Hilfe und Wiederaufbauhilfe ge
währen; 

3. genehmigt die schrittweise Verringerung der 
Truppenstärke der UNOSOM II auf einen 
Stand von nicht mehr als 22 000 Mann sowie 
das erforderliche Unterstützungspersonal, wo
bei die Truppenstärke bei der nächsten 
Mandatserneuerung zu überprüfen ist; 

4. unterstreicht in diesem Zusammenhang, daß 
es entscheidend darauf ankommt, daß der 
UNOSOM II die materiellen Mittel und die 
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militärische Ausrüstung zur Verfügung ge

stellt werden, die sie braucht, um ihre Aufga

ben wirksam zu erfüllen und ihr Personal im 
Falle bewaffneter Angriffe wirksam zu vertei

digen; 
5. billigt außerdem, daß bei der Zuteilung der in

ternationalen Mittel für den Wiederaufbau den

jenigen Regionen Vorrang eingeräumt wird, in 
denen die Sicherheit wiederhergestellt wird, 
sowie denjenigen somalischen Institutionen 
am Ort, die bereit sind, mit der internationalen 
Gemeinschaft bei der Festlegung von Entwick

lungsprioritäten in Übereinstimmung mit der 
Erklärung der Vierten Humanitären Konferenz 
in Addis Abeba, wie in den Ziffern 23 und 24 
des Berichts des Generalsekretärs dargelegt, 
zusammenzuarbeiten; 

6. unterstreicht die Wichtigkeit, die der Rat der 
Minenräumung beimißt, und ersucht den Ge

neralsekretär, dafür Sorge zu tragen, daß die 
Minenräumarbeiten so bald wie möglich be

ginnen, wo immer es die Bedingungen erlau

ben; 
7. fordert alle Parteien in Somalia auf, mit der 

UNOSOM II voll zusammenzuarbeiten und die 
Waffenruhevereinbarungen und die sonstigen 
von ihnen eingegangenen Verpflichtungen ein

zuhalten; 
8. verlangt, daß alle somalischen Parteien jegli

che Einschüchterung oder Gewalttätigkeit ge

genüber dem an humanitären Maßnahmen oder 
Friedensoperationen beteiligten Personal in 
Somalia unterlassen; 

9. erklärt erneut, daß die Staaten verpflichtet sind, 
das mit Ziffer 5 der Resolution 733(1992) ver

hängte Embargo für sämtliche Lieferungen von 
Waffen und militärischem Gerät nach Somalia 
vollinhaltlich anzuwenden; 

10. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonder

beauftragten und dem Personal der UNOSOM 
II seine Anerkennung aus für ihre Bemühun

gen, die Lebensbedingungen des somalischen 
Volkes /и verbessern und den Prozeß der poli

tischen Aussöhnung, der Normalisierung und 
des Wiederaufbaus zu fördern; 

11. dankt den Mitgliedstaaten, die Truppen gestellt 
oder der UNOSOM II logistische oder sonstige 
Unterstützung gewährt beziehungsweise ange

boten haben, und legt denjenigen Mitgliedstaa

ten, die dazu in der Lage sind, nahe, dringend 
Truppen, Zivilpersonal, Gerät sowie finanziel

le und logistische Unterstützung bereitzustel

len, damit die UNOSOM II ihren Auftrag bes

ser erfüllen kann; 
12. dankt außerdem den Staaten, die humanitäre 

Hilfe gewährt oder die Programme für den 
Wiederaufbau des somalischen Gerichtswe

sens unterstützt haben, und ermutigt dazu, 
dringend weitere Beiträge dieser Art zu lei

sten; 
13. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen 

mit der Organisation der Afrikanischen Ein

heit und der Liga der Arabischen Staaten die 
Herstellung von Kontakten zu den somali

schen Parteien in Erwägung zu ziehen, mit 
dem Ziel, sich auf einen einvernehmlichen 
Zeitplan zur Durchführung der Übereinkom

men von Addis Abeba< zu einigen, einschließ

lich des Ziels, den Prozeß bis März 1995 ab

zuschließen; 
14. ersucht den Generalsekretär ferner, ihm so

bald die Situation dies rechtfertigt und in je

dem Fall rechtzeitig vor dem 31. Mai 1994 ei

nen Bericht über die Situation in Somalia und 
die Durchführung dieser Resolution vorzule

gen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Verlänge

rung des Mandats der Operation der Vereinten 
Nationen in Somalia (UNOSOM II).  Resolu

tion 923(1994) vom 31. Mai 1994 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf seine Resolution 733(1992) 

vom 23. Januar 1992 und alle danach verab

schiedeten einschlägigen Resolutionen, 
 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 24. Mai 1994 (S/1994/614), 
 in Bekräftigung der von der internationalen 

Gemeinschaft eingegangenen Verpflichtung, 
dem somalischen Volk bei der Herbeiführung 
der politischen Aussöhnung und beim Wieder

aufbau behilflich zu sein, 
 in diesem Zusammenhang betonend, daß das 

Volk von Somalia letztlich selbst die Verant

wortung für die nationale Aussöhnung und den 
Wiederaufbau seines Landes trägt, 

 unter Betonung der Wichtigkeit, die der Rat 
ernsthaften Bemühungen der somalischen Par

teien um die Herbeiführung des Friedens und 
der nationalen Aussöhnung in ihrem Lande 
und der nach Treu und Glauben erfolgenden 
Erfüllung aller Verpflichtungen und Vereinba

rungen beimißt, die sie eingehen, 
 mit Genugtuung über die am 24. März 1994 in 

Nairobi (Kenia) unterzeichnete Erklärung der 
Führer der somalischen politischen Organisa

tionen (S/1994/614, Anhang I), in der sich die 
somalischen Parteien verpflichtet haben, den 
Frieden in ganz Somalia wiederherzustellen, 
Abstimmungsregeln und verfahren sowie 
Teilnahmekriterien für die Konferenz für na

tionale Aussöhnung zu erarbeiten, eine Konfe

renz für nationale Aussöhnung einzuberufen, 
bei der ein Präsident und Vizepräsidenten ge

wählt werden und ein Premierminister ernannt 
wird, die Bildung von örtlichen Behörden ab

zuschließen und zu überprüfen und eine unab

hängige Justiz zu schaffen, 
 sowie mit Genugtuung über die Regionalkon

ferenz über die Untere JubaRegion, 
 dennoch besorgt über die bei dem Aussöh

nungsprozeß auftretenden Verzögerungen und 
über die Verschlechterung der Sicherheits

lage, 
 unter Verurteilung des Andauerns der Kämpfe 

und des Banditentums und insbesondere der 
Gewalt und der bewaffneten Angriffe auf Per

sonen, die an humanitären und friedens

sichernden Maßnahmen mitwirken, 
 in Würdigung der Soldaten und des huma

nitären Personals verschiedener Länder, die 
während ihres Dienstes in Somalia getötet oder 
verwundet wurden, 

 unter erneuter Hervorhebung der Wichtigkeit, 
die der Rat der Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen und des übrigen Personals 
beimißt, das an der Gewährung humanitärer 
Hilfe und an der Friedenssicherung in ganz So

malia mitwirkt, 
 in Würdigung der humanitären Arbeit, welche 

die Organisationen der Vereinten Nationen und 
die nichtstaatlichen Organisationen unter 
schwierigen Bedingungen leisten, um dem 
Volk Somalias zu helfen, 

 davon Kenntnis nehmend, daß alle führen

den somalischen Politiker an die UNOSOM II 

appelliert haben, ihre Aussöhnungs und Wie

deraufbaubemühungen weiter zu unterstüt

zen, 
 in Bekräftigung des Ziels, daß die UNOSOM II 

ihren Auftrag bis März 1995 beendet, 
 feststellend, daß die Situation in Somalia den 

Frieden und die Sicherheit weiterhin bedroht, 
sowie unter Berücksichtigung der außerge

wöhnlichen Umstände, insbesondere auch des 
Nichtvorhandenseins einer Regierung in So

malia, und tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
(S/1994/614); 

2. beschließt, das Mandat der UNOSOM I I um 
einen weiteren, am 30. September 1994 aus

laufenden Zeitraum zu erneuern, vorbehaltlich 
einer spätestens bis zum 29. Juli 1994 vom 
Rat vorzunehmenden Überprüfung auf der 
Grundlage eines Berichts des Generalse

kretärs über den von der UNOSOM durchge

führten humanitären Auftrag und über die po

litische und sicherheitspolitische Lage in So

malia sowie die bei der Herbeiführung der na

tionalen Aussöhnung erzielten Fortschritte, 
wobei der Sicherheitsrat den Generalsekretär 
im Lichte dieses Berichts und dieser Überprü

fung ersuchen kann, mögliche Vorgehens

weisen im Hinblick auf das Mandat und die 
künftigen Einsätze der UNOSOM auszuarbei

ten; 
3. spricht dem Generalsekretär, seinem Amtie

renden Sonderbeauftragten und dem Personal 
der UNOSOM II seine Anerkennung aus für 
die Bemühungen, die sie im Hinblick auf die 
Verbesserung der Lebensbedingungen des so

malischen Volkes und die Förderung des Pro

zesses der politischen Aussöhnung, der Nor

malisierung und des Wiederaufbaus unternom

men haben; 
4. bittet nachdrücklich alle Parteien in Somalia, 

mit der UNOSOM II voll zusammenzuarbei

ten, die von ihnen eingegangenen Verpflich

tungen einzuhalten und die von ihnen unter

zeichneten Vereinbarungen, insbesondere 
auch soweit sie die freiwillige Entwaffnung 
betreffen, durchzuführen und die Verhandlun

gen zur Herbeiführung der nationalen Aus

söhnung ohne weiteren Verzug fortzufüh

ren; 
5. verlangt, daß alle Parteien in Somalia alle Akte 

der Einschüchterung oder der Gewalt gegen 
das an der humanitären Arbeit oder an der Frie

denssicherung beteiligte Personal unterlassen; 
6. bekräftigt, daß die Staaten verpflichtet sind, 

das mit Ziffer 5 der Resolution 733( 1992) ver

hängte Embargo für alle Lieferungen von Waf

fen und militärischem Gerät nach Somalia voll 
anzuwenden; 

7. begrüßt ferner die von der UNOSOM II bei der 
Einrichtung der Programme für den Wieder

aufbau des Gerichtswesens und der Polizei er

zielten Fortschritte und fordert die beschleu

nigte Durchführung dieser Programme; 
8. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die Truppen 

oder logistische oder sonstige Unterstützung 
für die UNOSOM II bereitgestellt oder ange

boten haben, und unterstreicht in diesem Zu

sammenhang, daß es nach wie vor wichtig ist, 
daß der UNOSOM I I die Truppen, das Zivil

personal, die Ausrüstung und die finanzielle 
und logistische Unterstützung zur Verfügung 
stehen, die sie für die wirksame Wahrnehmung 
ihres Auftrags benötigt; 

9. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die huma

nitäre Hilfe gewährt oder die Programme für 
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den Wiederaufbau des Gerichtswesens und der 
Polizei in Somalia unterstützt haben, und regt 
die dringliche Bereitstellung weiterer Beiträge 
dieser Art an; 

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

Abstimmungsergebnis; Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden

ten vom 25. August 1994 (UNDok. S/PRST/ 
1994/46) 

Auf der 3418. Sitzung des Sicherheitsrats am 
25. August 1994 gab der Präsident des Sicherheits

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

»Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem Be

richt des Generalsekretärs über Somalia (S/1994/ 
977) an den Sicherheitsrat sowie von den Informa

tionen des Sekretariats. 
Der Sicherheitsrat ist bestürzt über die Tötung von 
sieben indischen Soldaten am 22. August in der 
Nähe von Baidoa und die Verwundung von neun 
weiteren bei der UNOSOM II diensttuenden Sol

daten und verurteilt nachdrücklich den vorsätzli

chen Angriff auf Friedenssoldaten der Vereinten 
Nationen, die in Ausführung des Mandats des Si

cherheitsrats den humanitären Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft in Somalia grundle

gende Hilfe und Unterstützung gewährten. Der Rat 
spricht der Regierung Indiens und den Angehöri

gen der Soldaten, die bei der Hilfeleistung für das 
Volk Somalias ihr Leben geopfert haben, sein Bei

leid aus. 
Der Rat äußert tiefe Sorge über die Verschlechte

rung der Sicherheitslage in Somalia und mißbilligt 
die Angriffe und die Drangsalierung, denen die 
Mitarbeiter der UNOSOM II und das sonstige in 
Somalia diensttuende internationale Personal aus

gesetzt sind. 
Der Rat ist der Auffassung, daß eine dauerhafte 
politische Regelung nach wie vor eine unerläßli

che Voraussetzung ist, um Frieden und Sicherheit 
wiederherzustellen, erneut zentrale Regierungs

strukturen und dienste einzurichten und den Pro

zeß der Normalisierung und des Wiederaufbaus 
des wirtschaftlichen und sozialen Gefüges in So

malia in Angriff zu nehmen. 
Der Rat ist in ernster Sorge über das Ausbleiben 
von Fortschritten bei der Aussöhnung unter den 
somalischen Bürgerkriegsparteien. Er ist beson

ders besorgt angesichts der Tatsache, daß die na

tionale Aussöhnungskonferenz, der die fünfzehn 
Unterzeichner des Übereinkommens von Addis 
Abeba am 24. März 1994 in Nairobi zugestimmt 
hatten und deren Abhaltung für den 15. Mai 1994 
vorgesehen war, nicht stattgefunden hat. Der Rat 
würdigt die Bemühungen des Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs um die Wiederbelebung des 
Prozesses der nationalen Aussöhnung, wozu auch 
die Förderung lokaler und regionaler Initiativen 
und Konferenzen gehört. In diesem Zusammen

hang mißt er einer rascheren Aussöhnung zwi

schen den Klanen, insbesondere zwischen den Ha

wiyeUnterklanen, unter Mitwirkung aller Betei

ligten große Bedeutung bei. 
Der Rat betont, daß die Art und die Dauer der in

ternationalen Unterstützung und die Mittel, welche 
die internationale Gemeinschaft für Somalia be

reitstellt, einschließlich der fortgesetzten Präsenz 
der UNOSOM I I , weitgehend von der Bereitschaft 
der somalischen Parteien abhängen, einen politi

schen Kompromiß zu finden. 

Der Rat erinnert die somalischen Parteien daran, 
daß die Zukunft ihres Landes in ihren Händen 
liegt, und fordert sie abermals auf, alles zu tun, um 
den Prozeß der politischen Aussöhnung in Somalia 
voranzubringen. 
Der Rat ist der Ansicht, daß die vom Generalse

kretär vorgeschlagene erste Verringerung der 
Truppenstärke der UNOSOM I I unter den gegebe

nen Umständen in Somalia angemessen ist. Er be

tont, daß die Aufmerksamkeit vorrangig daraufge

richtet werden sollte, die Sicherheit und Unver

sehrtheit des Personals der UNOSOM II und des 
sonstigen internationalen Personals zu gewährlei

sten, einschließlich der Mitarbeiter nichtstaatlicher 
Organisationen. In diesem Zusammenhang betont 
er, daß die somalischen Parteien für die Sicherheit 
und Unversehrtheit dieses Personals verantwort

lich sind. 
Der Sicherheitsrat bittet den Generalsekretär, dem 
Rat mit hinlänglichem zeitlichen Abstand vor dem 
30. September 1994 einen sachbezogenen Bericht 
über die Aussichten für die nationale Aussöhnung 
in Somalia und über die möglichen Optionen für 
die Zukunft der UNOSOM II vorzulegen.« 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Verlänge

rung des Mandats der Operation der Vereinten 
Nationen in Somalia (UNOSOM II).  Resolu

tion 946(1994) vom 30. September 1994 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf seine Resolution 733(1992) 

vom 23. Januar 1992 und alle anderen ein

schlägigen Resolutionen, 
 ferner unter Hinweis auf die Erklärung des Prä

sidenten des Sicherheitsrats vom 25. August 
1994(S/PRST/1994/46), 

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 17. September 1994 (S/1994/ 
1068), 

 zutiefst besorgt über die Verschlechterung der 
Sicherheitslage, unter nachdrücklicher Verur

teilung der Angriffe und der Drangsalierung, 
denen das Personal der UNOSOM II und das 
sonstige in Somalia diensttuende internationale 
Personal ausgesetzt ist, und betonend, daß die 
somalischen Parteien für die Sicherheit und 
Unversehrtheit dieses Personals verantwortlich 
sind, 

 erneut erklärend, daß das Volk von Somalia 
letztlich selbst die Verantwortung für die natio

nale Aussöhnung und den Wiederaufbau seines 
Landes trägt, 

 betonend, daß die Art und die Dauer der inter

nationalen Unterstützung und die Mittel, wel

che die internationale Gemeinschaft für Soma

lia bereitstellt, einschließlich der fortgesetzten 
Präsenz der UNOSOM I I , weitgehend von der 
Bereitschaft der somalischen Parteien abhän

gen, einen politischen Kompromiß zu finden, 
 in diesem Zusammenhang mit der nachdrückli

chen Aufforderung an die somalischen Partei

en, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, 
um den Prozeß der nationalen Aussöhnung in 
Somalia voranzubringen, 

 Kenntnis nehmend von der Absicht des Gene

ralsekretärs, dem Rat bis Mitte Oktober eine 
Beurteilung der Aussichten für die nationale 
Aussöhnung sowie Empfehlungen betreffend 
die Zukunft der Operation der Vereinten Natio

nen in Somalia vorzulegen, 
1. beschließt, das Mandat der UNOSOM II um ei

nen einmonatigen, am 31. Oktober 1994 aus

laufenden Zeitraum zu verlängern, vor dessen 
Ablauf der Sicherheitsrat eine gründliche 

Überprüfung des Mandats der UNOSOM vor

nehmen wird, mit dem Ziel, eine Entscheidung 
über ihre Zukunft zu treffen; 

2. ermutigt den Generalsekretär, die Vorkehrun

gen für die Durchführung etwaiger Beschlüsse 
des Rates, einschließlich des Abzugs der UNO

SOM II innerhalb eines bestimmten Zeitraums, 
fortzusetzen und zu verstärken; 

3. erklärt seine Bereitschaft, die Möglichkeit zu 
erwägen, zu gegebener Zeit eine Mission des 
Rates nach Somalia zu entsenden, mit dem 
Auftrag, den somalischen politischen Parteien 
die Auffassungen des Rates zur Situation in 
Somalia und zur künftigen Präsenz der Verein

ten Nationen in diesem Land direkt mitzutei

len; 
4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +14; 0; =1: Vereinigte 
Staaten. 

Südafrika 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Abschluß 
der Tätigkeit der Beobachtermission der Ver

einten Nationen in Südafrika (UNOMSA) und 
abschließende Behandlung des Punktes >Süd

afrikafrage<.  Resolution 930(1994) vom 
27.Juni 1994 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf seine Resolutionen 772 

(1992) vom 17. August 1992 und 894(1994) 
vom 14. Januar 1994, 

 mit großer Befriedigung über die Einrichtung 
einer geeinten, nichtrassischen und demokrati

schen Regierung Südafrikas, 
 mit Genugtuung über die Resolutionen der Ge

neralversammlung A/RES/48/13 С und 
A/RES/48/258 A vom 23. Juni 1994, 

1. begrüßt den Abschlußbericht des Generalse

kretärs über die Beobachtermission der Verein

ten Nationen in Südafrika (UNOMSA) 
(S/1994/717); 

2. würdigt den entscheidenden Beitrag, den der 
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs und 
die UNOMSA zusammen mit der Organisation 
der Afrikanischen Einheit, dem Common

wealth und der Europäischen Union bei der 
Schaffung eines geeinten und demokratischen 
Südafrika ohne Rassenschranken geleistet ha

ben; 
3. beschließt, die Tätigkeit der UNOMSA ab so

fort zu beenden, da sie ihr Mandat erfolgreich 
erfüllt hat; 

4. beschließt außerdem, daß er seine Behandlung 
des Punktes >Südafrikafrage< abgeschlossen 
hat, und setzt damit diesen Punkt von der Liste 
der Angelegenheiten, mit denen der Rat befaßt 
ist, ab. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zentralamerika 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden

ten vom 16. September 1994 (UNDok. S/PRST/ 
1994/54) 

Auf der 3425. Sitzung des Sicherheitsrats am 
16. September 1994 gab der Präsident des Sicher
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heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Zentralamerika: Friedensbemühun
gen durch den Rat im Namen des Rates die fol
gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den vom Generalsekretär 
gemäß Resolution 920(1994) vorgelegten Bericht 
vom 26. August 1994 über die Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in El Salvador (ONUSAL) 
(S/1994/1000) erhalten. Der Rat ist erfreut über die 
Feststellung des Generalsekretärs, daß sich El Sal
vador, ein ehedem vom Konflikt zerrissenes Land, 
nunmehr auf dem Weg zur Aussöhnung befindet. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Maßnahmen, die 
der Präsident El Salvadors seit seinem Amtsantritt 
am 1. Juni 1994 ergriffen hat, um die Einhaltung 
der noch unerfüllten Bestimmungen des Friedens
abkommens sicherzustellen. Er stellt fest, daß trotz 
weiterhin auftretender Verzögerungen und 
Schwierigkeiten Fortschritte erzielt worden sind, 
was bestimmte Aspekte des >Abkommens über ei
nen Zeitplan zur Durchführung der wichtigsten 
noch nicht durchgeführten Vereinbarungen vom 
19. Mai 1994 betrifft, die für die Stärkung und Mo
dernisierung der demokratischen Institutionen 
El Salvadors von Belang sind. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß sichergestellt 
werden muß, bei angemessener Verifikation durch 
die ONUSAL, daß die die Polizei und die öffentli
che Sicherheit betreffenden Bestimmungen der 
Friedensabkommen genauestens eingehalten wer
den. Der Rat erwartet insbesondere, daß die Regie
rung El Salvadors die Demobilisierung der Natio
nalpolizei, wie in den Friedensabkommen vorge
sehen und vom Präsidenten El Salvadors angekün
digt, beschleunigen wird. 

Der Sicherheitsrat teilt außerdem die Besorgnis 
des Generalsekretärs über die begrenzten Fort
schritte des Programms zur Übertragung von 
Grund und Boden, die Verzögerungen und Verzer
rungen bei anderen Wiedereingliederungspro
grammen und das ungelöste Problem der mensch
lichen Siedlungen, das im Verlauf des Konflikts 
entstanden ist. Der Rat verlangt, daß die noch ver
bleibenden Hindernisse aus dem Weg geräumt und 
die Programme im Einklang mit dem von den Par
teien vereinbarten Zeitplan rasch abgeschlossen 
werden. Er fordert die Staaten sowie die internatio
nalen Institutionen auf, diese Programme umge
hend durch großzügige Beiträge zu unterstützen. 
Der Sicherheitsrat weist von neuem auf die Not
wendigkeit der vollständigen Umsetzung der 
Empfehlungen der Wahrheitskommission hin. In 
diesem Zusammenhang begrüßt er die einstimmi
ge Wahl eines unabhängigen Obersten Gerichts
hofs als einen wichtigen Schritt im Prozeß der Re
form des Justizsystems. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Maßnahmen, die 
der Generalsekretär getroffen hat, um die Trup
penstärke der ONUSAL so weit zu reduzieren und 
ihre Kosten einzudämmen, wie dies mit ihrer ef
fektiven Aufgabenwahrnehmung vereinbar ist. 
Der Rat bekräftigt die von den Vereinten Nationen 
eingegangene Verpflichtung zur Verifikation der 
Durchführung der Friedensabkommen und gibt in 
diesem Zusammenhang der Hoffnung Ausdruck, 
daß bei der Durchführung der Abkommen maß
gebliche weitere Fortschritte erzielt werden.« 

Zypern 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere Sta
tionierung der Friedenstruppe der Vereinten 

Nationen in Zypern (UNFICYP). - Resolution 
927(1994) vom 15. Juni 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene

ralsekretärs vom 7. Juni 1994 (S/1994/680 mit 
Add. 1 ) über den Einsatz der Vereinten Natio
nen in Zypern, 

- sowie Kenntnis nehmend von der Empfehlung 
des Generalsekretärs, der Sicherheitsrat möge 
die Stationierung der Friedenstruppe der Ver
einten Nationen in Zypern (UNFICYP) um ei
nen weiteren Zeitraum von sechseinhalb Mo
naten verlängern, 

- feststellend, daß die Regierung Zyperns zuge
stimmt hat, daß es wegen der Verhältnisse auf 
der Insel notwendig ist, die Truppe über den 
15. Juni 1994 hinaus in Zypern zu belassen, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
daß während des Zeitraums, auf den sich der 
Bericht des Generalsekretärs bezieht, die Pa
trouillen der UNFICYP in der Pufferzone oder 
in ihrer Umgebung weiterhin Störungen ausge
setzt waren, daß es auch weiterhin zu Verlet
zungen der Waffenruhe gekommen ist und daß 
keine Fortschritte in bezug auf eine Abzugs
vereinbarung erzielt werden konnten, 

- sowie besorgt darüber, daß noch keine Fort
schritte in Richtung auf eine endgültige politi
sche Lösung erzielt wurden und keine wesent
liche Verminderung der Anzahl der ausländi
schen Truppen in der Republik Zypern und kei
ne Reduzierung der Verteidigungsausgaben in 
der Republik Zypern erfolgt ist, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 831(1993) 
vom 27. Mai 1993 und insbesondere deren Be
stimmungen über die Finanzierung der UN
FICYP, 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolution 
889(1993) vom 15. Dezember 1993, 

- in Bekräftigung der Bestimmungen der Reso
lution 186(1964) vom 4. März 1964 und ande
rer einschlägiger Resolutionen, 

- feststellend, daß er seine Prüfung des Berichts 
des Generalsekretärs über seinen Gute-Dien
ste-Auftrag in Zypern vom 30. Mai 1994 
(S/1994/629) fortsetzt und daß eine weitere 
Mitteilung zu diesem Thema erwartet wird, 

1. verlängert die Stationierung der UNFICYP in 
Zypern um einen weiteren, am 31. Dezember 
1994 endenden Zeitraum; 

2. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten auf, 
sicherzustellen, daß es entlang der Pufferzone 
nicht zu Zwischenfällen kommt, und der UN
FICYP ihre volle Zusammenarbeit zuteil wer
den zu lassen; 

3. ersucht den Generalsekretär, die Zusammen
setzung und die Stärke der Truppe im Hinblick 
auf eine mögliche Neustrukturierung weiter zu 
prüfen; 

4. bittet alle Beteiligten nachdrücklich, sich zu ei
ner maßgeblichen Verminderung der Zahl der 
ausländischen Truppen in der Republik Zypern 
sowie zu einer Reduzierung der Verteidigungs
ausgaben in der Republik Zypern zu verpflich
ten, um das Vertrauen zwischen den Parteien 
wiederherzustellen und einen ersten Schritt im 
Hinblick auf den Abzug der nichtzyprischen 
Streitkräfte zu tun, wie in dem Ideenkatalog 
ausgeführt; 

5. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten er
neut auf, entsprechend Ziffer 3 der 
Resolution 839(1993) vom 11. Juni 1993 mit 
der UNFICYP ohne weiteren Verzug Ge
spräche zu beginnen, die darauf gerichtet sind, 
sich gegenseitig zu verpflichten, entlang der 

Feuereinstellungslinien Gefechtsmunition 
oder Waffen, außer Handfeuerwaffen, sowie 
das Abfeuern von Waffen in Sicht- oder Hör
weite der Pufferzone zu verbieten; 

6. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten 
außerdem auf, mit der UNFICYP zusammen
zuarbeiten, um die Abzugsvereinbarung von 
1989 auf alle Gebiete der Pufferzone auszu
dehnen, wo sich die beiden Seiten in großer 
Nähe zueinander befinden; 

7. bittet außerdem nachdrücklich die Führer der 
beiden Volksgruppen, wie in Ziffer 7 der Re
solution 889(1993) vom 15. Dezember 1993 
empfohlen, Toleranz und die Aussöhnung 
zwischen den beiden Volksgruppen zu för
dern; 

8. betont, daß es dringend notwendig ist, die in 
dem Bericht des Generalsekretärs vom 1. Juli 
1993 (S/26026) genannten vertrauensbilden
den Maßnahmen durchzuführen; 

9. betont außerdem, daß er im Zusammenhang 
mit seiner Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 30. Mai 1994 und der weite
ren Mitteilung eine gründliche und umfassen
de Überprüfung der Situation vornehmen 
wird, einschließlich der Rolle der Vereinten 
Nationen in Zypern und der Fortschritte auf 
dem Wege zu einer politischen Regelung, und 
daß er auf der Grundlage der vom Generalse
kretär vorgeschlagenen Alternativen insbe
sondere eine Neuevaluierung vornehmen 
wird; 

10. ersucht den Generalsekretär, bis zum 15. De
zember 1994 einen Bericht über die Durch
führung dieser Resolution vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Auftrag der 
Guten Dienste im Zypernkonflikt. - Resolution 
939(1994) vom 29. Juli 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine einschlägigen Resolu

tionen über Zypern, 
- mit Genugtuung über den Bericht des General

sekretärs vom 30. Mai 1994 (S/1994/629) und 
sein Schreiben vom 28. Juni 1994 (S/ 
1994/785) über seinen Gute-Dienste-Auftrag, 

- in diesem Zusammenhang erneut erklärend, 
daß die vertrauensbildenden Maßnahmen, die 
weder Selbstzweck sind noch einen umfassen
den politischen Prozeß ersetzen, beiden Volks
gruppen bedeutende Vorteile bringen und den 
politischen Prozeß in Richtung auf eine Ge
samtregelung erleichtern würden, 

- unter Hinweis darauf, daß beide Parteien die 
vertrauensbildenden Maßnahmen grundsätz
lich angenommen haben, und erfreut über die 
Annahme des >Entwurfs von Ideen zur Umset
zung des Pakets vertrauensbildender Maßnah
men vom 21. März 1994 (S/1994/785, An
hang) durch den Führer der griechisch-zypri
schen Volksgruppe, sowie erfreut über die von 
dem Führer der türkisch-zyprischen Volks
gruppe erzielten beträchtlichen Fortschritte auf 
dem Weg zu einer Einigung, wie sie im Schrei
ben des Generalsekretärs vom 28. Juni 1994 
dargestellt werden, 

- feststellend, daß jetzt ein erhebliches Maß an 
Übereinstimmung hinsichtlich des Inhalts der 
vertrauensbildenden Maßnahmen und der Mo
dalitäten für ihre Durchführung besteht, jedoch 
auch mit Besorgnis feststellend, daß bislang 
keiner der beiden Führer bereit ist, sie entspre-
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chend den im Schreiben des Generalsekretärs 
vom 28. Juni 1994 dargelegten Bedingungen 
durchzuführen, 

- nach Prüfung der in den Ziffern 57 bis 62 des 
Berichts des Generalsekretärs vom 30. Mai 
1994 enthaltenen Möglichkeiten und Ideen für 
zukünftige Maßnahmen, 

1. wiederholt, daß die Beibehaltung des Status 
quo inakzeptabel ist; 

2. bekräftigt seinen Standpunkt, daß eine Zypern-
Regelung von einem Staat Zypern ausgehen 
muß, der über eine einzige Souveränität und in
ternationale Rechtspersönlichkeit sowie eine 
einzige Staatsbürgerschaft verfügt, dessen Un
abhängigkeit und territoriale Unversehrtheit 
gewährleistet sind und der zwei politisch 
gleichberechtigte Volksgruppen entsprechend 
der Beschreibung in den diesbezüglichen Re
solutionen des Sicherheitsrats in einer beide 
Volksgruppen einschließenden bizonalen Fö
deration umfaßt, und daß eine derartige Rege
lung die vollständige oder teilweise Vereini
gung mit jedwedem anderen Land und jedwede 
Form der Teilung oder Sezession ausschließen 
muß; 

3. ersucht den Generalsekretär, mit den Mitglie
dern des Rates, mit den Garantiemächten und 
den beiden Führern in Zypern Konsultationen 
aufzunehmen, um grundlegende und umfas
sende Überlegungen darüber anzustellen, wie 
das Zypern-Problem auf eine Weise angegan
gen werden kann, die zu Ergebnissen führt, und 
wiederholt seinen Aufruf an die Parteien, ihr 
Engagement dadurch unter Beweis zu stellen, 

daß sie zu diesem Zweck uneingeschränkt zu
sammenarbeiten; 

4. fordert in diesem Zusammenhang die Parteien 
nachdrücklich auf, uneingeschränkt mit dem 
Generalsekretär und seinem Sonderbeauftrag
ten zusammenzuarbeiten, um so bald wie mög
lich eine Einigung über die Modalitäten zur 
Durchführung der vertrauensbildenden Maß
nahmen zu erzielen; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, im An
schluß an die Konsultationen, auf die in 
Ziffer 3 Bezug genommen wird, bis Ende Ok
tober 1994 einen Bericht vorzulegen, der ein 
Programm für die Herbeiführung einer Ge
samtlösung der das Zypern-Problem betreffen
den Fragen enthält und den Stand der Durch
führung der vertrauensbildenden Maßnahmen 
darstellt; 

6. beschließt, mit der Frage aktiv befaßt zu blei
ben. 

Abstimmungsergebnis: +14; -0; =0. (Der Sitz 
Rwandas im Sicherheitsrat war zu diesem Zeit
punkt vakant.) 

Dokumentation des Sicherheitsrats 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 28. Juli 1994 (UN-Dok. S/1994/896) 

Im Rahmen der Bemühungen zur Verbesserung 
der Dokumentation des Sicherheitsrats haben die 

Ratsmitglieder erneut die Liste von Angelegenhei
ten geprüft, mit denen der Sicherheitsrat befaßt ist 
(S/1994/20, Ziffer 9, sowie Add. 3, 12, 14,21 und 
25). Der Rat hat beschlossen, die folgenden Ange
legenheiten von der Liste zu streichen: die Gegen
stände Nr. 4, 6, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 34, 37, 39, 
41,44,47,48,50,51,54,58,59,60,63,67,68 und 
69. 
Die Ratsmitglieder werden die Liste der Angele
genheiten, mit denen der Sicherheitsrat befaßt ist, 
auch künftig von Zeit zu Zeit prüfen. 

Dieser Beschluß ist nach ausführlicher Prüfung 
und entsprechenden Konsultationen von der infor
mellen Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats für die 
Dokumentation des Rates und andere Verfahrens
fragen gefaßt worden. 
Die Streichung oder NichtStreichung einer Ange
legenheit von der Liste der Angelegenheiten, mit 
denen der Sicherheitsrat befaßt ist, hat keine Impli
kationen für die Sache selbst. Der Rat kann jeder
zeit beschließen, eine Angelegenheit in die Tages
ordnung einer Sitzung des Rates aufzunehmen, un
abhängig davon, ob diese Angelegenheit auf der 
Liste steht oder nicht. 

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