
Dokumente der Vereinten Nationen 
Gewalt gegen Frauen, >Agenda für den Friedens Abchasien, Afghanistan, Ehemaliges 
Jugoslawien, Haiti, Irak-Kuwait, Liberia, Rwanda 

Gewalt gegen Frauen 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Erklärung über die Beseitigung der Gewalt ge
gen Frauen. - Resolution 48/104 vom 20. De
zember 1993 

Die Generalversammlung, 
- in der Erwägung, daß es dringend sicherzustel

len gilt, daß die Rechte und Grundsätze in be
zug auf Gleichberechtigung, Sicherheit, Frei
heit, Unversehrtheit und Würde aller Men
schen allen Frauen zugute kommen, 

- feststellend, daß diese Rechte und Grundsätze 
in internationalen Rechtsakten verankert sind, 
namentlich in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, dem Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte, dem 
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, so
ziale und kulturelle Rechte, der Konvention 
über die Beseitigung jeder Form von Diskrimi
nierung der Frau und der Konvention gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, 

- in der Erwägung, daß die wirksame Umsetzung 
der Konvention über die Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau dazu bei
tragen wird, Gewalt gegen Frauen zu beseiti
gen, und daß die in dieser Resolution enthalte
ne Erklärung über die Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen diesen Prozeß stärken und ergän
zen wird, 

- mit Besorgnis feststellend, daß Gewalt gegen 
Frauen nicht nur der Herbeiführung von 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden 
entgegensteht, wie in den Zukunftsstrategien 
von Nairobi zur Förderung der Frau anerkannt 
wird, in denen ein Paket von Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen emp
fohlen wurde, sondern auch die vollständige 
Umsetzung der Konvention über die Beseiti
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
behindert, 

- feststellend, daß Gewalt gegen Frauen eine 
Verletzung der Rechte und Grundfreiheiten der 
Frauen darstellt und ihren Genuß dieser Rechte 
und Freiheiten einschränkt oder verhindert, 
und besorgt darüber, daß es nach wie vor nicht 
gelungen ist, diese Rechte und Freiheiten im 
Falle von Gewalt gegen Frauen zu schützen 
und zu fördern, 

- in der Erkenntnis, daß Gewalt gegen Frauen ei
ne Ausdrucksform der historisch gesehen un
gleichen Machtverhältnisse zwischen Männern 
und Frauen ist, die zur Beherrschung und Dis
kriminierung der Frauen durch die Männer ge
führt und den Frauen volle Chancengerechtig
keit vorenthalten haben, und daß die Anwen
dung von Gewalt gegen Frauen einer der maß
geblichen sozialen Mechanismen ist, durch den 
Frauen gezwungen werden, sich dem Mann un
terzuordnen, 

- besorgt darüber, daß einige Gruppen von Frau
en, wie beispielsweise Angehörige von Min
derheiten, Ureinwohnerinnen, Flüchtlinge, Mi
grantinnen, Frauen, die in ländlichen oder ab
gelegenen Gemeinwesen leben, mittellose 

Frauen, in Anstalten untergebrachte Frauen 
und weibliche Häftlinge, Mädchen, behinderte 
Frauen, ältere Frauen und Frauen in einem be
waffneten Konflikt, besonders leicht Opfer von 
Gewalt werden können, 

- unter Hinweis auf die Schlußfolgerung in Zif
fer 23 der Anlage zu der Resolution 1990/15 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Mai 
1990, worin es heißt, daß Gewalt gegen Frauen 
in der Familie und.in der Gesellschaft weit ver
breitet ist und in allen Einkommensschichten, 
Klassen und Kulturen vorkommt und daß die
ser Einsicht umgehende und wirksame Maß
nahmen folgen müssen, um diese Art der Ge
walt aus der Welt zu schaffen, 

- sowie unter Hinweis auf die Resolution 
1991/18 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
30. Mai 1991, in der der Rat die Ausarbeitung 
eines allgemeinen Rahmens für ein internatio
nales Dokument empfahl, das sich ausdrück
lich mit der Frage der Gewalt gegen Frauen be
faßt, 

- mit Genugtuung über die Rolle, welche die 
Frauenbewegungen dabei spielen, verstärkte 
Aufmerksamkeit auf die Art. den Ernst und die 
Größenordnung des Problems der Gewalt ge
gen Frauen zu lenken, 

- beunruhigt darüber, daß die Möglichkeiten der 
Frauen, die rechtliche, soziale, politische und 
wirtschaftliche Gleichberechtigung in der Ge
sellschaft zu erreichen, unter anderem auf 
Grund des endemischen und anhaltenden Vor
kommens von Gewalt beschränkt sind, 

- in der Überzeugung, daß es in Anbetracht die
ser Umstände notwendig ist, den Begriff der 
Gewalt gegen Frauen klar und umfassend zu 
definieren und klar festzuhalten, welche Rech
te gewährleistet sein müssen, damit gegen 
Frauen gerichtete Gewalt gleich welcher Art 
ein Ende findet, und daß es eines Bekenntnis
ses der Staaten zu ihren Verantwortlichkeiten 
sowie einer Verpflichtung der internationalen 
Gemeinschaft insgesamt bedarf, Gewalt gegen 
Frauen zu beseitigen, 

> verkündet feierlich die nachstehende Erklä
rung über die Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen und fordert nachdrücklich dazu auf, daß 
alles getan wird, damit sie allgemein bekannt 
gemacht und eingehalten wird: 

Artikel 1 

Im Sinne dieser Erklärung bedeutet der Ausdruck 
>Gewalt gegen Frauen< jede gegen Frauen auf 
Grund ihrer Geschlechtszugehörigkeit gerichtete 
Gewalthandlung, durch die Frauen körperlicher, 
sexueller oder psychologischer Schaden oder Leid 
zugefügt wird oder zugefügt werden kann, ein
schließlich der Androhung derartiger Handlungen, 
der Nötigung und der willkürlichen Freiheitsbe
raubung, gleichviel ob im öffentlichen oder im pri
vaten Bereich. 

Artikel 2 
Unter Gewalt gegen Frauen sind, ohne darauf be
schränkt zu sein, die folgenden Handlungen zu 
verstehen: 

a) körperliche, sexuelle und psychologische Ge
walt in der Familie, einschließlich körperlicher 
Mißhandlungen, des sexuellen Mißbrauchs 
von Mädchen im Haushalt, Gewalttätigkeit im 
Zusammenhang mit der Mitgift, Vergewalti
gung in der Ehe, weibliche Beschneidung und 
andere für Frauen schädliche traditionelle 
Praktiken, Gewalt außerhalb der Ehe und 
Gewalttätigkeit im Zusammenhang mit Aus
beutung; 

b) körperliche, sexuelle und psychologische Ge
walt im Umfeld der Gemeinschaft, einschließ
lich Vergewaltigung, sexueller Mißbrauch, se
xuelle Belästigung und Einschüchterung am Ar
beitsplatz, in Bildungseinrichtungen und ande
renorts, Frauenhandel und Zwangsprostitution; 

c) staatliche oder staatlich geduldete körperliche, 
sexuelle und psychologische Gewalt, gleich
viel wo sie vorkommt. 

Artikel 3 

Frauen haben gleichberechtigten Anspruch auf 
den Genuß und den Schutz aller politischen, wirt
schaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen 
und sonstigen Menschenrechte und Grundfreihei
ten. Dazu gehören unter anderem die folgenden 
Rechte: 
a) das Recht auf Leben; 
b) das Recht auf Gleichberechtigung; 
c) das Recht auf Freiheit und persönliche Sicher

heit; 
d) das Recht auf gleichen Schutz durch das Ge

setz; 
e) das Recht auf Freiheit von jeder Form von Dis

kriminierung; 
f) das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an 

körperlicher und geistiger Gesundheit; 
g) das Recht auf gerechte und befriedigende Ar

beitsbedingungen; 
h) das Recht, nicht der Folter oder anderer grausa

mer, unmenschlicher oder erniedrigender Be
handlung oder Strafe unterworfen zu werden. 

Artikel 4 

Die Staaten sollen Gewalt gegen Frauen verurtei
len und keinerlei Brauch, Tradition oder religiöse 
Erwägung geltend machen, um sich ihren Ver
pflichtungen im Hinblick auf die Beseitigung die
ser Art von Gewalt zu entziehen. Die Staaten sol
len mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine 
Politik zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen 
verfolgen und sollen zu diesem Zweck 
a) erwägen, soweit sie es nicht bereits getan ha

ben, die Konvention über die Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau zu ratifi
zieren oder ihr beizutreten oder etwaige Vorbe
halte zurückzuziehen; 

b) die Anwendung von Gewalt gegen Frauen un
terlassen; 

c) mit der gebührenden Sorgfalt vorgehen, um Ge
walthandlungen gegen Frauen zu verhüten, zu 
untersuchen und im Einklang mit ihren inner
staatlichen Rechtsvorschriften zu bestrafen, un-
abhängigdavon,obdiese Handlungen vom Staat 
oder von Privatpersonen begangen wurden; 
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d) im innerstaatlichen Recht straf-, zivil-, arbeits-
und verwaltungsrechtliche Sanktionen vorse
hen, um das Frauen durch Gewalttätigkeit zu
gefügte Unrecht zu bestrafen und wiedergutzu
machen; Frauen, die Opfer von Gewalt wur
den, sollen Zugang zum Justizsystem erhalten, 
und die innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
sollen gerechte und wirksame Abhilfemaßnah
men für den von den Frauen erlittenen Schaden 
vorsehen; die Staaten sollen außerdem die 
Frauen über ihr Recht aufklären, durch die In
anspruchnahme solcher Mechanismen eine 
Wiedergutmachung zu erhalten; 

e) die Möglichkeit erwägen, nationale Aktions
pläne auszuarbeiten, um den Schutz der Frau 
gegen jede Form von Gewalt zu fördern, oder 
in bereits bestehende Pläne dahin gehende Be
stimmungen aufzunehmen, gegebenenfalls un
ter Berücksichtigung des Beitrags, den nicht
staatliche Organisationen leisten können, ins
besondere solche, die sich mit der Frage der 
Gewalt gegen Frauen befassen; 

f) umfassende Vorbeugungsmaßnahmen und alle 
sonstigen gesetzlichen, politischen, admini
strativen und kulturellen Maßnahmen ausar
beiten, die den Schutz der Frau gegen jede 
Form von Gewalt fördern, und sicherstellen, 
daß es nicht infolge von Rechtsvorschriften, 
die geschlechtsspezifische Erwägungen außer 
acht lassen, bei der praktischen Anwendung 
oder im Zuge anderer Interventionen zu einer 
erneuten Viktimisierung der Frau kommt; 

g) darauf hinwirken, soweit dies nach Maßgabe 
der zur Verfügung stehenden Mittel möglich 
ist und erforderlichenfalls im Rahmen der in
ternationalen Zusammenarbeit, daß gewährlei
stet ist, daß weibliche Gewaltopfer und gege
benenfalls ihre Kinder Hilfe von Fachleuten er
halten, wie beispielsweise Rehabilitation, Hilfe 
bei der Betreuung und beim Unterhalt der Kin
der, Behandlung, Beratung sowie gesundheitli
che und soziale Dienstleistungen, Einrichtun
gen und Programme samt Unterstützungsstruk
turen, und alle sonstigen geeigneten Maßnah
men ergreifen, um ihre Sicherheit und ihre kör
perliche und seelische Rehabilitation zu för
dern; 

h) in den Staatshaushalt angemessene Mittel für 
ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen aufneh
men; 

i) Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, daß 
Polizeibeamte und Beamte, die für die Anwen
dung der Politiken zur Verhütung, Untersu
chung und Bestrafung von Gewalt gegen Frau
en zuständig sind, eine Ausbildung erhalten, 
die sie für die Bedürfnisse der Frau sensibili
siert; 

j) alle geeigneten Maßnahmen treffen, insbeson
dere im Bildungswesen, um einen Wandel in 
den sozialen und kulturellen Verhaltensmu
stern von Männern und Frauen herbeizuführen 
und Vorurteile, überkommene Gepflogenhei
ten und alle sonstigen Praktiken zu beseitigen, 
die auf der Vorstellung von der Unterlegenheit 
oder Überlegenheit des einen oder anderen Ge
schlechts oder der stereotypen Rollenvertei
lung von Mann und Frau beruhen; 

k) die Forschungstätigkeit fördern, Daten sam
meln und Statistiken, insbesondere über Ge
walt in der Familie, erstellen, die über die Häu
figkeit der verschiedenen Formen der Gewalt 
gegen Frauen Aufschluß geben, und For
schungsarbeiten über die Ursachen, die Art, die 
Schwere und die Folgen der Gewalt gegen 
Frauen sowie über die Wirksamkeit der ergrif

fenen Vorbeugungs- und Abhilfemaßnahmen 
anregen; diese Statistiken und Forschungser
gebnisse sind zu veröffentlichen; 

1) Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen ergreifen, die besonders leicht Opfer 
von Gewalt werden; 

m) in die nach einschlägigen Menschenrechtsin
strumenten der Vereinten Nationen vorzule
genden Berichte auch Angaben über Gewalt 
gegen Frauen und über die zur Durchführung 
dieser Erklärung ergriffenen Maßnahmen auf
nehmen; 

n) die Ausarbeitung geeigneter Richtlinien för
dern, um mit dazu beizutragen, daß die in die
ser Erklärung niedergelegten Grundsätze ver
wirklicht werden; 

o) die wichtige Rolle der Frauenbewegung und 
nichtstaatlicher Organisationen in der ganzen 
Welt bei der Sensibilisierung der Öffentlich
keit und bei der Linderung des Problems der 
Gewalt gegen Frauen anerkennen; 

p) die Tätigkeit der Frauenbewegung und der 
nichtstaatlichen Organisationen erleichtem 
und fördern und mit ihnen auf lokaler, nationa
ler und regionaler Ebene zusammenarbeiten; 

q) die zwischenstaatlichen Regionalorganisatio
nen, denen sie angehören, ennutigen, die Be
seitigung der Gewalt gegen Frauen gegebenen
falls in ihre Programme aufzunehmen. 

Artikel 5 

Die Organe und Sonderorganisationen des Sy
stems der Vereinten Nationen sollen in ihrem je
weiligen Zuständigkeitsbereich zur Anerkennung 
und Verwirklichung der in dieser Erklärung nie
dergelegten Rechte und Grundsätze beitragen und 
sollen zu diesem Zweck unter anderem 
a) die internationale und regionale Zusammenar

beit fördern, mit dem Ziel, regionale Strategien 
zur Bekämpfung der Gewalt, zum Austausch 
von Erfahrungen und zur Finanzierung von 
Programmen im Zusammenhang mit der Be
seitigung der Gewalt gegen Frauen auszuarbei
ten; 

b) Tagungen und Seminare zur Sensibilisierung 
der gesamten Bevölkerung für die Frage der 
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen fördern; 

c) im Rahmen des Systems der Vereinten Natio
nen die Koordination und den Austausch zwi
schen den Vertragsorganen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte fördern, damit die Frage der 
Gewalt gegen Frauen wirksam angegangen 
wird; 

d) in die von den Organisationen und Organen des 
Systems der Vereinten Nationen erstellten 
Analysen der sozialen Tendenzen und Proble
me, wie beispielsweise die periodischen Be
richte über die Weltsoziallage, auch eine Un
tersuchung der Tendenzen in bezug auf Gewalt 
gegen Frauen aufnehmen; 

e) die Koordination zwischen Organisationen 
und Organen des Systems der Vereinten 
Nationen fördern, damit die Frage der Gewalt 
gegen Frauen in die laufenden Programme 
eingebunden wird, unter besonderer Be
rücksichtigung derjenigen Gruppen von 
Frauen, die der Gewalt besonders schutzlos 
ausgeliefert sind; 

f) die Ausarbeitung von Leitlinien oder Hand
büchern zum Thema »Gewalt gegen Frauen< 
fördern, unter Berücksichtigung der in dieser 
Erklärung genannten Maßnahmen; 

g) sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Zu
sammenhang mit der Anwendung der Rechts
akte auf dem Gebiet der Menschenrechte gege

benenfalls auch mit der Frage der Beseitigung 
der Gewalt gegen Frauen auseinandersetzen; 

h) bei ihrer Auseinandersetzung mit der Frage der 
Gewalt gegen Frauen mit den nichtstaatlichen 
Organisationen zusammenarbeiten. 

Artikel 6 

Diese Erklärung läßt alle zur Beseitigung der Ge
walt gegen Frauen besser geeigneten Bestimmun
gen unberührt, die in den Rechtsvorschriften eines 
Staates oder in sonstigen für diesen Staat geltenden 
internationalen Übereinkommen, Verträgen oder 
Abkommen enthalten sind. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

>Agenda für den Frieden< 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 4. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/62) 

Auf der 3448. Sitzung des Sicherheitsrats am 
4. November 1994 gab die Präsidentin des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes »Agenda für den Frieden: Friedenssi
cherung» durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die Frage der Kommunika
tion zwischen den Mitgliedern des Rates und 
Nichtmitgliedern, insbesondere truppenstellenden 
Ländern, die in der Erklärung des Ratspräsidenten 
vom 3. Mai 1994 (S/PRST/1994/22) behandelt 
wurde, weiter geprüft. Der Rat ist sich auch wei
terhin der Auswirkungen bewußt, die seine Be
schlüsse über Friedensoperationen auf die trup
penstellenden Länder haben. In Anbetracht der 
Zunahme der Zahl und Komplexität dieser Einsät
ze ist er der Auffassung, daß die Regelungen be
treffend die Konsultation und den Informations
austausch mit den truppenstellenden Ländern auf 
pragmatische und flexible Weise weiter verbessert 
werden müssen. 
Zu diesem Zweck hat der Sicherheitsrat beschlos
sen, in Zukunft die folgenden in dieser Erklärung 
dargelegten Verfahren anzuwenden: 
a) Es sollen regelmäßig Sitzungen zwischen den 

Ratsmitgliedern, den truppenstellenden Län
dern und dem Sekretariat abgehalten werden, 
um vor Beschlüssen des Rates über die Verlän
gerung, Beendigung oder wesentliche Abände
rung des Mandats einer jeweiligen Friedens
operation einen rechtzeitigen Informations
und Meinungsaustausch zu erleichtern; 

b) Diese Sitzungen werden unter dem gemeinsa
men Vorsitz des Ratspräsidenten und eines 
vom Generalsekretär benannten Vertreters des 
Sekretariats stehen; 

c) Das den Mitgliedstaaten zur Verfügung ge
stellte monatliche vorläufige Arbeitsprogramm 
des Rates wird in Zukunft auch Angaben über 
den geplanten Termin solcher Sitzungen in 
dem betreffenden Monat enthalten; 

d) Im Rahmen der Überprüfung des vorläufigen 
Arbeitsprogramms werden die Ratsmitglieder 
die geplanten Termine prüfen und etwaige Än
derungsvorschläge dem Sekretariat mitteilen; 

e) Im Falle unvorhergesehener Ereignisse bei ei
nerjeweiligen Friedensoperation, die Maßnah
men des Rates erforderlich machen könnten, 
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können Ad-hoc-Sitzungen unter dem gemein
samen Vorsitz des Präsidenten des Sicherheits
rats und eines vom Generalsekretär benannten 
Vertreters des Sekretariats einberufen werden; 

f) Solche Sitzungen werden zusätzlich zu den Sit
zungen stattfinden, die nur vom Sekretariat und 
unter dessen alleinigem Vorsitz einberufen 
werden, um den truppenstellenden Ländern 
Gelegenheit zu geben, mit Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs oder Truppenkomman
deuren zusammenzutreffen, oder um operative 
Fragen im Zusammenhang mit jeweiligen Frie
densoperationen zu erörtern, wobei Mitglieder 
des Sicherheitsrats ebenfalls eingeladen wer
den; 

g) Das Sekretariat wird rechtzeitig vor allen die
sen Sitzungen ein informelles Papier an die 
Teilnehmer verteilen, in dem die zu behandeln
den Themen genannt werden und auf die ein
schlägige Hintergrunddokumentation hinge
wiesen wird; 

h) Zeit und Ort aller Sitzungen der Ratsmitglieder 
und der truppenstellenden Länder einer Frie
densoperation sollen nach Möglichkeit im vor
aus im Journal of the United Nations< veröf
fentlicht werden; 

i) Der Ratspräsident wird im Zuge informeller 
Konsultationen mit den Ratsmitgliedem die 
von den Teilnehmern an den Sitzungen mit den 
truppenstellenden Ländern geäußerten Auffas
sungen zusammenfassen. 

Der Sicherheitsrat erinnert daran, daß es sich bei 
den hier beschriebenen Regelungen nicht um eine 
erschöpfende Aufzählung handelt. Die Konsulta
tionen können verschiedene Formen annehmen, 
insbesondere auch die Form des Austausche von 
informellen Mitteilungen zwischen dem Präsiden
ten des Rates oder seinen Mitgliedern und den 
truppenstellenden Ländern und gegebenenfalls mit 
anderen besonders betroffenen Ländern, beispiels
weise Ländern aus der betreffenden Region. 
Der Sicherheitsrat wird die Regelungen für den In
formations- und Meinungsaustausch mit den trup
penstellenden Ländern weiter prüfen und ist bereit, 
weitere Maßnahmen zur Verbesserung dieser Re
gelungen im Lichte der gesammelten Erfahrungen 
in Erwägung zu ziehen. 
Der Sicherheitsrat wird außerdem unter Berück
sichtigung der in seiner Erklärung vom 3. Mai 
1994 (S/PRST/1994/22) enthaltenen Schlußfolge
rungen die Regelungen weiter prüfen, durch die ei
ne bessere und raschere Versorgung des Rates mit 
Informationen zur Unterstützung seiner Be
schlußfassung erreicht werden soll.« 

Abchasien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 2. Dezember 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/78) 

Auf der 3476. Sitzung des Sicherheitsrats am 2. 
Dezember 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Georgiern durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat mit tiefer Besorgnis von ei
nem Bericht des Sekretariats über eine den. Ober
sten Sowjet von Abchasien (Republik Georgien) 
zugeschriebene Erklärung vom 26. November 
1994 Kenntnis genommen. Er ist davon überzeugt, 
daß jede einseitige Handlung, die die Schaffung ei

nes souveränen abchasischen Staatsgebildes be
zweckt, gegen die von der abchasischen Seite ein
gegangene Verpflichtung verstoßen würde, eine 
umfassende politische Regelung des georgisch-ab-
chasischen Konflikts zu suchen. Der Sicherheitsrat 
bekräftigt sein Eintreten für die Souveränität und 
territoriale Unversehrtheit der Republik Georgi
en. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien und insbe
sondere die abchasische Seite auf, Fortschritte in 
der Sache bei den Verhandlungen zu erzielen, die 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 
und mit Hilfe der Russischen Föderation als Ver
mittler sowie unter Mitwirkung von Vertretern der 
KSZE geführt werden, um eine umfassende politi
sche Regelung des Konflikts zu erreichen, nament
lich auch im Hinblick auf den politischen Status 
Abchasiens unter voller Achtung der Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit der Republik Ge
orgien und auf der Grundlage der in allen einschlä
gigen Resolutionen des Sicherheitsrats aufgeführ
ten Grundsätze. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt das Recht aller von 
dem Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Vertrie
benen auf sichere Rückkehr an ihre Heimstätten, 
im Einklang mit dem Völkerrecht und gemäß dem 
am 4. April 1994 in Moskau unterzeichneten Vier
parteien-Übereinkommen über die freiwillige 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen. In 
diesem Zusammenhang verleiht er seiner großen 
Besorgnis Ausdruck über die fortgesetzte Behin
derung der Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie
benen und fordert die abchasische Partei auf, in 
Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge al
le erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
rasche und organisierte freiwillige Rückführung 
der Flüchtlinge und Vertriebenen sicherzustellen.« 

Afghanistan 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 30. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/77) 

Auf der 3474. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
November 1994 gab die Präsidentin des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Afghanistan durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung 
Kenntnis von den von der Sondermission der Ver
einten Nationen in Afghanistan unter der Leitung 
von Botschafter Mahmoud Mestiri erzielten Fort
schritten und von dem Bericht des Generalse
kretärs vom 22. November 1994 (A/49/688). 
Der Sicherheitsrat unterstützt vorbehaltlos die mit 
den afghanischen Vertretern auf breiter Grundlage 
geführten Konsultationen der Sondermission so
wie deren Vorschläge, die darauf abzielen, die 
Kämpfe zwischen den Parteien zu beenden, einen 
Prozeß der politischen Aussöhnung einzuleiten 
und die Aufgaben der Normalisierung und des 
Wiederaufbaus Afghanistans in Angriff zu neh
men. 
Der Sicherheitsrat vermerkt mit Genugtuung, daß 
die kriegführenden Parteien und andere afghani
sche Vertreter einen etappen weisen Prozeß der na
tionalen Aussöhnung über den Weg der Schaffung 
eines Hohen Rates akzeptiert haben, der in jeder 
Weise repräsentativ ist und auf breiter Grundlage 
beruht und der i) eine Waffenruhe aushandeln und 

überwachen würde, ii) eine nationale Sicherheits
streitkraft schaffen würde, deren Aufgabe es wäre, 
die schweren Waffen einzusammeln und zu si
chern und die Sicherheit im ganzen Lande zu ge
währleisten, und iii) eine Übergangsregierung bil
den würde, die die Grundlagen für eine demokra
tisch gewählte Regierung legen würde, gegebe
nenfalls unter Rückgriff auf traditionelle Entschei
dungsstrukturen wie eine >Große Versammlung<. 
Der Sicherheitsrat stellt jedoch mit ernster Besorg
nis fest, daß die Feindseligkeiten zwischen den 
kriegführenden Parteien in Afghanistan fortdau
ern, was für die unschuldigen Bürger des Landes 
weiterhin Leid, Tod und Elend bedeutet, und ver
langt die sofortige Einstellung dieser sinnlosen 
und zerstörerischen Angriffe. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten auf, die er
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Frieden in Afghanistan zu fördern, den weiteren 
Zustrom von Waffen, Munition und militärischen 
Versorgungsgütern an die kriegführenden Parteien 
in Afghanistan zu verhindern und diesem zerstöre
rischen Konflikt ein Ende zu setzen. 
In der Erkenntnis, daß die Normalisierung, der 
Wiederaufbau und die Entwicklung des vom Krieg 
verwüsteten Afghanistan weitgehend von den 
Fortschritten abhängen werden, die bei der Her
beiführung einer festen Waffenruhe und eines be
standfähigen politischen Prozesses erzielt werden, 
bittet der Sicherheitsrat alle Staaten nachdrücklich, 
die auf die Friedensschaffung gerichteten Vor
schläge der Sondermission zu unterstützen und die 
äußerst wichtige Rolle anzuerkennen, die der Mis
sion im Prozeß der Friedensschaffung zukommt. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten auf, die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit Afghani
stans zu achten, jedwede Einmischung in die inne
ren Angelegenheiten Afghanistans strikt zu unter
lassen und das Recht des afghanischen Volkes, 
selbst über sein Geschick zu bestimmen, zu achten, 
und bekräftigt seine Bereitschaft, das afghanische 
Volk in seinen Bestrebungen um die Her
beiführung von Frieden und Ruhe in seinem Land 
zu unterstützen.« 

Ehemaliges Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 13. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/66) 

Auf der 3456. Sitzung des Sicherheitsrats am 13. 
November 1994 gab die Präsidentin 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 höchst beunruhigt über die 
jüngste Eskalation der Kampfhandlungen im Ge
biet von Bihac und über den dadurch verursachten 
Strom von Flüchtlingen und Vertriebenen. Er for
dert alle Parteien und anderen Beteiligten nach
drücklich auf, alle feindseligen Handlungen zu un
terlassen und größte Zurückhaltung zu üben. 
Der Sicherheitsrat verurteilt alle Verletzungen der 
internationalen Grenze zwischen der Republik 
Kroatien und der Republik Bosnien und Herzego
wina. Er verlangt, daß alle Parteien und anderen 
Beteiligten, insbesondere die Streitkräfte der soge
nannten Krajina-Serben, diese Grenze voll achten 
und grenzüberschreitende feindselige Handlungen 
unterlassen. 
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Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien und ande
ren Beteiligten auf, alles zu unterlassen, was zu ei
ner weiteren Eskalation der Kampfhandlungen 
führen könnte. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß alle Parteien und 
anderen Beteiligten in Zusammenarbeit mit der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen (UNPRO-
FOR) sofort den ungehinderten Zugang für die hu
manitären Hilfsgüter gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner vollen Unterstüt
zung für die Bemühungen der UNPROFOR Aus
druck und fordert die Parteien auf, die Sicherheit 
der UNPROFOR, den ungehinderten Zugang zu 
den Hilfsgütern und die Bewegungsfreiheit der 
Truppe zu achten. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Wichtigkeit 
seiner Resolutionen über die Sicherheitszonen und 
verlangt, daß alle Beteiligten die Durchführung 
dieser Resolutionen erleichtern, und ersucht in die
sem Zusammenhang den Generalsekretär, so bald 
wie möglich über weitere Maßnahmen Bericht zu 
erstatten, die geeignet wären, die Situation in der 
Sicherheitszone von Bihac und in deren Umge
bung zu stabilisieren, unter Heranziehung der Er
fahrungen der UNPROFOR in Bihac und in den 
anderen Sicherheitszonen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 18. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/69) 

Auf der 3460. Sitzung des Sicherheitsrats am 18. 
November 1994 gab die Präsidentin 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 verurteilt aufs schärfste den 
Angriff auf die Sicherheitszone von Bihac durch 
Luftfahrzeuge der Streitkräfte der sogenannten 
Krajina-Serben, in dessen Verlauf unter eindeuti
ger Verletzung des Status von Bihac als Sicher
heitszone Napalm- und Streubomben im Südwe
sten von Bihac abgeworfen wurden. Diese Verlet
zung ist um so schwerwiegender, weil sie eine Ge
fahr für die in der Sicherheitszone von Bihac dislo
zierten Soldaten der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR) darstellt. 
Der Sicherheitsrat verurteilt außerdem die von 
den Streitkräften der sogenannten Krajina-Serben 
von den Schutzzonen der Vereinten Nationen aus 
vorgenommene Beschießung als eine flagrante 
Verletzung der territorialen Unversehrtheit der 
Republik Bosnien und Herzegowina und der ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats. Er 
verlangt, daß alle Parteien und anderen Be
teiligten, insbesondere die Streitkräfte der soge
nannten Krajina-Serben, sofort alle über die inter
nationale Grenze zwischen der Republik Kroatien 
und der Republik Bosnien und Herzegowina hin
weg verübten feindseligen Handlungen einstel
len. 

Der Sicherheitsrat verlangt ferner, daß alle mi
litärischen Aktivitäten, die das Leben des in der 
Zone von Bihac dislozierten UNPROFOR-Perso-
nals gefährden, sofort eingestellt werden, und daß 
alle Parteien und anderen Beteiligten, insbesonde
re die Streitkräfte der sogenannten Krajina-Serben, 
die Bewegungsfreiheit des UNPROFOR-Perso-
nals in und im Umkreis der Zone von Bihac wie
derherstellen und ihm namentlich ungehinderten 
Zugang zu Versorgungsgütern gewähren. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien und ande
ren Beteiligten auf, von jeder feindlichen Hand

lung Abstand zu nehmen, die zu einer weiteren Es
kalation der Kämpfe führen könnte, und fordert sie 
außerdem auf, in der Zone von Bihac umgehend 
eine Waffenruhe herzustellen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Maßnah
men zur Unterstützung der UNPROFOR. - Re
solution 958(1994) vom 19. November 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen und insbesondere seine Re
solution 836(1993) vom 4. Juni 1993, 

- sowie unter Hinweis auf die Erklärungen der 
Präsidentin des Sicherheitsrats vom 13. No
vember 1994 (S/PRST/1994/66) und 18. No
vember 1994 (S/PRST/1994/69) und mit dem 
erneuten Ausdruck seiner Besorgnis über die 
sich verschlechternde Situation in der Sicher
heitszone von Bihac und deren Umgebung, 

- nach Behandlung des Schreibens des Ständi
gen Vertreters der Republik Kroatien vom 
18. November 1994 an die Präsidentin des Si
cherheitsrats (S/1994/1312), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Kroatien, 

- feststellend, daß die Situation im ehemaligen 
Jugoslawien nach wie vor eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit darstellt, sowie entschlossen, die UNPRO
FOR bei der Erfüllung ihres in den Ziffern 5 
und 9 der Resolution 836(1993) festgelegten 
Mandats zu unterstützen, und zu diesem Zweck 
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

> beschließt, daß die den Mitgliedstaaten in 
Ziffer 10 seiner Resolution 836(1993) erteilte 
Genehmigung, wonach sie einzelstaatlich 
oder durch regionale Organisationen oder 
Abmachungen tätig werdend, unter der 
Aufsicht des Sicherheitsrats und vorbehaltlich 
der engen Koordinierung mit dem Gene
ralsekretär und der Schutztruppe der Ver
einten Nationen (UNPROFOR), in den in der 
Resolution 824(1993) vom 6. Mai 1993 
genannten Sicherheitszonen in der Republik 
Bosnien und Herzegowina und deren Um
gebung alle erforderlichen Maßnahmen er
greifen können, unter Einsatz von Luft
streitkräften, um die UNPROFOR bei der 
Erfüllung ihres in den Ziffern 5 und 9 der 
Resolution 836(1993) festgelegten Mandats 
zu unterstützen, auch für ebensolche Maß
nahmen gilt, die in der Republik Kroatien 
ergriffen werden. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherheits
zonen in Bosnien-Herzegowina. - Resolution 
959(1994) vom 19. November 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zum Konflikt in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina, insbesondere 
seine Resolutionen 824(1993) und 836(1993), 

- 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, 

- sowie in Bekräftigung der Unabhängigkeit, 
Souveränität und territorialen Unversehrtheit 
der Republik Bosnien und Herzegowina, 

- mit dem Ausdruck seiner besonderen Besorg
nis über die jüngste Eskalation der Kampf
handlungen in der Enklave von Bihac, insbe
sondere auch über die Kampfhandlungen, die 
in den Sicherheitszonen, von diesen ausgehend 
und in ihrer Umgebung stattfinden, sowie über 
die dadurch verursachten Flüchtlings- und Ver-
triebenenströme, 

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

- Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge
neralsekretärs vom 10. März 1994 (S/1994/ 
291) und vom 16. März 1994 (S/1994/300) so
wie von seinen Empfehlungen betreffend die 
Definition und Anwendung des Konzepts der 
Sicherheitszonen in seinem Bericht vom 9. Mai 
1994 (S/1994/555), 

- unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 6. April 1994 
(S/PRST/1994/14), 30. Juni 1994 (S/PRST/ 
1994/31), 13. November 1994 (S/PRST/1994/ 
66) und 18. November 1994 (S/PRST/1994/ 
69), 

- in Bekräftigung seiner früheren Aufforderun
gen an alle Parteien und anderen Beteiligten, 
alle feindseligen Handlungen, die zu einer wei
teren Eskalation der Kampfhandlungen führen 
könnten, zu unterlassen und in der Zone von 
Bihac umgehend eine Waffenruhe herbeizu
führen, 

- von neuem feststellend, wie wichtig es ist, daß 
Sarajevo, die Hauptstadt der Republik Bosnien 
und Herzegowina, als geeinte Stadt und als 
Zentrum mehrerer Kulturen, Volksgruppen 
und Religionen erhalten bleibt, sowie in die
sem Zusammenhang feststellend, daß eine Ei
nigung zwischen den Parteien über die Entmi-
litarisierung Sarajevos einen positiven Beitrag 
zur Erreichung dieses Ziels, zur Wiederherstel
lung normaler Verhältnisse in Sarajevo und zur 
Herbeiführung einer Gesamtregelung in Über
einstimmung mit dem Friedensplan der Kon
taktgruppe leisten könnte, 

- Kenntnis nehmend von dem Kommunique 
über Bosnien und Herzegowina, das am 30. Ju
li 1994 von der Troika der Europäischen Union 
und den Außenministern der Russischen Föde
ration, des Vereinigten Königreichs Großbri
tannien und Nordirland und der Vereinigten 
Staaten von Amerika herausgegeben wurde 
(S/1994/916), insbesondere von ihrem Eintre
ten für die Stärkung der Einrichtung der 
Sicherheitszonen, 

1. verleiht seiner ernsten Besorgnis Ausdruck 
über die jüngsten Feindseligkeiten in Bosnien 
und Herzegowina; 

2. verurteilt alle Verletzungen der internationalen 
Grenze zwischen der Republik Kroatien und 
der Republik Bosnien und Herzegowina und 
verlangt, daß alle Parteien und anderen Betei
ligten, insbesondere die Streitkräfte der soge
nannten Krajina-Serben, die Grenze voll ach
ten und grenzüberschreitende feindselige 
Handlungen unterlassen; 

3. verleiht seiner vollen Unterstützung Ausdruck 
für die Bemühungen, die die Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) unter
nimmt, um die Durchführung der Resolutionen 
des Sicherheitsrats über die Sicherheitszonen 
zu gewährleisten; 

4. fordert alle bosnischen Parteien auf, den Status 
und die Aufgaben der UNPROFOR vol! zu 
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achten und mit ihr im Rahmen ihrer Bemühun
gen um die Gewährleistung der Durchführung 
der Resolutionen des Sicherheitsrats über die 
Sicherheitszonen zusammenzuarbeiten, und 
verlangt, daß alle Parteien und anderen Betei
ligten größtmögliche Zurückhaltung üben und 
allen feindseligen Handlungen in den Sicher
heitszonen und deren Umgebung ein Ende set
zen, um sicherzustellen, daß die UNPROFOR 
ihren diesbezüglichen Auftrag wirksam und in 
Sicherheit erfüllen kann; 

5. ersucht den Generalsekretär, seine Empfehlun
gen betreffend die Modalitäten für die Anwen
dung des Konzepts der Sicherheitszonen zu ak
tualisieren und die UNPROFOR zu ermutigen, 
in Zusammenarbeit mit den bosnischen Partei
en ihre Bemühungen um die Herbeiführung 
von Vereinbarungen über die Stärkung der 
Einrichtung der Sicherheitszonen unter Be
rücksichtigung der besonderen Situation in je
dem Einzelfall fortzusetzen, und verweist auf 
sein in der Erklärung der Präsidentin des Si
cherheitsrats vom 13. November 1994 enthal
tenes Ersuchen an den Generalsekretär, er mö
ge so bald wie möglich über weitere Maßnah
men zur Stabilisierung der Situation in der 
Sicherheitszone von Bihac und deren Umge
bung Bericht erstatten; 

6. ersucht den Generalsekretär und die UNPRO
FOR ferner, verstärkte Anstrengungen zu un
ternehmen, um mit den bosnischen Parteien zu 
einer Einigung über die Modalitäten für die 
Entmilitarisierung Sarajevos zu gelangen, un
ter Berücksichtigung der Notwendigkeit, in der 
Stadt wieder normale Verhältnisse zu schaffen 
und die ungehinderte Einreise nach Sarajevo 
und Ausreise von dort auf dem Land- und Luft
wege sowie die uneingeschränkte Bewegungs
freiheit von Menschen, Gütern und Dienstlei
stungen in der Stadt und ihrer Umgebung wie
derherzustellen, im Einklang mit seiner Reso
lution 900(1994), insbesondere deren Ziffer 2; 

7. ersucht den Generalsekretär, bis zum 1. De
zember 1994 über die Durchführung dieser Re
solution Bericht zu erstatten; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 26. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/71) 

Auf der 3466. Sitzung des Sicherheitsrats am 26. 
November 1994 gab die Präsidentin 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 bekundet erneut seine tiefe Be
sorgnis über die sich verschlechternde Situation in 
der Republik Bosnien und Herzegowina, nament
lich in der Region von Bihac und insbesondere in 
der Sicherheitszone von Bihac. Er verurteilt aufs 
schärfste alle Verletzungen der Sicherheitszone 
von Bihac, gleichviel von wem sie begangen wer
den, und insbesondere das flagrante, sich über alle 
Abmachungen hinwegsetzende Eindringen der 
Streitkräfte der bosnischen Serben in die Sicher
heitszone. Er ist außerdem besorgt über die 
Feindseligkeiten in der Umgebung von Velika 
Kladusa. Er verlangt, daß alle Parteien und ande
ren Beteiligten eine sofortige und bedingungslose 

Waffenruhe in der Region von Bihac, insbesonde
re in und in der Umgebung der Sicherheitszone 
von Bihac, vereinbaren und einhalten. Er fordert 
alle Parteien auf, die Verhandlungen zur Her
beiführung einer Waffenruhe und einer Einstel
lung der Feindseligkeiten im gesamten Hoheitsge
biet der Republik Bosnien und Herzegowina zu in
tensivieren, mit dem Ziel des Zustandekommens 
der Gebietsregelung für die Republik Bosnien und 
Herzegowina, die von der Kontaktgruppe als Teil 
einer umfassenden Friedensregelung vor
geschlagen wurde. 
Der Sicherheitsrat bringt seine volle Unterstützung 
für die Bemühungen zum Ausdruck, die das Perso
nal der Vereinten Nationen auch weiterhin unter
nimmt, um in der Zone von Bihac eine Waffenru
he herbeizuführen, sowie für die Bemühungen der 
UNPROFOR, ihren Auftrag auszuführen, der dar
in besteht, von Angriffen auf die Sicherheitszonen 
abzuschrecken. Der Rat besteht auf dem Abzug al
ler Streitkräfte der bosnischen Serben aus der Si
cherheitszone von Bihac und auf der Notwendig
keit, die volle Achtung der Sicherheitszonen durch 
alle Parteien, insbesondere im Interesse der Zivil
bevölkerung, sicherzustellen. Der Rat fordert alle 
Parteien und anderen Beteiligten auf, bei diesen 
Bemühungen uneingeschränkt zu kooperieren. 
Der Rat unterstreicht die Bestimmungen der Reso
lution 836(1993), die es der UNPROFOR ermögli
chen, ihren Auftrag in bezug auf die Sicherheits
zonen wahrzunehmen. 
Der Sicherheitsrat lobt die UNPROFOR, ein
schließlich des in der Region von Bihac diensttu
enden Personals und namentlich die bangladeschi
schen Soldaten für den bedeutenden Beitrag, den 
sie unter den schwierigsten Bedingungen leisten. 
Er fordert die Parteien und alle anderen Beteiligten 
auf, die Bewegungsfreiheit des Personals der UN
PROFOR und des Personals des Amts des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flücht
linge sowie den Zugang der UNPROFOR und der 
Zivilbevölkerung zu den notwendigen Versor
gungsgütern in der ganzen Republik Bosnien und 
Herzegowina und der Republik Kroatien sicherzu
stellen. 
Der Sicherheitsrat verurteilt die Verletzungen der 
internationalen Grenze zwischen der Republik 
Kroatien und der Republik Bosnien und Herzego
wina durch die Streitkräfte der sogenannten Kraji
na-Serben und durch andere Beteiligte in der Regi
on von Bihac. Er verlangt, daß alle über diese in
ternationale Grenze hinweg verübten feindseligen 
Handlungen sofort eingestellt werden, und ver
langt außerdem, daß alle Streitkräfte der soge
nannten Krajina-Serben sich unverzüglich aus 
dem Hoheitsgebiet der Republik Bosnien und Her
zegowina zurückziehen. 
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine volle Un
terstützung der vorgeschlagenen Gebietsregelung 
für die Republik Bosnien und Herzegowina, wel
che die Kontaktgruppe den Parteien als Teil einer 
umfassenden Friedensregelung vorgelegt hat. Der 
Rat wiederholt, daß er die Weigerung der Partei 
der bosnischen Serben, die Gebietsregelung anzu
nehmen, verurteilt, und verlangt, daß diese Partei 
die Regelung bedingungslos und vollinhaltlich an
nimmt. 
Der Sicherheitsrat wird die Befolgung der Bestim
mungen dieser Erklärung überwachen und ent
sprechend reagieren.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 29. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/74) 

Auf der 3471. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. 

November 1994 gab die Präsidentin 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 bekundet erneut seine Besorg
nis über die Fortdauer des Konflikts in der Repu
blik Bosnien und Herzegowina, einschließlich in 
der Region von Bihac und namentlich in und im 
Umkreis der Sicherheitszone von Bihac. Er ist 
weiterhin besorgt über die eklatante Verletzung 
der Sicherheitszone von Bihac. Der Sicherheitsrat 
ist nach wie vor entschlossen, die Bemühungen um 
die Aushandlung einer friedlichen Lösung des 
Konflikts im Einklang mit seinen früheren Resolu
tionen und den Vorschlägen der Kontaktgruppe 
uneingeschränkt zu unterstützen. 
Der Sicherheitsrat bringt seine volle Unterstützung 
für die Bemühungen der Vertreter der Vereinten 
Nationen zum Ausdruck, die Situation in und im 
Umkreis der Sicherheitszone von Bihac zu stabili
sieren. Er nimmt mit Befriedigung Kenntnis von 
dem Vorschlag, der den Parteien von den Vertre
tern der Vereinten Nationen unterbreitet worden 
ist und der eine sofortige und bedingungslose Waf
fenruhe in der Region von Bihac gefolgt von einer 
Waffenruhe im gesamten Hoheitsgebiet der Repu
blik Bosnien und Herzegowina, die Wahrnehmung 
einer Pufferfunktion durch die Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) in der Sicher
heitszone von Bihac, eine vollständige Entmilitari
sierung der Sicherheitszone unter Abzug aller 
Streitkräfte aus ihr und die Öffnung von Korrido
ren für humanitäre Hilfsmaßnahmen vorsieht. Der 
Rat begrüßt die Annahme dieses Vorschlags durch 
die bosnische Regierung und fordert die Partei der 
bosnischen Serben auf, ihn ebenfalls zu akzeptie
ren. 

Der Sicherheitsrat begrüßt den bevorstehenden 
Besuch des Generalsekretärs der Vereinten Natio
nen in der Republik Bosnien und Herzegowina. Er 
verlangt, daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
bei den Bemühungen des Generalsekretärs um ei
ne Stabilisierung der Situation in und im Umkreis 
der Sicherheitszone von Bihac und im gesamten 
Hoheitsgebiet der Republik Bosnien und Herzego
wina voll kooperieren und die Sicherheit der UN
PROFOR bei der Wahrnehmung ihres Auftrags si
cherstellen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Durchset
zung bestehender Beschränkungen des Güter
verkehrs zwischen der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) und serbisch 
kontrollierten Gebieten in Bosnien-Herzegowi
na und Kroatien. - Resolutionsantrag S/1994/ 
1358 vom 2. Dezember 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- besorgt über die anhaltende Bedrohung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit durch den Konflikt in der Republik Bosni
en und Herzegowina und die Situation in den 
Schutzzonen der Vereinten Nationen in der Re
publik Kroatien, 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene
ralsekretärs vom 2. November 1994 (S/1994/ 
1246), 

- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä
gigen Resolutionen betreffend das Gebiet des 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere Reso
lution 820(1993), 

- mißbilligend, daß den humanitären Hilfsliefe
rungen nach wie vor der Zugang zum Gebiet 
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von Bihac in der Republik Bosnien und Herze
gowina verweigert wird und daß Konvois mit 
humanitären Hilfsgütern, die für das Gebiet 
von Bihac bestimmt sind, namentlich jene des 
Amts des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR), auf Zu
fahrtsstraßen durch die von den Streitkräften 
der bosnischen Serben in der Republik Bosnien 
und Herzegowina und von örtlichen serbischen 
paramilitärischen Kräften in der Republik 
Kroatien kontrollierten Gebiete nach wie vor 
blockiert werden, 

- emsthaft besorgt über die gegen die Republik 
Bosnien und Herzegowina und namentlich die 
Sicherheitszone von Bihac gerichteten militäri-

• sehen Aktivitäten der örtlichen serbischen pa
ramilitärischen Kräfte in den Schutzzonen der 
Vereinten Nationen im Hoheitsgebiet der Re
publik Kroatien, 

- entschlossen, die volle Achtung der Souverä
nität und territorialen Unversehrtheit der Repu
blik Bosnien und Herzegowina und der Repu
blik Kroatien sicherzustellen, 

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

1. bestätigt erneut, daß die Forderungen aller ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 
einschließlich insbesondere Ziffer 12 der Reso
lution 820(1993) und Resolution 943(1994), 
strikt auf alle Güter anzuwenden sind, welche 
die Grenze zwischen der Bundesrepublik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) und der 
Republik Bosnien und Herzegowina über
schreiten, einschließlich Güter, die für die 
Schutzzonen in der Republik Kroatien be
stimmt sind; 

2. verlangt außerdem, daß die Bestimmungen von 
Ziffer 12 der Resolution 820(1993) des Sicher
heitsrats an der internationalen Grenze zwi
schen der Republik Kroatien und der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) sowie an der internationalen Grenze zwi
schen der Republik Kroatien und der Republik 
Bosnien und Herzegowina strikt und vollstän
dig angewandt werden, was die Einfuhr, Aus
fuhr und Durchfuhr aller Güter betrifft, ausge
nommen die von internationalen humanitären 
Organisationen verteilten unverzichtbaren hu
manitären Hilfsgüter, einschließlich medizini
scher Hilfsgüter und Nahrungsmittel; 

3. betont die Bedeutung der ständigen und unge
hinderten Versorgung aller Gebiete der Repu
blik Bosnien und Herzegowina, in denen eine 
derartige Hilfe benötigt wird, mit humanitären 
Hilfsgütern; 

4. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten 
auf, die Sicherheit des Personals des Amts des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge und der Schutztruppe der Verein
ten Nationen (UNPROFOR) sowie deren unge
hinderten Zugang in der gesamten Republik 
Bosnien und Herzegowina und der Republik 
Kroatien bei der Durchführung ihres Auftrags 
zu gewährleisten; 

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

Abstimmungsergebnis vom 2. Dezember 1994: 
+13; -1 : Rußland; = 1 : China. Wegen der ableh
nenden Stimme eines Ständigen Mitglieds des 
Sicherheitsrats wurde der Antrag nicht ange
nommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 13. Dezember 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/79) 

Auf der 3478. Sitzung des Sicherheitsrats am 
13. Dezember 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 verurteilt mit Nachdruck den 
vorsätzlichen Angriff auf Friedenssoldaten der 
Vereinten Nationen aus Bangladesch, der am 
12. Dezember 1994 in Velika Kladusa im Gebiet 
von Bihac in der Republik Bosnien und Herzego
wina verübt wurde. Die Soldaten der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen (UNPROFOR), auf die der 
Angriff verübt wurde, waren in einem gepanzerten 
Mannschaftstransportwagen unterwegs, der un
übersehbar als Fahrzeug der Vereinten Nationen 
gekennzeichnet war. Der Transportwagen wurde 
von einem drahtgelenkten Panzerabwehrflugkör
per getroffen, wodurch ein bangladeschischer Sol
dat getötet und vier weitere verletzt wurden. 
Der Sicherheitsrat verleiht seinem tiefen Bedauern 
Ausdruck über die Verluste, die die Friedenssolda
ten der Vereinten Nationen infolge dieses nicht 
provozierten heimtückischen Angriffs erlitten ha
ben. Er bringt der Regierung Bangladeschs wie 
auch den Familien der betroffenen Soldaten sein 
tiefempfundenes Beileid zum Ausdruck. 
Der Sicherheitsrat schließt sich dem Protest der 
UNPROFOR gegenüber den Abdic-Streitkräften 
und den örtlichen serbischen Behörden in Knin 
wie auch ihrer an die Behörden in Pale gerichteten 
Warnung an. 

Der Sicherheitsrat ist empört über diesen Vorfall, 
der einen direkten Angriff auf Personal der UN
PROFOR darstellt, und verlangt, daß sich derarti
ge Angriffe nicht wiederholen. Er weist diejeni
gen, die diesen Angriff verübt haben, warnend dar
auf hin, daß ihre niederträchtige Gewalttat eine 
entsprechende individuelle Verantwortlichkeit 
nach sich zieht.« 

Haiti 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufgaben 
der Multinationalen Streitkraft sowie der Mis
sion der Vereinten Nationen in Haiti (UN-
MIH). - Resolution 948(1994) vom 15. Okto
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, 
940(1994) vom 31. Juli 1994 und 944(1994) 
vom 29. September 1994, 

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

- sowie unter Hinweis auf die verschiedenen 
Haltungen, die seine Mitglieder bei der Verab
schiedung der Resolution 940(1994) vertreten 
haben, 

- in Erwartung der Beendigung der Mission der 
Multinationalen Streitkraft in Haiti (MNF) und 

der Dislozierung der Mission der Vereinten 
Nationen in Haiti (UNMIH), sobald, wie in Re
solution 940(1994) vorgesehen, ein sicheres 
und stabiles Umfeld geschaffen worden ist, 

- nach Erhalt der Berichte der Multinationalen 
Streitkraft in Haiti vom 26. September 1994 
(S/1994/1107, Anhang) und 10. Oktober 1994 
(S/1994/1148, Anhang), 

- sowie nach Erhalt des Berichts des Generalse
kretärs vom 28. September 1994 (S/1994/ 
1143), der gemäß Ziffer 16 der Resolution 917 
(1994) vorgelegt wurde, 

- erfreut über das Schreiben des Generalse
kretärs (S/1994/1169), in dem bestätigt wird, 
daß Präsident Aristide nach Haiti zurückge
kehrt ist, 

1. begrüßt mit tiefer Befriedigung die Rückkehr 
von Präsident Jean-Bertrand Aristide nach Hai
ti am 15. Oktober 1994 und verleiht seiner Zu
versicht Ausdruck, daß das Volk Haitis nun in 
Würde mit dem Wiederaufbau seines Landes 
beginnen und im Geiste der nationalen Aus
söhnung die Demokratie konsolidieren kann; 

2. begrüßt insbesondere, daß angesichts der Ein
berufung des haitianischen Parlaments und der 
Ausreise der militärischen Führer der Prozeß 
der Durchführung der Vereinbarung von Go
vernors Island und des Paktes von New York 
sowie der Verwirklichung der in den Ratsreso
lutionen zum Ausdruck gebrachten Ziele der 
Vereinten Nationen gute Fortschritte macht; 

3. verleiht seiner vollen Unterstützung für die 
Bemühungen Ausdruck, die Präsident Aristide, 
demokratische Führer in Haiti und die recht
mäßigen Organe der wiederhergestellten Re
gierung unternehmen, um Haiti aus der Krise 
herauszuführen und wieder der demokrati
schen Gemeinschaft der Nationen einzuglie
dern; 

4. würdigt die Bemühungen aller Staaten, Orga
nisationen und Einzelpersonen, die zu diesem 
Ergebnis beigetragen haben; 

5. anerkennt insbesondere die Bemühungen der 
durch Resolution 940(1994) ermächtigten 
Multinationalen Streitkraft in Haiti und der im 
Namen der internationalen Gemeinschaft an 
dieser Streitkraft beteiligten Mitgliedstaaten 
zur Schaffung der erforderlichen Vorausset
zungen für die Wiederherstellung der Demo
kratie zugunsten des Volkes von Haiti; 

6. verleiht seiner Unterstützung Ausdruck für die 
Dislozierung des Vorauskommandos der Mis
sion der Vereinten Nationen in Haiti (UNMIH) 
und für die fortgesetzten Anstrengungen des 
Generalsekretärs zur Aufstellung der vollstän
digen UNMIH; 

7. stellt fest, daß nach den Bestimmungen der 
Resolution 940(1994) die UNMIH die Multi
nationale Streitkraft in Haiti ersetzen wird, so
bald der Sicherheitsrat feststellt, daß ein si
cheres und stabiles Umfeld geschaffen wor
den ist; 

8. begrüßt die Ernennung des neuen Sonderbe
auftragten des Generalsekretärs und dankt dem 
ehemaligen Sonderabgesandten des Generalse
kretärs der Vereinten Nationen und des Gene
ralsekretärs der Organisation der Amerikani
schen Staaten für seine Bemühungen; 

9. fordert nachdrücklich dazu auf, daß die Zusam
menarbeit zwischen dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen und dem Generalsekretär 
der Organisation der Amerikanischen Staaten 
insbesondere im Hinblick auf die rasche Rück
kehr der Mitglieder der Internationalen Zivil
mission (MICIVIH) nach Haiti fortgesetzt 
wird; 
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10. begrüßt die Tatsache, daß nach der Rückkehr 
von Präsident Aristide nach Haiti die Sanktio
nen gemäß Resolution 944(1994) nunmehr 
aufgehoben werden; 

11. erklärt erneut, daß die internationale Gemein
schaft bereit ist, dem Volk Haitis Hilfe zu ge
währen, in der Erwartung, daß es alles in seinen 
Kräften Stehende tun wird, um das Land wie
deraufzubauen; 

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

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

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorberei
tung der Dislozierung der Mission der Verein
ten Nationen in Haiti (UNMIH). - Resolution 
964(1994) vom 29. November 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, 
940(1994) vom 31. Juli 1994, 944(1994) vom 
29. September 1994 und 948(1994) vom 15. 
Oktober 1994, 

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

- nach Behandlung der Berichte der Multinatio
nalen Streitkraft in Haiti (MNF) vom 26. Sep
tember 1994 (S/1994/1107, Anhang), 10. Ok
tober 1994 (S/1994/1148, Anhang), 24. Okto
ber 1994 (S/1994/1208, Anhang), 7. November 
1994 (S/1994/1258, Anhang) und 21. Novem
ber 1994 (S/1994/1321, Anhang), 

- sowie nach Behandlung der Berichte des Gene
ralsekretärs vom 18. Oktober 1994 (S/1994/ 
1180) und vom 21. November 1994 (S/1994/ 
1322), 

- im Hinblick auf die bei der Schaffung eines si
cheren und stabilen Umfelds in Haiti verzeich
neten Fortschritte, 

1. begrüßt die positive Entwicklung in Haiti seit 
der Dislozierung der Multinationalen Streit
kraft in Haiti unter friedlichen Bedingungen; 

2. lobt die Bemühungen der Multinationalen 
Streitkraft in Haiti, im Einklang mit der Reso
lution 940(1994) ein sicheres und stabiles Um
feld zu schaffen, welches der Dislozierung der 
Mission der Vereinten Nationen in Haiti (UN
MIH) förderlich ist; 

3. würdigt die Bemühungen von Präsident Jean-
Bertrand Aristide bei der Förderung der natio
nalen Aussöhnung; 

4. begrüßt es, daß das Vorauskommando der UN
MIH und die Multinationale Streitkraft eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe mit dem Auftrag 
eingerichtet haben, die Vorbereitungen für den 
Übergang zu treffen; 

5. ermächtigt den Generalsekretär, die Personal
stärke des Vorauskommandos der UNMIH 
schrittweise bis auf 500 Personen zu erhöhen, 
um die Planung der UNMIH, die Benennung 
der Bedingungen, die für den Übergang von 
der Multinationalen Streitkraft zur UNMIH ge
geben sein müssen, und die Vorbereitung auf 
den tatsächlichen Übergang weiter zu erleich
tern, sowie Gute Dienste zur Verwirklichung 

der vom Sicherheitsrat in der Resolution 
940(1994) gebilligten Ziele zur Verfügung zu 
stellen; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Rat in regel
mäßigen Abständen über eine bevorstehende 
Erhöhung der Truppenstärke des Vorauskom
mandos der UNMIH zu unterrichten; solche 
Aufstockungen sollten in enger Koordinierung 
mit dem Kommandeur der Multinationalen 
Streitkraft vorgenommen werden; 

7. bittet den Generalsekretär, die Planung für eine 
volle Dislozierung der UNMIH voranzutrei
ben; 

8. befürwortet die laufende enge Koordinierung 
zwischen der Multinationalen Streitkraft und 
dem Vorauskommando der UNMIH; 

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

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

Irak-Kuwait 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Militärische 
Kapazität Iraks im Süden des Landes. - Reso
lution 949(1994) vom 15. Oktober 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen und in Bekräftigung der 
Resolutionen 678(1990) vom 29. November 
1990,686( 1991 ) vom 2. März 1991,687(1991) 
vom 3. April 1991, 689(1991) vom 9. April 
1991 sowie 833(1993) vom 27. Mai 1993, so
wie insbesondere auf Ziffer 2 der Resolution 
678(1990), 

- unter Hinweis darauf, daß die Annahme der 
nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Na
tionen verabschiedeten Resolution 687(1991) 
durch Irak die Grundlage für die Waffenruhe 
darstellt, 

- im Hinblick auf frühere Drohungen und Fälle 
tatsächlicher Gewaltanwendung Iraks gegen 
seine Nachbarn, 

- in der Erwägung, daß jede feindselige oder pro
vozierende Maßnahme der Regierung Iraks ge
gen die Nachbarländer eine Bedrohung des 
Friedens und der Sicherheit in der Region dar
stellt, 

- unter Begrüßung aller diplomatischen und son
stigen Bemühungen um die Beilegung der Kri
se, 

- entschlossen zu verhindern, daß Irak seine 
Nachbarn und die Vereinten Nationen bedroht 
oder einschüchtert, 

- unterstreichend, daß er Irak für die schwerwie
genden Folgen vollauf verantwortlich machen 
wird, die eine Nichterfüllung der in dieser Re
solution enthaltenen Forderungen nach sich 
ziehen würde, 

- im Hinblick darauf, daß Irak seine Bereitschaft 
erklärt hat, die Frage der Anerkennung der 
Souveränität Kuwaits und seiner Grenzen, wie 
sie in Resolution 833(1993) gebilligt wurden, 
in positiver Weise zu regeln, jedoch unterstrei
chend, daß sich Irak im Wege regelrechter und 
förmlicher verfassungsmäßiger Verfahren un
zweideutig verpflichten muß, Kuwaits Souve
ränität, territoriale Unversehrtheit und Grenzen 
zu achten, wie in den Resolutionen 687(1991) 
und 833(1993) gefordert, 

- in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied
staaten für die Souveränität, territoriale Unver
sehrtheit und politische Unabhängigkeit Ku
waits und Iraks, 

- in Bekräftigung seiner Erklärung vom 8. Okto
ber 1994 (S/PRST/1994/58), 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Kuwaits vom 6. Oktober 
1994 (S/1994/1137) betreffend die Erklärung 
des Revolutionären Kommandorats Iraks vom 
6. Oktober 1994, 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
des Ständigen Vertreters Iraks vom 10. Okto
ber 1994 (S/1994/1149), in dem verlautbart 
wird, daß die Regierung Iraks beschlossen ha
be, die kürzlich in Richtung der Grenze zu Ku
wait verlegten Truppen zurückzuziehen, 

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

1. verurteilt die jüngsten Truppenverlegungen 
Iraks in Richtung der Grenze zu Kuwait; 

2. verlangt, daß Irak den Rückzug aller kürzlich 
ins südliche Irak verlegten militärischen Ein
heiten auf ihre ursprünglichen Standorte sofort 
vollständig durchführt; 

3. verlangt, daß Irak seine militärischen oder son
stigen Kräfte nicht nochmals in feindseliger 
oder provozierender Weise einsetzt, um entwe
der seine Nachbarn oder die Operationen der 
Vereinten Nationen in Irak zu bedrohen; 

4. verlangt daher, daß Irak die in Ziffer 2 genann
ten Einheiten nicht wieder in den Süden verlegt 
und auch keine sonstigen Maßnahmen ergreift, 
um seine militärische Kapazität im südlichen 
Irak zu verstärken; 

5. verlangt, daß Irak mit der Sonderkommission 
der Vereinten Nationen voll zusammenarbei
tet; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 16. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/68) 

Auf der 3459. Sitzung des Sicherheitsrats am 16. 
November 1994 gab die Präsidentin des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation zwischen Irak und Ku
wait durch den Rat im Namen des Rates die fol
gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat das Schreiben des Außen
ministers Iraks an die Präsidentin des Sicherheits
rats vom 12. November 1994* erhalten, mit den als 
Anlage beigefügten Ausfertigungen des Beschlus
ses Nr. 200 des Revolutionären Kommandorats 
vom 10. November 1994, unterzeichnet von des
sen Vorsitzenden, Saddam Hussein, und der eben
falls vom 10. November 1994 datierten Erklärung 
der irakischen Nationalversammlung, worin Irak 
seine unwiderrufliche und uneingeschränkte Aner
kennung der Souveränität, der territorialen Unver
sehrtheit und der politischen Unabhängigkeit des 
Staates Kuwait und der internationalen Grenze 
zwischen der Republik Irak und dem Staat Kuwait, 
deren Verlauf von der Grenzkommission der Ver-

* Ein ähnliches, an den Generalsekretär gerichtetes 
Schreiben mit der Bitte um Verteilung als Dokument 
des Sicherheitsrats ist unter der Dokumentennummer 
S/1994/1288 verteilt worden. 

Vereinte Nationen 1/1995 37 



einten Nationen für Irak und Kuwait festgelegt 
wurde, sowie seine Achtung der Unverletzlichkeit 
dieser Grenze in Übereinstimmung mit der Reso
lution 833(1993) des Sicherheitsrats bestätigt. 
Der Sicherheitsrat begrüßt diese Entwicklung, und 
die Präsidentin des Sicherheitsrats hat dies dem 
Ständigen Vertreter Iraks mit Schreiben vom 
16. November 1994 (S/1994/1297) mitgeteilt. Der 
Rat steht fest, daß Irak diese Maßnahme in Befol
gung der Resolution 833(1993) des Sicherheitsrats 
getroffen und sich im Wege regelrechter und förm
licher verfassungsmäßiger Verfahren unzweideu
tig verpflichtet hat, Kuwaits Souveränität, territo
riale Unversehrtheit und Grenzen zu achten, wie in 
den Resolutionen 687(1991), 833(1993) und 
949(1994) des Sicherheitsrats gefordert. 
Der Sicherheitsrat betrachtet diesen Beschluß 
Iraks als wichtigen Schritt auf dem Weg zur 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats. In dem genannten Schreiben teilte 
die Präsidentin des Sicherheitsrats der Regierung 
Iraks mit, daß die Mitglieder des Sicherheitsrats 
die Durchführung dieses Beschlusses durch Irak 
genau verfolgen werden; außerdem werden sie 
auch künftig die Maßnahmen weiter verfolgen, die 
Irak ergreift, um allen einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats vollständig Folge zu leisten.« 

Liberia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL). -
Resolution 950(1994) vom 21. Oktober 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 788 

(1992) vom 19. November 1992, 813 (1993) 
vom 26. März 1993, 856(1993) vom 10. Au
gust 1993, 866(1993) vom 22. September 1993 
und 911 ( 1994) vom 21. April 1994, 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs über die Beobachtermission der Verein
ten Nationen in Liberia (UNOMIL) vom 
18. Mai 1994 (S/1994/588), vom 24. Juni 1994 
(S/1994/760), vom 26. August 1994 (S/1994/ 
1006) und vom 14. Oktober 1994 (S/1994/ 
1167), 

- mit Lob für die positive Rolle der Wirtschafts
gemeinschaft der Westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) bei ihren fortgesetzten Bemühun
gen zur Wiederherstellung des Friedens, der 
Sicherheit und der Stabilität in Liberia, 

- sowie mit Lob für die vom Präsidenten Ghanas 
in seiner Eigenschaft als derzeitiger Vorsitzen
der der ECOWAS ergriffene Initiative, den 
Friedensprozeß wiederzubeleben und eine dau
erhafte Lösung des Konflikts herbeizuführen, 

- unter Hinweis auf die Empfehlungen der libe
rianischen Nationalkonferenz und unter Beto
nung der Wichtigkeit, die er der Stärkung der 
Autorität der liberianischen nationalen Über
gangsregierung bei der Verwaltung des Landes 
beimißt, 

- mit Lob für jene afrikanischen Staaten, die der 
ECOWAS-Gruppe für die Überwachung der 
Waffenruhe (ECOMOG) Truppen zur Verfü
gung gestellt haben, sowie für jene Mitglied
staaten, die Beiträge zum Treuhandfonds oder 
sonstige Hilfe zur Unterstützung der ECO
MOG geleistet haben, 

- sowie mit Lob für die ECOMOG und ihre Rol
le bei der Niederschlagung eines versuchten 

Staatsstreichs gegen die liberianische nationale 
Übergangsregierung in Monrovia, 

- in großer Sorge über den Zusammenbruch der 
Waffenruhe, die drastische Verschlechterung 
der Sicherheitssituation und die daraus entste
henden Folgen für die Zivilbevölkerung Libe
rias, insbesondere in den ländlichen Gebieten, 
sowie die Auswirkungen auf die Fähigkeit der 
humanitären Organisationen, Nothilfe zu lei
sten, 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorg
nis über das Ausmaß der derzeit in weiten Tei
len Liberias zwischen den Parteien und Volks
gruppen stattfindenden Kämpfe, 

- nachdrücklich darauf hinweisend, welche Be
deutung er der Erzielung einer wirksamen 
Waffenruhe als notwendige Voraussetzung für 
Fortschritte im Friedensprozeß sowie für die 
Abhaltung von nationalen Wahlen beimißt, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
14. Oktober 1994 und seine Absicht, eine 
hochrangige Mission mit dem Auftrag zu ent
senden, mit den Mitgliedstaaten der ECOWAS 
zu beraten, wie die internationale Gemein
schaft im Friedensprozeß in Liberia am besten 
weiter behilflich sein kann; 

2. beschließt, das Mandat der UNOMIL bis zum 
13. Januar 1995 zu verlängern; 

3. erkennt an, daß die Umstände am Boden den 
Beschluß des Generalsekretärs zur Verringe
rung der Truppenstärke der UNOMIL rechtfer
tigen, und ist der Auffassung, daß ein Beschluß 
zur Wiederaufstockung auf die ursprünglich 
genehmigte Truppenstärke erst gefaßt werden 
kann, nachdem der Sicherheitsrat einen weite
ren Bericht des Generalsekretärs geprüft hat, 
aus dem hervorgeht, daß eine tatsächliche 
Verbesserung der Situation am Boden, insbe
sondere der Sicherheitssituation, eingetreten 
ist; 

4. ruft alle Parteien in Liberia auf, die Feindselig
keiten sofort einzustellen und sich auf einen 
Zeitplan für die Truppenentflechtung, Ent
waffnung und Demobilisierung zu einigen; 

5. ruft ferner die liberianische nationale Über
gangsregierung und alle Liberianer auf, auf ei
ne politische Einigung und die nationale Aus
söhnung hinzuarbeiten und mit dem Vorsitzen
den der ECOWAS und dem Sonderbeauftrag
ten des Generalsekretärs zusammenzuarbeiten, 
damit eine dauerhafte Regelung erreicht wird; 

6. ruft erneut alle Staaten auf, das mit Resolution 
788(1992) nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen verhängte allgemeine und 
vollständige Embargo für alle Lieferungen von 
Waffen und militärischem Gerät nach Liberia 
zu achten und streng einzuhalten; 

7. verurteilt die umfangreichen Massaker an Zi
vilpersonen und sonstige Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht durch die Parteien in 
Liberia sowie die Inhaftierung und Mißhand
lung von UNOMIL-Beobachtern, ECOMOG-
Soldaten, humanitärem Hilfspersonal und son
stigem internationalem Personal und verlangt, 
daß sich alle Parteien streng an die anwendba
ren Regeln des humanitären Völkerrechts hal
ten; 

8. verlangt, daß alle Parteien in Liberia den Status 
des Personals der ECOMOG und der UNO
MIL sowie des in Liberia tätigen Personals an
derer internationaler Organisationen und hu
manitärer Hilfsorganisationen uneinge
schränkt achten, von jeglicher Gewalttätigkeit, 
Mißhandlung oder Einschüchterung gegen sie 
Abstand nehmen und unverzüglich die von ih
nen requirierte Ausrüstung zurückgeben; 

9. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, den 
Friedensprozeß in Liberia über den Treuhand
fonds der Vereinten Nationen für Liberia zu 
unterstützen, um der ECOMOG die Wahrneh
mung ihres Auftrags zu ermöglichen; 

10. lobt die Bemühungen der Mitgliedstaaten und 
der humanitären Organisationen bei der Bereit
stellung humanitärer Nothilfe, namentlich an 
die liberianischen Flüchtlinge in den Nachbar
ländern, und ruft alle Parteien in Liberia auf, 
bei der Schaffung der erforderlichen Bedin
gungen für die Gewährung humanitärer Hilfe 
an alle Bedürftigen in Liberia zu kooperieren; 

11. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits
rat rechtzeitig vor dem Ende der laufenden 
Mandatsperiode Bericht zu erstatten und dabei 
auch Empfehlungen hinsichtlich der zukünfti
gen Rolle der UNOMIL abzugeben, unter 
Berücksichtigung der Entwicklungen im Frie
densprozeß und der Situation am Boden sowie 
der Empfehlungen seiner hochrangigen Missi
on; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Rwanda 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 14. Oktober 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/59) 

Auf der 3436. Sitzung des Sicherheitsrats am 
14. Oktober 1994 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation betreffend Rwanda< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Zwischenbericht des 
Generalsekretärs über die Hilfsmission der Ver
einten Nationen für Rwanda (UNAMIR) 
(S/1994/1133) geprüft. Der Rat unterstreicht die 
Bedeutung, die er der Rolle der UNAMIR beimißt, 
deren neutrale und unabhängige Präsenz für die 
Schaffung von sicheren Verhältnissen unverzicht
bar ist. Er begrüßt den überarbeiteten Zeitplan des 
Generalsekretärs für den Einsatz der UNAMIR, 
mit dem die Sicherheit in allen Teilen des Landes 
gefördert und Bedingungen geschaffen werden 
sollen, die die Rückkehr der Flüchtlinge begünsti
gen. Er begrüßt außerdem die Unterstützung, die 
die UNAMIR der Regierung Rwandas bei ihren 
Bemühungen zur Aufstellung einer neuen inte
grierten Polizei gewährt. Er ermutigt die UNA
MIR, auch weiterhin eine derartige Unterstützung 
zu gewähren, und bittet den Generalsekretär, ihm 
detaillierte Informationen über dieses Programm 
zur Verfügung zu stellen. 
Der Sicherheitsrat ist nach wie vor in höchstem 
Maße besorgt über die Not der Millionen von 
Flüchtlingen und Vertriebenen in Rwanda und in 
den Ländern der Region. Er vertritt von neuem die 
Auffassung, daß ihre Rückkehr an ihre Heimstät
ten unverzichtbare Voraussetzung für die Norma
lisierung der Situation in Rwanda und die Stabili
sierung der Region ist. Er mißbilligt die auch wei
terhin vorkommenden Akte der Einschüchterung 
und Gewalt in den Flüchtlingslagern, durch die die 
Flüchtlingsbevölkerung davon abgehalten werden 
soll, an ihre Heimstätten zurückzukehren. Er be
grüßt es, daß sich die Regierungen Zaires, Tansa-
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nias und Burundis verpflichtet haben, bei der Lö
sung der Probleme, denen sich die Flüchtlinge ge
genübersehen, behilflich zu sein, und fordert sie 
auf, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, um für 
die Sicherheit sowohl der Flüchtlinge als auch des 
internationalen Personals, das den Flüchtlingen 
humanitäre Hilfe gewährt, Sorge zu tragen. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der in dem 
Bericht zum Ausdruck gebrachten Auffassung, 
daß die Sicherheit der Flüchtlinge und die Ausü
bung ihres Rechts auf Rückkehr nach Rwanda am 
ehesten durch die Absonderung der politischen 
Führer, der Soldaten der Streitkräfte der ehemali
gen rwandischen Regierung und der Milizen von 
den übrigen Flüchtlingen gewährleistet werden 
könne, und sieht einem möglichst baldigen weite
ren Bericht des Generalsekretärs zu dieser Frage 
mit Interesse entgegen, der unter anderem auf den 
Erkenntnissen der Gruppe der Vereinten Nationen 
beruhen soll, die in der gemeinsamen Arbeits
gruppe Zaires und der Vereinten Nationen mitar
beitet. Er weist nochmals auf die Verantwortung 
hin, die den Nachbarländern zukommt, namentlich 
die Verantwortung dafür, sicherzustellen, daß ihr 
Hoheitsgebiet nicht zur Destabilisierung der Situa
tion benutzt wird. 

Die Rückkehr der Flüchtlinge ist außerdem in ent
scheidendem Maße von der Situation in Rwanda 
selbst abhängig, insbesondere auch von einem Kli
ma des Vertrauens und von der Schaffung eines si
chereren Umfelds. Der Sicherheitsrat vermerkt die 
wichtige Rolle, die in diesem Zusammenhang den 
Menschenrechtsbeobachtern und ihrer raschen 
Dislozierung zukommen wird, und stellt außerdem 
fest, daß zwischen diesen Beobachtern und der 
UNAMIR Zusammenarbeit geboten ist. Der Si
cherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es seines Er
achtens ist, daß die UNAMIR über einen funktio
nierenden Rundfunkdienst verfügt, mit dem objek
tive Informationen verbreitet werden können. Er 
hofft, daß die Regierung Rwandas dazu beitragen 
wird, daß der geplante Radiosender der Vereinten 
Nationen möglichst bald seine Arbeit aufnehmen 
kann. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, 
welche die rwandische Regierung unternimmt, um 
die Rückkehr der Flüchtlinge zu erleichtern und 
mit dem schwierigen Prozeß der nationalen Aus
söhnung und des Wiederaufbaus des Landes zu be
ginnen. Er nimmt mit Besorgnis Kenntnis von Be
richten, wonach es zu Vergeltungsmaßnahmen ge
kommen sein soll, und erklärt, für wie wichtig er 
die Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen ge
gen Flüchtlinge und den Schutz ihrer Eigentums
rechte hält. Er begrüßt die rasche Reaktion der 
Vereinten Nationen und der Regierung Rwandas 
auf Behauptungen, wonach Soldaten der Rwandi
schen Patriotischen Armee für systematische Tö
tungen verantwortlich sein sollen. Er unterstreicht, 
welche Wichtigkeit er einer gründlichen und ra
schen Untersuchung dieser Behauptungen bei
mißt. 
Der Sicherheitsrat ist erfreut darüber, daß Präsi
dent Bizimungu die Ratsmitglieder der Entschlos
senheit seiner Regierung versichert hat, eine natio
nale Aussöhnung herbeizuführen und die Achtung 
der Grundrechte des einzelnen zu fördern. Der Si
cherheitsrat unterstreicht, für wie wichtig er es 
hält, daß die Regierung Rwandas diese Entschlos
senheit in der Praxis unter Beweis stellt. In diesem 
Zusammenhang befürwortet er den Aufruf des Ge
neralsekretärs an die Regierung Rwandas, mit al
len politischen Interessengruppen in Rwanda ei
nen offenen Dialog zu führen, um im Rahmen des 
Friedensabkommens von Aruscha eine echte Aus
söhnung zwischen allen Teilen der rwandischen 

Gesellschaft herbeizuführen. Insbesondere ermu
tigt der Sicherheitsrat die rwandische Regierung, 
auch weiterhin darum bemüht zu sein, Mitglieder 
der Nationalen Republikanischen Bewegung für 
Entwicklung, die sich an den Massakern nicht be
teiligt haben, zu bitten, in die Regierung einzutre
ten, und Angehörige der Streitkräfte der ehemali
gen rwandischen Regierung in die neue Armee 
einzugliedern. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Auffassung, 
daß alle, die für schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht und für Völkermord ver
antwortlich sind, vor Gericht gestellt werden 
müssen. Er betont, daß Personen, die an solchen 
Handlungen beteiligt waren, durch die Flucht aus 
dem Lande keine Immunität von der Straf
verfolgung erlangen können, und stellt fest, daß 
die Bestimmungen des Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge auf solche Per
sonen keine Anwendung finden. Der Rat ist in 
diesem Zusammenhang zur Zeit dabei, die 
Empfehlungen der Sachverständigenkommission 
für die Schaffung eines internationalen Gerichts 
zu prüfen, und er wird in dieser Sache rasch einen 
Beschluß fassen. 
Der Sicherheitsrat spricht der internationalen Ge
meinschaft, den Organisationen der Vereinten Na
tionen und den nichtstaatlichen Organisationen 
seine Anerkennung aus für die Hilfe, die sie als Re
aktion auf die Krise in Rwanda gewährt haben. Er 
fordert sie auf, während der schwierigen Über
gangszeit weiter Unterstützung zu gewähren und 
allmählich von der Soforthilfe auf die Hilfe bei der 
Normalisierung und beim Wiederaufbau überzu
gehen. Er teilt die Auffassung des Generalse
kretärs, daß eine unverzügliche und koordinierte 
Unterstützung, insbesondere im Hinblick auf die 
Wiederherstellung der zivilen Verwaltung und den 
Wiederaufbau der sozialen und wirtschaftlichen 
Infrastruktur des Landes, wichtig ist. 
Der Sicherheitsrat stimmt mit dem Generalse
kretär darin überein, daß die Ereignisse in Rwanda 
einen umfassenderen Ansatz zur Lösung der Frage 
der nationalen Aussöhnung und anderer Schlüssel
aspekte der Krise angezeigt erscheinen lassen. Er 
ermutigt ihn, seine Konsultationen zu der Frage 
fortzusetzen, wie die Vereinten Nationen bei der 
Vorbereitung und Einberufung einer internationa
len Konferenz zur Untersuchung der Probleme der 
Subregion behilflich sein können. 
Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegenheit 
befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Schaffung 
des Internationalen Gerichts für Rwanda. - Re
solution 955(1994) vom 8. November 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolu

tionen über die Situation in Rwanda, 
- nach Behandlung der Berichte des Generalse

kretärs gemäß Ziffer 3 der Resolution 935 
a994) vom 1. Juli 1994 (S/1994/879 und 
S/1994/906) und nach Kenntnisnahme der Be
richte des Sonderberichterstatters der Men
schenrechtskommission der Vereinten Natio
nen für Rwanda (S/1994/1157, Anhang I und 
Anhang II), 

- mit dem Ausdruck der Anerkennung für die 
Arbeit der gemäß Resolution 935 ( 1994) einge
richteten Sachverständigenkommission, insbe
sondere für ihren vorläufigen Bericht über Ver
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht in 
Rwanda, der mit dem Schreiben des Generalse

kretärs vom 1. Oktober 1994 (S/1994/1125) 
übermittelt wurde, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsten Be
sorgnis über Berichte, wonach in Rwanda Völ
kermord und systematische, weitverbreitete 
und flagrante Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht begangen worden sind, 

- feststellend, daß diese Situation auch weiterhin 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit darstellt, 

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

- überzeugt, daß unter den besonderen Umstän
den in Rwanda die strafrechtliche Verfolgung 
von Personen, die für schwere Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht verantwortlich 
sind, die Verwirklichung dieses Zieles gestat
ten und zur nationalen Aussöhnung wie auch 
zur Wiederherstellung und Wahrung des Frie
dens beitragen würde, 

- die Auffassung vertretend, daß die Schaffung 
eines internationalen Gerichts zur Verfolgung 
der Personen, die für Völkermord und die an
deren genannten Verstöße gegen das humanitä
re Völkerrecht verantwortlich sind, dazu bei
tragen wird, daß diesen Verstößen Einhalt ge
boten und wirksame Abhilfe geschaffen wird, 

- sowie betonend, daß es einer internationalen 
Zusammenarbeit bedarf, um die Gerichte und 
das Justizwesen Rwandas zu stärken, insbeson
dere im Hinblick darauf, daß diese Gerichte mit 
einer großen Anzahl von Verdächtigen zu tun 
haben werden, 

- in der Erwägung, daß die gemäß Resolution 
935(1994) eingerichtete Sachverständigen
kommission die Sammlung von Informationen 
im Zusammenhang mit Beweismaterial für im 
Hoheitsgebiet Rwandas begangene schwere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
dringend fortsetzen und dem Generalsekretär 
bis 30. November 1994 ihren abschließenden 
Bericht vorlegen soll, 

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

1. beschließt hiermit nach Erhalt des Ersuchens 
der Regierung Rwandas (S/1994/1115), ein in
ternationales Gericht zu schaffen, zu dem aus
schließlichen Zweck der Verfolgung der Perso
nen, die für Völkermord und andere schwere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im 
Hoheitsgebiet Rwandas zwischen 1. Januar 
1994 und 31. Dezember 1994 verantwortlich 
sind, und der Verfolgung rwandischer Staats
angehöriger, die für während desselben Zeit
raums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangenen Völkermord und andere derartige 
Verstöße verantwortlich sind, und zu diesem 
Zweck das in der Anlage zu dieser Resolution 
enthaltene Statut des Internationalen Strafge
richts für Rwanda zu verabschieden; 

2. beschließt, daß alle Staaten mit dem Internatio
nalen Gericht für Rwanda und mit seinen Orga
nen im Einklang mit dieser Resolution und mit 
dem Statut des Gerichts voll zusammenarbei
ten werden und daß somit alle Staaten alle nach 
ihrem innerstaatlichen Recht erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen werden, um die Bestim
mungen dieser Resolution und des Statuts um
zusetzen, einschließlich der Verpflichtung der 
Staaten, Hilfeersuchen oder Verfügungen einer 
Strafkammer nach Artikel 28 des Statuts nach
zukommen, und ersucht die Staaten, den Gene
ralsekretär über solche Maßnahmen unterrich
tet zu halten; 
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3. ist der Auffassung, daß die Regierung Rwan-
das unterrichtet werden sollte, bevor Beschlüs
se nach den Artikeln 26 und 27 des Statuts ge
troffen werden; 

4. bittet nachdrücklich die Staaten sowie die zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi
sationen, dem Internationalen Gericht für 
Rwanda Beiträge in Form von Geld- und Sach
mitteln und Dienstleistungen zur Verfügung zu 
stellen und ihm namentlich auch Sachverstän
dige anzubieten; 

5. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution 
umgehend durchzuführen und insbesondere 
praktische Vorkehrungen zu treffen, damit das 
Internationale Gericht für Rwanda so bald wie 
möglich wirksam tätig werden kann, nament
lich dem Rat Empfehlungen in bezug auf die 
als Sitz des Gerichts in Betracht kommenden 
Orte vorzulegen, und dem Rat in regelmäßigen 
Abständen Bericht zu erstatten; 

6. beschließt, daß der Sitz des Internationalen Ge
richts für Rwanda vom Rat bestimmt wird, 
nach Maßgabe von Erwägungen der Gerechtig
keit und Fairneß sowie der verwaltungsmäßi
gen Effizienz, namentlich des Zugangs zu den 
Zeugen, und der Wirtschaftlichkeit sowie vor
behaltlich des Abschlusses entsprechender 
Vereinbarungen zwischen den Vereinten Na
tionen und dem Sitzstaat, die für den Rat an
nehmbar sind, wobei das Internationale Ge
richt für Rwanda auch außerhalb seines Sitzes 
zusammentreten kann, wenn es dies für die ef
fiziente Wahrnehmung seiner Aufgaben für er
forderlich hält; und beschließt, vorbehaltlich 
entsprechender ähnlicher Vereinbarungen, in 
Rwanda eine Dienststelle einzurichten und dort 
soweit durchführbar und angebracht Verfahren 
abzuwickeln; 

7. beschließt, im Bedarfsfall eine Erhöhung der 
Anzahl der Richter und der Strafkammern des 
Internationalen Gerichts für Rwanda zu erwä
gen; 

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

Abstimmungsergebnis: +13; -1 : Rwanda; = 1 : China. 

ANLAGE 

Statut des Internationalen Gerichts 
für Rwanda 

Das vom Sicherheitsrat kraft Kapitel VII der Char
ta der Vereinten Nationen errichtete Internationale 
Strafgericht zur Verfolgung der Personen, die für 
Völkermord und andere schwere Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet 
Rwandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 
31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie 
rwandischer Staatsangehöriger, die für während 
desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nach
barstaaten begangenen Völkermord und andere 
derartige Verstöße verantwortlich sind (im folgen
den als >das Internationale Gericht für Rwanda» 
bezeichnet), nimmt seine Aufgaben nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Statuts wahr. 

Artikel 1 

Zuständigkeit des Internationalen Gerichts 
für Rwanda 

Das Internationale Gericht für Rwanda ist befugt, 
Personen, die für schwere Verstöße gegen das 

humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Rwan
das zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. De
zember 1994 verantwortlich sind, sowie rwandi-
sche Staatsangehörige, die für während desselben 
Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangene Verstöße dieser Art verantwortlich 
sind, nach den Bestimmungen dieses Statuts straf
rechtlich zu verfolgen. 

Artikel 2 

Völkermord 

1. Das Internationale Gericht für Rwanda ist be
fugt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die Völ
kermord im Sinne des Absatzes 2 oder eine der an
deren in Absatz 3 aufgeführten Handlungen bege
hen. 
2. Völkermord ist jede der folgenden Handlungen, 
die in der Absicht begangen wird, eine nationale, 
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als sol
che ganz oder teilweise zu zerstören: 
a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 
b) Verursachung von schwerem körperlichem 

oder seelischem Schaden an Mitgliedern der 
Gruppe; 

c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedin
gungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre 
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise 
herbeizuführen; 

d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Ge
burtenverhinderung innerhalb der Gruppe ge
richtet sind; 

e) gewaltsame Überführung von Kindern der 
Gruppe in eine andere Gruppe. 

3. Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen: 
a) Völkermord; 
b) Verschwörung zur Begehung von Völkermord; 
c) unmittelbare und öffentliche Anreizung zur 

Begehung von Völkermord; 
d) Versuch, Völkermord zu begehen; 
e) Teilnahme am Völkermord. 

Artikel 3 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

Das Internationale Gericht für Rwanda ist befugt, 
Personen strafrechtlich zu verfolgen, die für fol
gende Verbrechen verantwortlich sind, wenn diese 
im Rahmen eines breit angelegten oder systemati
schen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung aus na
tionalen, politischen, ethnischen, rassischen oder 
religiösen Gründen begangen werden: 
a) Mord; 
b) Ausrottung; 
c) Versklavung; 
d) Deponierung; 
e) Freiheitsentziehung; 
f) Folter; 
g) Vergewaltigung; 
h) Verfolgung aus politischen, rassischen und re

ligiösen Gründen; 
i) andere unmenschliche Handlungen. 

Artikel 4 

Verstöße gegen den gemeinsamen Artikel 3 der 
Genfer Abkommen und gegen deren 

Zusatzprotokoll II 

Das Internationale Gericht für Rwanda ist befugt, 
Personen strafrechtlich zu verfolgen, die schwere 
Verstöße gegen den gemeinsamen Artikel 3 der 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum 

Schutze der Kriegsopfer oder gegen deren Zusatz
protokoll I I vom 8. Juni 1977 begehen oder anord
nen. Hierzu gehören, ohne daß dies eine erschöp
fende Aufzählung wäre, die folgenden Verstöße: 
a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit oder 

das körperliche oder geistige Wohlbefinden 
von Personen, insbesondere vorsätzliche Tö
tung sowie grausame Behandlung wie Folter, 
Verstümmelung und jede Art der körperlichen 
Züchtigung; 

b) Kollektivstrafen; 
c) Geiselnahme; 
d) terroristische Handlungen; 
e) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, ins

besondere entwürdigende und erniedrigende 
Behandlung, Vergewaltigung, Nötigung zur 
Prostitution und unzüchtige Handlungen jeder 
Art; 

f) Plünderung; 
g) Verurteilung und Hinrichtung von Personen 

ohne vorhergehendes Urteil eines ordnungs
gemäß zusammengesetzten Gerichts und ohne 
ein Gerichtsverfahren mit allen Garantien, die 
von den zivilisierten Völkern als unverzichtbar 
anerkannt werden; 

h) Androhung einer der genannten Handlungen. 

Artikel S 

Persönliche Zuständigkeit 

Das Internationale Gericht für Rwanda hat Ge
richtsbarkeit über natürliche Personen nach Maß
gabe der Bestimmungen dieses Statuts. 

Artikel 6 

Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit 

1. Wer ein in den Artikeln 2 bis 4 dieses Statuts ge
nanntes Verbrechen geplant, angeordnet, began
gen oder dazu angestiftet hat oder auf andere Wei
se zur Planung, Vorbereitung oder Ausführung des 
Verbrechens Beihilfe geleistet hat, ist für das Ver
brechen individuell verantwortlich. 
2. Die amtliche Stellung eines Beschuldigten, ob als 
Staats- oder Regierungschef oder als verantwortli
cher Amtsträger der Regierung, enthebt den Betref
fenden nicht der strafrechtlichen Verantwortlich
keit und führt auch nicht zur Strafmilderung. 
3. Die Tatsache, daß eine der in den Artikeln 2 bis 
4 dieses Statuts genannten Handlungen von einem 
Untergebenen begangen wurde, enthebt dessen 
Vorgesetzten nicht der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit, sofern dieser wußte oder hätte wissen 
müssen, daß der Untergebene im Begriff war, eine 
solche Handlung zu begehen oder eine solche be
gangen hatte und der Vorgesetzte nicht die erfor
derlichen und angemessenen Maßnahmen ergrif
fen hat, um die Handlung zu verhindern oder die 
Täter zu bestrafen. 
4. Die Tatsache, daß ein Angeklagter auf Anord
nung einer Regierung oder eines Vorgesetzten ge
handelt hat, enthebt den Betreffenden nicht der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit, sie kann je
doch strafmildernd berücksichtigt werden, wenn 
dies nach Feststellung des Internationalen Gerichts 
für Rwanda aus Billigkeitserwägungen geboten ist. 

Artikel 7 

Räumliche und zeitliche Zuständigkeit 

Die räumliche Zuständigkeit des Internationalen 
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Gerichts für Rwanda erstreckt sich auf das Hoheits
gebiet R wandas und schließt dessen Landgebiet und 
Luftraum ein sowie das Hoheitsgebiet der Nachbar
staaten, was von rwandischen Staatsangehörigen 
begangene schwere Verstöße gegen das humanitä
re Völkerrecht betrifft. Die zeitliche Zuständigkeit 
des Internationalen Gerichts für Rwanda erstreckt 
sich auf einen Zeitraum, der am 1. Januar 1994 be
ginnt und am 31. Dezember 1994 endet. 

Artikel 8 

Konkurrierende Zuständigkeit 

1. Das Internationale Gericht für Rwanda und die 
einzelstaatlichen Gerichte haben konkurrierende 
Zuständigkeit für die strafrechtliche Verfolgung 
von Personen wegen schwerer Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Rwan-
das zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. De
zember 1994 sowie von rwandischen Staatsan
gehörigen wegen ebensolcher Verstöße, die 
während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet 
von Nachbarstaaten begangen wurden. 
2. Das Internationale Gericht für Rwanda hat Vor
rang vor den einzelstaatlichen Gerichten aller 
Staaten. In jedem Stadium des Verfahrens kann 
das Internationale Gericht für Rwanda die einzel
staatlichen Gerichte förmlich ersuchen, ihre Zu
ständigkeit in einem Verfahren im Einklang mit 
diesem Statut sowie mit der Verfahrensordnung 
und den Beweisregeln des Internationalen Ge
richts für Rwanda an dieses abzutreten. 

Artikel 9 

Ne bis in idem 

1. Niemand darf wegen Handlungen, die nach die
sem Statut schwere Verstöße gegen das humanitä
re Völkerrecht darstellen, vor ein einzelstaatliches 
Gericht gestellt werden, wenn er wegen derselben 
Handlungen bereits von dem Internationalen Ge
richt für Rwanda verfolgt wurde. 
2. Eine Person, die wegen Handlungen, die schwe
re Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dar
stellen, vor ein einzelstaatliches Gericht gestellt 
wurde, darf später von dem Internationalen Gericht 
für Rwanda nur dann belangt werden, 
a) wenn die Handlung, derentwegen sie vor Ge

richt gestellt wurde, als ein gewöhnliches Ver
brechen gewertet wurde; oder 

b) wenn das einzelstaatliche Gerichtsverfahren 
nicht unparteilich und unabhängig war, wenn es 
darauf ausgerichtet war, den Angeklagten vor 
internationaler strafrechtlicher Verantwortlich
keit zu schützen, oder wenn der Fall nicht mit der 
gebotenen Sorgfalt verfolgt wurde. 

3. Bei der Bemessung der Strafe, die gegen eine ei
nes Verbrechens nach diesem Statut für schuldig be
fundene Person verhängt werden soll, berücksich
tigt das Internationale Gericht für Rwanda, inwie
weit diese Person bereits eine von einem einzel
staatlichen Gericht wegen derselben Handlung ver
hängte Strafe verbüßt hat. 

Artikel 10 

Organisation des Internationalen Gerichts 
für Rwanda 

Das Internationale Gericht für Rwanda setzt sich 
aus den folgenden Organen zusammen: 

a) den Kammern, und zwar zwei Strafkammern 
und einer Berufungskammer; 

b) dem Leiter der Anklagebehörde und 
c) einer Kanzlei. 

Artikel 11 

Zusammensetzung der Kammern 

Die Kammern setzen sich aus elf unabhängigen 
Richtern zusammen, von denen nicht mehr als ei
ner Angehöriger desselben Staates sein darf und 
die wie folgt tätig werden: 
a) drei Richter in jeder Strafkammer; 
b) fünf Richter in der Berufungskammer. 

Artikel 12 

Voraussetzungen für das Richteramt und Wahl 
der Richter 

1. Die Richter müssen Personen von hohem sittli
chem Ansehen sein, sich durch Unparteilichkeit 
und Integrität auszeichnen und die in ihrem Staat 
für die höchsten richterlichen Ämter erforderli
chen Voraussetzungen erfüllen. Insgesamt ist bei 
der Zusammensetzung der Kammern der Erfah
rung der Richter auf dem Gebiet des Strafrechts 
und des Völkerrechts, einschließlich des huma
nitären Völkerrechts, und der Menschenrechte ge
bührend Rechnung zu tragen. 
2. Die Mitglieder der Berufungskammer des Inter
nationalen Gerichts zur Verfolgung der Verant
wortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht (im 
folgenden als >das Internationale Gericht für das 
ehemalige Jugoslawien bezeichnet) werden auch 
als Mitglieder der Berufungskammer des Interna
tionalen Gerichts für Rwanda tätig. 
3. Die Richter der Strafkammern des Internationa
len Gerichts für Rwanda werden von der General
versammlung auf Grund einer vom Sicherheitsrat 
vorgelegten Liste wie folgt gewählt: 
a) Der Generalsekretär fordert die Mitgliedstaa

ten der Vereinten Nationen und die Nichtmit
gliedstaaten mit ständigen Beobachtermissio
nen am Amtssitz der Vereinten Nationen auf, 
Richter für die Strafkammern zu benennen; 

b) innerhalb von dreißig Tagen nach der Auffor
derung durch den Generalsekretär kann jeder 
Staat bis zu zwei Bewerber benennen, welche 
die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen er
füllen und von denen nicht mehr als einer An
gehöriger desselben Staates sein darf und von 
denen keiner Angehöriger eines Staates sein 
darf, dem ein Richter der Berufungskammer 
angehört; 

c) der Generalsekretär leitet die eingegangenen 
Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. Auf 
Grund der eingegangenen Benennungen stellt 
der Sicherheitsrat eine Liste von mindestens 
zwölf und höchstens achtzehn Bewerbern auf, 
wobei die angemessene Vertretung der 
hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt im 
Internationalen Gericht für Rwanda gebührend 
zu berücksichtigen ist; 

d) der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt 
die Liste der Bewerber an den Präsidenten der 
Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste 
wählt die Generalversammlung die sechs Rich
ter der Strafkammern. Diejenigen Bewerber, 
welche die absolute Mehrheit der Stimmen der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und 
der Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beob

achtermissionen am Amtssitz der Vereinten 
Nationen erhalten, sind gewählt. Erhalten zwei 
Bewerber mit derselben Staatsangehörigkeit 
die erforderliche Stimmenmehrheit, so gilt der 
Bewerber mit der höheren Stimmenzahl als ge
wählt. 

4. Bei Freiwerden eines Sitzes in den Strafkam
mern ernennt der Generalsekretär nach Absprache 
mit dem Präsidenten des Sicherheitsrats und dem 
Präsidenten der Generalversammlung für die rest
liche Amtszeit eine Person, welche die Vorausset
zungen nach Absatz 1 erfüllt. 
5. Die Richter der Strafkammern werden für eine 
Amtszeit von vier Jahren gewählt. Ihr Dienstver
hältnis entspricht dem der Richter des Internatio
nalen Gerichts für das ehemalige Jugoslawien. 
Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 13 

Amtsträger und Mitglieder der Kammern 

1. Die Richter des Internationalen Gerichts für 
Rwanda wählen einen Präsidenten. 
2. Nach Absprache mit den Richtern des Internatio
nalen Gerichts für Rwanda teilt der Präsident die 
Richter den Strafkammern zu. Ein Richter wird nur 
in der Kammer tätig, der er zugeteilt worden ist. 
3. Die Richter jeder Strafkammer wählen einen 
Richter zum Vorsitzenden, der alle Verfahren vor 
dieser Kammer leitet. 

Artikel 14 

Verfahrensordnung und Beweisregeln 

Die Richter des Internationalen Gerichts für 
Rwanda nehmen für das Verfahren vor dem Inter
nationalen Gericht für Rwanda die Verfahrensord
nung und Beweisregeln des Internationalen Ge
richts für das ehemalige Jugoslawien an, die die 
Durchführung des Vorverfahrens, des Hauptver
fahrens und des Rechtsmittelverfahrens, die Zulas
sung von Beweismitteln, den Schutz der Opfer und 
Zeugen und andere in Betracht zu ziehende Ange
legenheiten regeln, und bringen dabei gegebenen
falls die ihnen erforderlich erscheinenden Ände
rungen an. 

Artikel 15 

Der Leiter der Anklagebehörde 

1. Dem Leiter der Anklagebehörde obliegt es, ge
gen Personen, die für schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Rwan-
das zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. De
zember 1994 verantwortlich sind, sowie gegen 
rwandische Staatsangehörige, die für während des
selben Zeitraums im Hoheitsgebiet der Nachbar
staaten begangene derartige Verstöße verantwort
lich sind, zu ermitteln und diese Personen straf
rechtlich zu verfolgen. 
2. Der Leiter der Anklagebehörde handelt unab
hängig als selbständiges Organ des Internationalen 
Gerichts für Rwanda. Er darf von einer Regierung 
oder von einer anderen Stelle Weisungen weder 
einholen noch entgegennehmen. 
3. Der Leiter der Anklagebehörde des Internatio
nalen Gerichts für das ehemalige Jugoslawien wird 
auch als Leiter der Anklagebehörde des Internatio
nalen Gerichts für Rwanda tätig. Er verfügt zu sei
ner Unterstützung bei den Verfahren vor dem In-
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temationalen Gericht für Rwanda über zusätzli
ches Personal, einschließlich eines Stellvertreten
den Anklägers. Dieses Personal wird vom Gene
ralsekretär auf Empfehlung des Leiters der Ankla
gebehörde ernannt. 

Artikel 16 

Die Kanzlei 

1. Die Kanzlei ist für die Verwaltung und die Lei
stung von Hilfsdiensten für das Internationale Ge
richt für Rwanda verantwortlich. 
2. Die Kanzlei besteht aus dem Kanzler und dem 
anderen erforderlichen Personal. 
3. Der Kanzler wird vom Generalsekretär nach 
Absprache mit dem Präsidenten des Internationa
len Gerichts für Rwanda ernannt. Seine Amtszeit 
beträgt vier Jahre; Wiederernennung ist zulässig. 
Das Dienstverhältnis des Kanzlers entspricht dem 
eines Beigeordneten Generalsekretärs der Verein
ten Nationen. 
4. Das Personal der Kanzlei wird vom Generalse
kretär auf Empfehlung des Kanzlers ernannt. 

Artikel 17 

Ermittlungen und Erstellung 
der Anklageschrift 

1. Der Leiter der Anklagebehörde leitet von Amts 
wegen oder auf Grund von Informationen, die von 
irgendeiner Stelle, insbesondere von Regierungen, 
Organen der Vereinten Nationen, zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen einge
holt wurden, Ermittlungen ein. Der Leiter der An
klagebehörde bewertet die eingegangenen oder 
eingeholten Informationen und entscheidet dar
über, ob hinreichende Voraussetzungen für die 
Fortführung des Verfahrens gegeben sind. 
2. Der Leiter der Anklagebehörde ist befugt, Ver
dächtige, Opfer und Zeugen zu vernehmen, Be
weis zu erheben und einen Augenschein einzuneh
men. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben kann 
der Leiter der Anklagebehörde die betreffenden 
staatlichen Behörden gegebenenfalls um Unter
stützung ersuchen. 
3. Bei einer Vernehmung hat der Beschuldigte An
spruch darauf, sich der Dienste eines Verteidigers 
seiner Wahl zu bedienen; fehlen ihm die Mittel zur 
Bezahlung eines Verteidigers, hat er Anspruch auf 
die unentgeltliche Beiordnung eines Verteidigers; 
er hat ferner erforderlichenfalls Anspruch auf 
Übersetzung in eine und aus einer Sprache, die er 
spricht und versteht. 
4. Wird festgestellt, daß hinreichende Verdachts
gründe vorliegen, so erstellt der Leiter der Ankla
gebehörde eine Anklageschrift, die eine kurze 
Darstellung des Sachverhalts und des Verbrechens 
oder der Verbrechen enthält, die dem Angeschul
digten nach dem Statut zur Last gelegt werden. Die 
Anklageschrift wird einem Richter der Strafkam
mer zugeleitet. 

Artikel 18 

Prüfung der Anklageschrift 

1. Der Richter der Strafkammer, dem die Anklage
schrift zugeleitet wurde, prüft diese. Hat er sich da
von überzeugt, daß der Leiter der Anklagebehörde 
hinreichende Verdachtsgründe glaubhaft gemacht 
hat, so bestätigt er die Anklage. Anderenfalls wird 
die Anklage abgewiesen. 
2. Nach Bestätigung einer Anklage kann der Rich
ter auf Antrag des Leiters der Anklagebehörde 

Verfügungen und Befehle zur Festnahme, Inhaf
tierung, Übergabe oder Überstellung von Personen 
sowie alle anderen Verfügungen erlassen, die zur 
Durchführung des Verfahrens erforderlich sind. 

Artikel 19 

Eröffnung und Führung des Verfahrens 

1. Die Strafkammern gewährleisten, daß das Ver
fahren fair und zügig ist und im Einklang mit der 
Verfahrensordnung und den Beweisregeln sowie 
unter voller Wahrung der Rechte des Angeklagten 
und unter gebührender Berücksichtigung des 
Schutzes der Opfer und Zeugen geführt wird. 
2. Eine Person, gegen die eine Anklage bestätigt 
worden ist, ist auf Grund einer Verfügung oder ei
nes Haftbefehls des Internationalen Gerichts für 
Rwanda in Gewahrsam zu nehmen, unverzüglich 
über die gegen sie erhobene Anklage zu unterrich
ten und an das Internationale Gericht für Rwanda 
zu überstellen. 
3. Die Strafkammer verliest die Anklageschrift, 
vergewissert sich, daß die Rechte des Angeklagten 
gewahrt sind, bestätigt, daß der Angeklagte die 
Anklage verstanden hat, und fordert ihn auf, sich 
zur Anklage zu äußern. Sodann setzt die Strafkam
mer den Verhandlungstermin fest. 
4. Die Verhandlung ist öffentlich, sofern die 
Strafkammer nicht nach Maßgabe ihrer Verfah
rensordnung und den Beweisregeln beschließt, das 
Verfahren unter Ausschluß der Öffentlichkeit 
durchzuführen. 

Artikel 20 

Rechte des Angeklagten 

1. Alle Menschen sind vor dem Internationalen 
Gericht für Rwanda gleich. 
2. Der Angeklagte hat Anspruch darauf, daß vor
behaltlich des Artikels 21 des Statuts über die ge
gen ihn erhobene Anklage in billiger Weise und öf
fentlich verhandelt wird. 
3. Der Angeklagte gilt als unschuldig, solange sei
ne Schuld nicht nach den Bestimmungen dieses 
Statuts nachgewiesen ist. 
4. Jeder, gegen den eine Anklage auf Grund dieses 
Statuts erhoben wird, hat in voller Gleichheit An
spruch auf folgende Mindestgarantien: 
a) Er ist unverzüglich und im einzelnen in einer 

ihm verständlichen Sprache über Art und 
Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu un
terrichten; 

b) er muß hinreichend Zeit und Gelegenheit zur 
Vorbereitung seiner Verteidigung und zum Ver
kehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben; 

c) es muß ohne unangemessene Verzögerung ein 
Urteil gegen ihn ergehen; 

d) er hat das Recht, bei der Verhandlung anwe
send zu sein und sich selbst zu verteidigen oder 
durch einen Verteidiger seiner Wahl verteidi
gen zu lassen; falls er keinen Verteidiger hat, 
ist er über das Recht, einen Verteidiger in An
spruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm 
die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so 
ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich beizuord
nen, wenn dies im Interesse der Gerechtigkeit 
erforderlich ist; 

e) er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen 
oder stellen lassen und das Erscheinen und die 
Vernehmung von Entlastungszeugen unter den 
für die Belastungszeugen geltenden Bedingun
gen erwirken; 

f) er kann die unentgeltliche Beiziehung eines 
Dolmetschers verlangen, wenn er die Verhand

lungssprache des Internationalen Gerichts für 
Rwanda nicht versteht oder nicht spricht; 

g) er darf nicht gezwungen werden, gegen sich 
selbst als Zeuge auszusagen oder sich schuldig 
zu bekennen. 

Artikel 21 

Schutz der Opfer und Zeugen 

Das Internationale Gericht für Rwanda trifft in sei
ner Verfahrensordnung und seinen Beweisregeln 
Vorkehrungen für den Schutz der Opfer und Zeu
gen. Diese Schutzmaßnahmen umfassen, ohne 
darauf beschränkt zu sein, die Führung von Ver
handlungen unter Ausschluß der Öffentlichkeit 
und den Schutz der Identität der Opfer. 

Artikel 22 

Urteil 

1. Die Strafkammern verkünden die Urteile und 
verhängen Strafen gegen Personen, die schwerer 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für 
schuldig befunden wurden. 
2. Das Urteil wird mit Stimmenmehrheit der Rich
ter der Strafkammer gefällt und in öffentlicher Sit
zung der Strafkammer verkündet. Das Urteil er
geht zusammen mit einer schriftlichen Begrün
dung, der persönliche oder abweichende Meinun
gen beigefügt sein können. 

Artikel 23 

Strafen 

1. Die von der Strafkammer verhängten Strafen 
sind auf Freiheitsentziehung beschränkt. Bei der 
Bestimmung der Strafdauer berücksichtigen die 
Strafkammern die allgemeine Praxis der Gerichte 
Rwandas in bezug auf Freiheitsstrafen. 
2. Bei der Festsetzung der Strafen sollen die Straf
kammern Umständen wie der Schwere der Tat und 
den persönlichen Verhältnissen des Verurteilten 
Rechnung tragen. 
3. Neben einer Freiheitsstrafe können die Straf
kammern auch anordnen, daß durch strafbares 
Verhalten, wie Nötigung, erworbene Vermögens
werte und Erträge den rechtmäßigen Eigentümern 
zurückgegeben werden. 

Artikel 24 

Rechtsmittelverfahren 

1. Die Berufungskammer entscheidet über Beru
fungsanträge der von den Strafkammern verurteil
ten Personen oder des Leiters der Anklagebehörde, 
die aus folgenden Gründen gestellt wurden: 
a) wegen eines Rechtsirrtums, der die Entschei

dung fehlerhaft macht; oder 
b) wegen eines Tatsachenirrtums, der zu einem 

Fehlurteil geführt hat. 
2. Die Berufungskammer kann die Entscheidun
gen der Strafkammern bestätigen, aufheben oder 
abändern. 

Artikel 25 

Wiederaufnahmeverfahren 

Wird eine neue Tatsache bekannt, die zum Zeit
punkt des Verfahrens vor den Strafkammern oder 
der Berufungskammer nicht bekannt war und die 
für die Entscheidung von ausschlaggebender Be-
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deutung hätte sein können, kann der Verurteilte 
oder der Leiter der Anklagebehörde beim Interna
tionalen Gericht für Rwanda einen Antrag auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens stellen. 

Artikel 26 

Vollstreckung des Urteils 

Die Freiheitsstrafe wird in Rwanda oder in einem 
Staat verbüßt, der von dem Internationalen Gericht 
fur Rwanda anhand einer Liste von Staaten be
stimmt wird, die dem Sicherheitsrat ihre Bereit
schaft bekundet haben, Verurteilte zu überneh
men. Die Freiheitsstrafe wird nach den anwendba
ren Rechtsvorschriften des betreffenden Staates 
verbüßt und unterliegt der Aufsicht des Internatio
nalen Gerichts für Rwanda. 

Artikel 27 

Begnadigung oder Strafumwandlung 

Kommt der Verurteilte nach den anwendbaren 
Rechtsvorschriften des Staates, in dem er seine Frei
heitsstrafe verbüßt, für eine Begnadigung oder eine 
Umwandlung der Strafe in Betracht, so teilt der be
treffende Staat dies dem Internationalen Gericht für 
Rwanda mit. Eine Begnadigung oder Umwandlung 
der Strafe erfolgt nur dann, wenn der Präsident des 
Internationalen Gerichts für Rwanda im Benehmen 
mit den Richtern im Interesse der Gerechtigkeit und 
nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine ent
sprechende Entscheidung trifft. 

Artikel 28 

Zusammenarbeit und Rechtshilfe 

1. Die Staaten arbeiten bei den Ermittlungen gegen 
Personen, die der Begehung schwerer Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht beschuldigt 
werden, und bei deren strafrechtlicher Verfolgung 
mit dem Internationalen Gericht für Rwanda zu
sammen. 
2. Die Staaten kommen jedem Rechtshilfeersu
chen und jeder von einer Strafkammer erlassenen 
Verfügung unverzüglich nach, insbesondere, je
doch nicht ausschließlich, in bezug auf 
a) die Ermittlung von Personen und deren Auf

enthalt; 
b) die Vernehmung von Zeugen und das Beibrin

gen von Beweisen; 
c) die Zustellung von Schriftstücken; 
d) die Festnahme oder Inhaftierung von Personen; 
e) die Übergabe oder Überstellung des Angeschul

digten an das Internationale Gericht für Rwanda. 

Artikel 29 

Rechtsstellung, Vorrechte und Immunitäten des 
Internationalen Gerichts für Rwanda 

1. Das Übereinkommen vom 13. Februar 1946 
über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten 
Nationen findet Anwendung auf das Internationale 
Gericht für Rwanda, die Richter, den Leiter der 
Anklagebehörde und dessen Personal sowie auf 
den Kanzler und dessen Personal. 
2. Die Richter, der Leiter der Anklagebehörde und 
der Kanzler genießen die Vorrechte, Immunitäten, 
Befreiungen und Erleichterungen, die Diplomaten 
nach dem Völkerrecht eingeräumt werden. 
3. Das Personal des Leiters der Anklagebehörde 
und des Kanzlers genießt die Vorrechte und Im

munitäten, die nach den Artikeln V und VII des in 
Absatz 1 genannten Übereinkommens den Bedien
steten der Vereinten Nationen eingeräumt werden. 
4. Anderen Personen, deren Anwesenheit am Sitz 
oder Tagungsort des Internationalen Gerichts für 
Rwanda erforderlich ist, einschließlich der Ange
klagten, wird die für die reibungslose Wahrneh
mung der Aufgaben des Gerichts notwendige Be
handlung gewährt. 

Artikel 30 

Kosten des Internationalen Gerichts 
für Rwanda 

Die Kosten des Internationalen Gerichts für Rwan
da werden im Einklang mit Artikel 17 der Charta 
der Vereinten Nationen aus dem ordentlichen 
Haushalt der Vereinten Nationen bestritten. 

Artikel 31 

Arbeitssprachen 

Die Arbeitssprachen des Internationalen Gerichts 
für Rwanda sind Englisch und Französisch. 

Artikel 32 

Jahresbericht 

Der Präsident des Internationalen Gerichts für 
Rwanda legt dem Sicherheitsrat und der General
versammlung einen Jahresbericht des Internatio
nalen Gerichts für Rwanda vor. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 30. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/75) 

Auf der 3472. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
November 1994 gab die Präsidentin des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation betreffend Rwanda< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 18. November 1994 über die Sicher
heit in den rwandischen Flüchtlingslagern (S/ 
1994/1308), insbesondere in Zaire, sorgfältig ge
prüft. Er ist ernsthaft besorgt über die in dem Be
richt des Generalsekretärs beschriebene Situation. 
Der Sicherheitsrat verurteilt die von den ehemali
gen rwandischen Führern und ehemaligen Regie
rungsstreitkräften und Milizen ergriffenen Maß
nahmen mit dem Ziel, die Rückführung der in den 
Lagern befindlichen Flüchtlinge in einigen Fällen 
auch mit Gewalt zu verhindern. Er verurteilt 
außerdem, daß ebendiese Gruppen und Einzelper
sonen die humanitären Hilfslieferungen weiterhin 
behindern, und ist tief darüber besorgt, daß diese 
Behinderungen bereits zum Abzug einiger nicht
staatlicher Organisationen geführt haben, die für 
die Verteilung der Hilfsgüter in den Lagern verant
wortlich sind. 
Der Sicherheitsrat ist höchst beunruhigt über An
zeichen, wonach ebendiese Gruppen und Einzel
personen eine bewaffnete Invasion Rwandas vor
bereiten könnten. Er mißbilligt, daß die von den 
Hilfsorganisationen für die Lagerinsassen verteil
ten Nahrungsmittel offensichtlich für diesen 

Zweck abgezweigt werden. Der Rat verurteilt alle 
diese Handlungen. Er warnt die Betreffenden, von 
denen viele möglicherweise in Völkermord und 
andere schwere Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht verwickelt waren, die im April 1994 
in Rwanda ausgelöst wurden, daß ihre Handlungen 
die internationale Gemeinschaft in ihrer Ent
schlossenheit nur noch bestärken werden, sicher
zustellen, daß solche Personen vor Gericht ge
bracht werden. Der Rat betont darüber hinaus 
abermals, daß die Nachbarstaaten Verantwortung 
dafür tragen, sicherzustellen, daß ihr Hoheits
gebiet nicht zur Destabilisierung der Lage im Inne
ren Rwandas genutzt wird. 
Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklärung im 
Bericht des Generalsekretärs vom 18. November 
1994, wonach die internationale Gemeinschaft als 
erster Schritt zur Förderung der Rückführung der 
Flüchtlinge entschlossen darangehen muß, die Fäl
le von Einschüchterung möglicher Rückkehrer zu 
verringern und die Sicherheit in den rwandischen 
Flüchtlingslagern, insbesondere denjenigen in Zai
re, zu verbessern. Der Sicherheitsrat mißt ebensol
che Bedeutung der Bemerkung des Generalse
kretärs bei, wonach jeder zu diesem Zweck 
durchgeführte Einsatz sinnlos wäre, wenn nicht 
gleichzeitig Anstrengungen zur Förderung der na
tionalen Aussöhnung und des Wiederaufbaus in 
Rwanda unternommen werden. Der Rat betont, 
daß es unbedingt notwendig ist, dem politischen 
Prozeß neues Leben zu verleihen, um einen Rah
men für Maßnahmen zur Gewährleistung der Si
cherheit in den Lagern und zur Rückführung der 
rwandischen Flüchtlinge nach Rwanda zu schaf
fen. Dieser Rahmen soll einen Mechanismus bein
halten, der einen Dialog zwischen der Regierung 
Rwandas, den Flüchtlingsvertretern und den Ver
einten Nationen gestattet. 

Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die in 
dem Bericht des Generalsekretärs beschriebenen 
Möglichkeiten komplexe Fragen aufwerfen, die ei
ner weiteren Klärung bedürfen. Der Rat ersucht 
den Generalsekretär, die Staaten, die Truppen zur 
Verfügung stellen könnten, zu befragen, inwieweit 
sie bereit wären, an einer möglichen Friedensope
ration teilzunehmen, die dem in den Ziffern 18 bis 
25 im Bericht des Generalsekretärs beschriebenen 
Muster folgen sollte, nämlich innerhalb der großen 
Lager Sicherheitszonen zu schaffen, in denen für 
Flüchtlinge sichere Bedingungen gewährleistet 
sind. Der Rat ersucht den Generalsekretär, so bald 
wie möglich eine detaillierte Beschreibung der 
Ziele, der Einsatzrichtlinien und der Kosten eines 
solchen Einsatzes zu erstellen. Der Rat ersucht den 
Generalsekretär ferner, auch weiterhin nach Be
darf alle in Betracht kommenden Mittel zur Be
wältigung der Probleme in den Lagern zu prüfen. 
Der Rat wird diese Frage im Licht der zusätzlichen 
Informationen, die er vom Generalsekretär erhält, 
weiter dringend prüfen. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär zu 
erwägen, erste Überbrückungsmaßnahmen zu er
greifen mit dem Ziel, den zairischen Sicherheits
kräften beim Schutz der humanitären Hilfseinsätze 
in den Lagern sofortige Hilfestellung zu leisten, 
einschließlich der Möglichkeit, von Regierungen 
der Mitgliedstaaten abgestellte oder auf Vertrags
basis tätige Sicherheitsexperten zur Ausbildung 
und Überwachung der örtlichen Sicherheitskräfte 
zu entsenden. Der Rat ersucht den Generalsekretär 
außerdem zu erwägen, welche Schritte ergriffen 
werden müssen, um die Frage der Sicherheit in den 
Flüchtlingslagern in Tansania und Burundi anzu
gehen. Der Rat hat jedoch Bedenken dahin gehend, 
daß der Einsatz örtlicher Sicherheitskräfte ohne in
ternationale Beteiligung keine wirksame Lösung 
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für die Sicherheitsprobleme in den Lagern bringen 
könnte. 
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß die Regierung 
Rwandas im Gefolge der Ereignisse, die über das 
Land hereingebrochen sind, sofortige und erhebli
che finanzielle Unterstützung benötigt, insbeson
dere bei der Herstellung sicherer Verhältnisse im 
Innern, der Aufrechterhaltung von Recht und Ord
nung, der Rechtspflege, der wirtschaftlichen und 
sozialen Wiederherstellung und der nationalen 
Aussöhnung für alle Rwander. 
Der Sicherheitsrat vermerkt die Entsendung von 
60 Menschenrechtsbeauftragten in das Land und 
die von der UNAMIR zur Förderung der Wieder
einrichtung der Zivilverwaltung im ganzen Land 
unternommenen Schritte und erwartet mit Interes
se die vollständige Dislozierung der Menschen
rechtsbeauftragten. Der Rat begrüßt außerdem, 
daß in Zusammenarbeit mit der Regierung Rwan
das Verfahren eingeleitet werden, damit das mit 
Resolution 955(1994) geschaffene Internationale 
Gericht für Rwanda seine Tätigkeit aufnehmen 
kann. 
Der Sicherheitsrat erinnert die Staaten daran, daß 
der Generalsekretär im Einklang mit Resolution 
925(1994) einen Treuhandfonds eingerichtet hat, 
der als nützliches Mittel zur Weiterleitung von 
Beiträgen zur Deckung der unmittelbaren Bedürf
nisse der Regierung Rwandas dienen könnte. Er 
ruft die internationale Gemeinschaft auf, die erfor
derlichen Mittel für den Nothilfeplan zur Wieder
herstellung normaler Verhältnisse in Rwanda, für 
die bevorstehende, von dem UNDP unterstützte 
Rundtischkonferenz und für den konsolidierten 
interinstitutionellen Appell zur Verfügung zu stel
len. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Absicht des Gene
ralsekretärs, mit der Organisation der Afrikani
schen Einheit (OAU) im Hinblick auf die Bewälti
gung der weitreichenderen Probleme der Subregi-
on zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß Vorbereitungen 
für die baldige Einberufung einer von der OAU ge
tragenen Regionalkonferenz in Bujumbura über 
Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene 
in dem Gebiet der großen Seen im Gange sind, de
ren Veranstaltung von der Generalversammlung in 
ihrer Resolution 49/7 befürwortet wird. Er nimmt 
außerdem Kenntnis von der Auffassung des Gene
ralsekretärs, wonach die Vereinten Nationen und 
die OAU zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam 
eine umfassendere Konferenz zur Behandlung ei
nes Spektrums politischer und sonstiger Fragen, 
namentlich der nationalen Aussöhnung, abhalten 
sollten, um langfristige Lösungen zur Gewährlei
stung des Friedens, der Sicherheit und der Ent
wicklung in der Subregion ausfindig zu machen. 
Angesichts der dringenden Notwendigkeit, den 
politischen Prozeß im Rahmen einer Gesamtstrate
gie voranzutreiben, einschließlich Maßnahmen in 
bezug auf die Sicherheit in den Lagern und die Be
dingungen im Innern Rwandas, ersucht der Rat 
den Generalsekretär zu prüfen, wie die Vorberei
tungen für diese Konferenz beschleunigt werden 
können. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung und Erweiterung des Mandats der Hilfs
mission der Vereinten Nationen für Rwanda 
(UNAMIR). - Resolution 965(1994) vom 30. 
November 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolu

tionen über die Situation in Rwanda, insbeson
dere seiner Resolution 872( 1993 ) vom 5. Okto
ber 1993, mit der er die Hilfsmission der Ver
einten Nationen für Rwanda (UNAMIR) schuf, 
sowie seiner Resolutionen 912(1994) vom 
4. April 1994, 918(1994) vom 17. Mai 1994 
und 925(1994) vom 8. Juni 1994, die das Man
dat der UNAMIR enthalten, 

- nach Behandlung des Sachstandsberichts des 
Generalsekretärs über die UNAMIR vom 
25. November 1994 (S/1994/1344), 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene
ralsekretärs vom 18. November 1994 über die 
Sicherheit in den rwandischen Flüchtlingsla
gern (S/1994/1308), 

- unter Hinweis auf seine Resolution 955(1994) 
vom 8. November, mit der er das Internationa
le Gericht für Rwanda geschaffen hat, 

- betonend, wie wichtig es ist, daß eine echte 
Aussöhnung zwischen allen Teilen der rwandi
schen Gesellschaft im Rahmen des Friedensab
kommens von Aruscha erzielt wird, 

- in Anbetracht dessen, daß der Hohe Kommis
sar für Menschenrechte Menschenrechtsbeauf
tragte nach Rwanda entsandt hat, mit dem Auf
trag, die Entwicklung der Menschenrechtssi
tuation zu überwachen, bei der Bereinigung be
stehender Probleme behilflich zu sein und 
mögliche Menschenrechtsverletzungen zu ver
hindern, zur Schaffung eines Klimas des Ver
trauens und eines sichereren Umfelds beizutra
gen und auf diese Weise die Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen zu erleichtern 
und Programme der technischen Zusammenar
beit auf dem Gebiet der Menschenrechte, ins
besondere auf dem Gebiet der Rechtspflege, 
durchzuführen, 

- sowie in Anbetracht dessen, daß die über das 
ganze Land verstreuten Landminen eine 
schwere Belastung für die Zivilbevölkerung 
darstellen und die Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen und andere humanitäre Hilfs
bemühungen behindern, 

- erfreut darüber, daß der Generalsekretär den 
Treuhandfonds nach Resolution 925(1994) 
vom 8. Juni 1994 eingerichtet hat, 

1. beschließt, das Mandat der UNAMIR bis zum 
9. Juni 1995 zu verlängern; 

2. bekräftigt, daß die UNAMIR: 
a) zur Sicherheit und zum Schutz der Vertrie

benen, Flüchtlinge und gefährdeten Zivil
personen in Rwanda beitragen wird, na
mentlich durch die Errichtung und Erhal
tung, wo dies möglich ist, von humanitären 
Schutzzonen; 

b) Sicherheit und Unterstützung für die Ver
teilung von Hilfsgütern sowie für die hu
manitären Hilfseinsätze gewährleisten 
wird; 

c) ihre Guten Dienste zur Geltung bringen 
wird, um zur Herbeiführung der nationalen 
Aussöhnung im Rahmen des Friedensab
kommens von Aruscha beizutragen; 

3. beschließt, das Mandat der UNAMIR auf die 
Erfüllung der folgenden zusätzlichen Aufga
ben, nach Maßgabe der ihr zur Verfügung ste
henden Mittel, zu erweitern: 
a) zur Sicherheit des Personals des Internatio

nalen Gerichts für Rwanda und der Men
schenrechtsbeauftragten in Rwanda beizu
tragen und insbesondere den ständigen 
Schutz der Anklagebehörde sowie den Si
cherheitsschutz für Missionen außerhalb 
Kigalis wahrzunehmen; 

b) bei der Aufstellung und Ausbildung einer 
neuen und integrierten nationalen Polizei 
behilflich zu sein; 

4. fordert die Regierung Rwandas nachdrücklich 
auf, mit der UNAMIR bei der Erfüllung ihres 
Mandats weiter zusammenzuarbeiten und ins
besondere dafür Sorge zu tragen, daß für die 
Truppen der UNAMIR, das Personal des Inter
nationalen Gerichts für Rwanda und die Men
schenrechtsbeauftragten der freie Zugang zu 
allen Gebieten Rwandas gewährleistet ist; 

5. begrüßt die Bemühungen der UNAMIR, ihre 
Kapazität zur Ausstrahlung von Hörfunksen
dungen auszubauen, um die Flüchtlingslager in 
den Nachbarländern zu erreichen, und verleiht 
der Hoffnung Ausdruck, daß es der Regierung 
Rwandas bald möglich sein wird, mit der UN
AMIR in dieser Hinsicht geeignete Vereinba
rungen zu treffen, einschließlich der Zuwei
sung einer Funkfrequenz; 

6. spricht den Staaten, Organisationen der Ver
einten Nationen und nichtstaatlichen Organisa
tionen, die humanitäre und sonstige Hilfe ge
währt haben, für die von ihnen unternommenen 
Bemühungen seine Anerkennung aus und er
mutigt sie, diese Hilfe insbesondere in Rwanda 
fortzusetzen und zu erhöhen; 

7. ersucht den Generalsekretär, Empfehlungen zu 
möglichen Maßnahmen abzugeben, die von 
den Vereinten Nationen im Hinblick auf die 
Förderung der Aufstellung eines wirksamen 
Minenräumprogramms in Rwanda ergriffen 
werden könnten; 

8. fordert die internationale Gemeinschaft auf, di
rekt oder über den nach Resolution 925(1994) 
vom 8. Juni 1994 eingerichteten Treuhand
fonds die Mittel bereitzustellen, die zur 
Deckung des unmittelbaren Bedarfs der Regie
rung Rwandas benötigt werden; 

9. ersucht den Generalsekretär, im Anschluß an 
die üblichen Konsultationen den Rat davon in 
Kenntnis zu setzen, wenn er zu der Auffassung 
gelangen sollte, daß die in Ziffer 3 aufgeführ
ten zusätzlichen Aufgaben die Prüfung einer 
Verstärkung der logistischen und personellen 
Ausstattung der UNAMIR erforderlich ma
chen; 

10. beschließt, die Situation in Rwanda und die 
Rolle der UNAMIR weiter zu verfolgen, und 
ersucht den Generalsekretär zu diesem Zweck, 
dem Rat bis zum 9. Februar 1995 und 9. April 
1995 über die Erfüllung des Mandats durch die 
UNAMIR, die Sicherheit der gefährdeten Be
völkerungsgruppen, die humanitäre Lage und 
die bei der Rückführung der Flüchtlinge erziel
ten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

11. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonder
beauftragten und seinem Sonderabgesandten 
für humanitäre Maßnahmen seine Anerken
nung aus für ihre Anstrengungen zur Koordi
nierung der Reaktion der Vereinten Nationen 
auf die verschiedenen Aspekte der Krise in 
Rwanda; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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