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SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 22. Februar 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/9) 

Auf der 3503. Sitzung des Sicherheitsrats am 
22. Februar 1995 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Agenda für den Frieden< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt das Positionspapier 
des Generalsekretärs >Ergänzung zur Agenda für 
den Frieden< (S/1995/1) als einen wichtigen Bei
trag zur Diskussion Uber die Entwicklung der Ak
tivitäten der Vereinten Nationen im Zusammen
hang mit dem Weltfrieden und der internationalen 
Sicherheit unter allen Aspekten, der zum Beginn 
des Jahres erscheint, in dem die Organisation ihren 
fünfzigsten Jahrestag begeht. Der Rat stellt fest, 
daß das Dokument eine breite Palette von Schluß
folgerungen und Empfehlungen in bezug auf In
strumente der Konfliktlösung enthält. Der Rat ver
tritt die Auffassung, daß angesichts der jüngsten 
Entwicklungen und Erfahrungen Anstrengungen 
unternommen werden sollten, um die Fähigkeit 
der Organisation zur Wahrnehmung der in der 
Charta vorgesehenen Aufgaben zu stärken. Der 
Rat wiederholt, daß bei der Durchführung dieser 
Aufgaben die Ziele und Grundsätze der Charta 
stets streng eingehalten werden sollen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt, daß der Generalse
kretär Maßnahmen zur Konfliktverhütung vorran
gigen Stellenwert einräumt, und stimmt darin mit 
dem Generalsekretär überein. Er ermutigt alle Mit
gliedstaaten, das Instrument der vorbeugenden 
Maßnahmen so weit wie möglich auszuschöpfen, 
einschließlich der Guten Dienste des Generalse
kretärs, der Entsendung von Sonderabgesandten 
des Generalsekretärs und der Dislozierung von 
kleinen Feldmissionen für die vorbeugende Diplo
matie und Friedensschaffung, gegebenenfalls mit 
Zustimmung des Gastlandes beziehungsweise der 
Gastländer. Der Rat ist der Auffassung, daß inner
halb des Systems der Vereinten Nationen ange
messene Mittel für solche Maßnahmen zur Verfü
gung gestellt werden müssen. Er nimmt Kenntnis 
von dem vom Generalsekretär genannten Problem, 
Persönlichkeiten zu finden, die als seine Sonder
beauftragten oder Sonderabgesandten tätig wer
den, und fordert die Mitgliedstaaten auf, soweit sie 
es noch nicht getan haben, dem Generalsekretär 
Personen zu nennen, die für solche Positionen in 
Betracht kommen, sowie andere personelle wie 
auch materielle Ressourcen, die für solche Missio
nen nützlich sein könnten. Er ermutigt den Gene
ralsekretär, die ihm so zur Verfügung gestellten 
Ressourcen voll zu nutzen. 
Der Sicherheitsrat unterstützt die Auffassung des 
Generalsekretärs in bezug auf die elementare Be
deutung der wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklung als sichere Grundlage für einen dauer
haften Frieden. Soziale und wirtschaftliche Ent
wicklung kann für die Verhütung von Konflikten 
ebenso nützlich sein wie dafür, nach einem Kon

flikt die Wunden zu heilen. Der Rat bittet die Staa
ten nachdrücklich, die Anstrengungen des Systems 
der Vereinten Nationen in bezug auf vorbeugende 
Maßnahmen und die Friedenskonsolidierung in 
Konfliktfolgezeiten zu unterstützen und in diesem 
Zusammenhang die erforderliche Unterstützung 
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
der Länder bereitzustellen, insbesondere der Län
der, die einen Konflikt durchgemacht haben oder 
gegenwärtig durchmachen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Analyse des Gene
ralsekretärs in bezug auf die Friedenssicherungs
einsätze. Er verweist auf die Erklärung des Präsi
denten vom 3. Mai 1994 (S/PRST/1994/22), in der 
er unter anderem die bei der Aufstellung von Frie
denssicherungseinsätzen zu berücksichtigenden 
Faktoren anführt. Er stellt fest, daß bei der Kon
fliktlösung das Gewicht nach wie vor auf den Ein
satz friedlicher Mittel statt Gewalt zu legen ist. Un
beschadet seiner Fähigkeit, auf Situationen von 
Fall zu Fall zu reagieren und rasch und flexibel 
nach Maßgabe der Umstände vorzugehen, ver
weist er nochmals auf die Grundsätze der Zustim
mung der Parteien, der Unparteilichkeit und der 
Nichtanwendung von Gewalt, außer zur Selbstver
teidigung. Er unterstreicht die Notwendigkeit, 
Friedenssicherungseinsätze in Unterstützung von 
Bemühungen um eine friedliche Konfliktlösung 
mit einem klar umrissenen Mandat, einer eindeuti
gen Kommandostruktur und einem festen Zeitrah
men sowie einer gesicherten Finanzierung durch
zuführen; er betont die Bedeutung der konsequen
ten Anwendung dieser Grundsätze bei der Schaf
fung und Durchführung aller Friedenssicherungs
einsätze. Er betont, welche Bedeutung er der Ver
sorgung des Rates mit möglichst umfassenden In
formationen beimißt, um ihm die Beschlußfassung 
in bezug auf das Mandat, die Dauer und die Been
digung der laufenden Einsätze zu erleichtern. Er 
betont außerdem, daß es wichtig ist, die truppen
stellenden Länder mit möglichst umfassenden In
formationen zu versorgen. 
Der Sicherheitsrat teilt die Besorgnis des General
sekretärs in bezug auf die Verfügbarkeit von Trup
pen und Ausrüstung für Friedenssicherungseinsät
ze. Er verweist auf frühere diesbezügliche Er
klärungen des Ratspräsidenten und wiederholt, 
daß es wichtig ist, die Kapazität der Vereinten Na
tionen zur raschen Dislozierung und Verstärkung 
der Einsätze zu verbessern. Er ermutigt in diesem 
Zusammenhang den Generalsekretär, seine Unter
suchungen hinsichtlich der Möglichkeiten, die Ka
pazität zu einer solchen raschen Dislozierung und 
Verstärkung zu verbessern, fortzusetzen. Der Rat 
ist der Auffassung, daß bei der Verbesserung der 
Kapazität zur raschen Dislozierung an oberster 
Stelle die weitere Stärkung der bestehenden Verfü-
gungsbereitschaftsabkommen stehen sollte, unter 
Einbeziehung des gesamten Spektrums der Res
sourcen, einschließlich der Regelungen betreffend 
die Transport- und Stabskapazitäten, die erforder
lich sind, um die Friedenssicherungseinsätze zu 
organisieren und durchzuführen. Er ermutigt den 
Generalsekretär nachdrücklich, weitere Schritte in 
dieser Hinsicht zu unternehmen, einschließlich der 
Erstellung einer umfassenden Datenbank, in der 
sowohl zivile als auch militärische Mittel erfaßt 

werden. In diesem Zusammenhang ist er der Auf
fassung, daß einer möglichst großen Interoperabi
lität zwischen den einzelnen Anteilen, die in die
sen Abkommen genannt werden, besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Der Rat 
wiederholt seinen Aufruf an die Mitgliedstaaten, 
sich an den Verfügungsbereitschaftsabkommen zu 
beteiligen, falls sie dies noch nicht tun. Obgleich 
der Rat an dem Grundsatz festhält, daß die trup
penstellenden Regierungen dafür Sorge tragen sol
len, daß ihre Truppen bereits mit der gesamten 
Ausrüstung eintreffen, die sie zur vollen Einsatz
fähigkeit benötigen, legt er dem Generalsekretär 
und den Mitgliedstaaten darüber hinaus auch nahe, 
weiter Mittel zu prüfen, gleichviel ob im Zusam
menhang mit den Verfügungsbereitschaftsabkom-
men oder in einem breiteren Kontext, mit denen 
dem Bedarf von Kontingenten entsprochen wer
den kann, die möglicherweise zusätzliche Ausrü
stung oder Ausbildung benötigen. 
Der Sicherheitsrat unterstützt nachdrücklich die 
Schlußfolgerung des Generalsekretärs, wonach 
Friedenssicherungseinsätze über eine wirksame 
Informationskapazität verfügen müssen, sowie 
seine Absicht, diesem Bedürfnis bei zukünftigen 
Friedenssicherungseinsätzen bereits in der Pla
nungsphase Rechnung zu tragen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Ideen des General
sekretärs in bezug auf die Friedenskonsolidierung 
in der Konfliktfolgezeit. Er stimmt zu, daß nach 
dem erfolgreichen Abschluß eines Friedenssiche-
rungseinsatzes auch weiterhin ein entsprechend 
bedeutender Gesamtbeitrag der Vereinten Natio
nen erbracht werden muß, und fordert den Gene
ralsekretär auf, Mittel und Wege zur Gewähr
leistung einer effektiven Koordinierung zwischen 
den Vereinten Nationen und anderen an der Frie
denskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit betei
ligten Organisationen zu untersuchen und aktive 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß 
diese Koordinierung sofort nach einem Friedenssi
cherungseinsatz beginnt. Die vom Generalsekretär 
beschriebenen Maßnahmen können sich auch, mit 
Zustimmung des betreffenden Staates beziehungs
weise der betreffenden Staaten, im Anschluß an er
folgreiche vorbeugende Maßnahmen sowie in an
deren Fällen als erforderlich erweisen, in denen 
keine Dislozierung von Friedenssicherungs
truppen stattgefunden hat. 

Der Sicherheitsrat teilt die Einschätzung des Gene
ralsekretärs hinsichtlich der vorrangigen Bedeu
tung, die der Verhinderung der Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen zukommt. Diese Ver
breitung stellt eine Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit dar. In dieser 
Hinsicht werden angemessene Maßnahmen insbe
sondere in jenen Fällen getroffen werden, in denen 
internationale Verträge bei einem Verstoß gegen 
ihre Bestimmungen die Befassung des Rates vor
sehen. Der Rat unterstreicht, daß alle Staaten ihren 
Verpflichtungen hinsichtlich der Rüstungskontrol
le und der Abrüstung nachzukommen haben, ins
besondere in bezug auf Massenvernichtungswaf
fen. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der Ein
schätzung des Generalsekretärs hinsichtlich der 
Bedeutung der in seinem Papier beschriebenen 
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>Mikroabrüstung<, was die Lösung von Konflikten 
anbelangt, mit denen die Vereinten Nationen der
zeit befaßt sind, sowie von seiner Ansicht, daß 
Kleinwaffen vermutlich für die meisten Todesop
fer in diesen Konflikten verantwortlich sind. Er 
teilt die Besorgnis des Generalsekretärs hinsicht
lich der nachteiligen Auswirkungen auf den Welt
frieden und die internationale Sicherheit, die oft 
durch den unerlaubten Handel mit konventionellen 
Waffen, einschließlich Kleinwaffen, entstehen, 
und nimmt Kenntnis von seiner Auffassung, daß 
die Suche nach wirksamen Lösungen für dieses 
Problem jetzt beginnen sollte. In diesem Zusam
menhang betont der Rat die ausschlaggebende 
Wichtigkeit einer strikten Anwendung der beste
henden Waffenembargos. Er begrüßt und unter
stützt die Bemühungen in bezug auf internationale 
Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung 
von Schützenminen und zur Bewältigung des Pro
blems der bereits verlegten Landminen und be
grüßt in dieser Hinsicht die Resolutionen der Ge
neralversammlung 49/75 D vom 15. Dezember 
1994 und 49/215 vom 23. Dezember 1994. Er be
kräftigt seine große Besorgnis angesichts der ge
waltigen humanitären Probleme, die durch das 
Vorhandensein von Minen und anderen nicht zur 
Wirkung gelangten Vorrichtungen für die 
Bevölkerung in minenverseuchten Ländern entste
hen, und unterstreicht die Notwendigkeit einer 
Verstärkung der Minenräummaßnahmen seitens 
der betroffenen Länder und mit Unterstützung der 
internationalen Gemeinschaft. 
Der Sicherheitsrat betont die Bedeutung, die er der 
effektiven Durchführung aller von ihm getroffe
nen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung oder Wie
derherstellung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, einschließlich der Wirtschafts
sanktionen, beimißt. Et stimmt der Auffassung zu, 
daß der Zweck von Wirtschaftssanktionen nicht 
darin besteht, ein Land oder eine Partei, die eine 
Bedrohung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit darstellen, zu bestrafen, sondern bei 
ihnen eine Verhaltensänderung herbeizuführen. 
Die von dem betreffenden Land oder der betreffen
den Partei verlangten Schritte sollten in den Rats
resolutionen klar genannt sein, und die gegen
ständlichen Sanktionsregelungen sollten einer re
gelmäßigen Überprüfung unterliegen und aufge
hoben werden, sobald die Ziele der entsprechen
den Bestimmungen der jeweiligen Resolutionen 
des Sicherheitsrats verwirklicht worden sind. Dem 
Rat ist weiterhin daran gelegen, daß innerhalb die
ses Rahmens geeignete Maßnahmen getroffen 
werden, um sicherzustellen, daß humanitäre Hilfs
güter die betroffene Bevölkerung erreichen und 
daß Anträge von Nachbarstaaten oder anderen 
Staaten, die auf Grund der Verhängung von Sank
tionen von spezifischen wirtschaftlichen Proble
men betroffen sind, gebührend geprüft werden. 
Der Rat bittet den Generalsekretär nachdrücklich, 
bei der Prüfung der Zuteilung der ihm innerhalb 
des Sekretariats zur Verfügung stehenden Mittel 
geeignete Schritte zur Stärkung derjenigen Abtei
lungen des Sekretariats zu ergreifen, die direkt mit 
Sanktionen und ihren unterschiedlichen Aspekten 
befaßt sind, um sicherzustellen, daß alle Angele
genheiten so effektiv, konsequent und rechtzeitig 
wie möglich behandelt werden. Er begrüßt die 
Bemühungen des Generalsekretärs, Mittel und 
Wege zur Behandlung der verschiedenen Aspekte 
im Zusammenhang mit Sanktionen in seinem Be
richt zu untersuchen. 

Der Sicherheitsrat erklärt erneut, welche Bedeu
tung er der Rolle beimißt, die regionale Organisa
tionen und Abmachungen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 

spielen können. Er unterstreicht, daß es notwendig 
ist, ihre Anstrengungen und jene der Vereinten Na
tionen im Einklang mit Kapitel VIII der Charta 
wirksam zu koordinieren. Er erkennt an, daß die 
Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten der ver
schiedenen regionalen Organisationen und Abma
chungen ebenso wie ihre Bereitschaft und Kompe
tenz, sich an Maßnahmen zur Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit zu be
teiligen, jeweils unterschiedlich geartet sind, wie 
in ihren Satzungen und anderen einschlägigen Do
kumenten festgehalten ist. Er begrüßt die Bereit
schaft des Generalsekretärs, die regionalen Orga
nisationen und Abmachungen bei der Entwicklung 
einer Kapazität für vorbeugende Maßnahmen, 
Friedensschaffung und gegebenenfalls Friedenssi
cherung entsprechend zu unterstützen. Er verweist 
in dieser Hinsicht insbesondere auf die Bedürfnis
se Afrikas. Er ermutigt den Generalsekretär und 
die Mitgliedstaaten, weiter Mittel und Wege zu 
prüfen, um die praktische Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen den Vereinten Nationen 
und den regionalen Organisationen und Abma
chungen in diesen Bereichen zu verbessern. Der 
Rat ermutigt den Generalsekretär, die Praxis der 
Treffen über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und den regionalen und sonsti
gen Organisationen beizubehalten. 
Der Sicherheitsrat erkennt an, welche außerordent
liche Bedeutung der Verfügbarkeit der erforderli
chen Finanzmittel zukommt, sowohl für die vor
beugenden Maßnahmen als auch für die Einsätze 
zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit. Er fordert daher die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihren finanziel
len Verpflichtungen gegenüber den Vereinten Na
tionen nachzukommen. Gleichzeitig betont der 
Rat, daß es nach wie vor notwendig ist, die Kosten 
der Friedenssicherung sorgfältig zu überwachen 
und die Mittel für die Friedenssicherung und son
stige Finanzmittel so sparsam wie möglich zu ver
wenden. 

Der Sicherheitsrat wird das Positionspapier des 
Generalsekretärs weiter prüfen. Der Rat bittet alle 
interessierten Mitgliedstaaten, ihm die Ergebnisse 
weiterer Überlegungen hinsichtlich der Friedens
sicherungseinsätze der Vereinten Nationen und 
insbesondere über Mittel und Wege zur Verbesse
rung der Kapazität der Vereinten Nationen zur ra
schen Dislozierung vorzulegen. Er bittet den Ge
neralsekretär, den Rat über die von ihm ergriffenen 
Folgemaßnahmen zu dem Positionspapier und die
ser Erklärung genau unterrichtet zu halten. Er 
hofft, daß die Generalversammlung sowie andere 
Organisationen und Stellen der Prüfung des Pa
piers hohen Vorrang einräumen und Beschlüsse zu 
denjenigen Punkten fassen werden, die unmittel
bar in ihren Verantwortungsbereich fallen.« 

Angola 

SICHERHEITSRAT Gegenstand: Neufestset
zung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (künftig UNA-
VEM III). - Resolution 976 (1995) vom 8. Fe
bruar 1995 

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

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

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 1. Februar 1995 (S/1995/97 und 
Add.l), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal
tung der Einheit und territorialen Unversehrt
heit Angolas, 

- mit Genugtuung über die Unterzeichnung des 
Protokolls von Lusaka am 20. November 1994 
(S/1994/1441, Anhang), die einen wichtigen 
Schritt zur Wiederherstellung des Friedens und 
der Stabilität in Angola darstellt, 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er der 
vollen Durchführung der >Acordos de Paz< 
(S/22609, Anhang), des Protokolls von Lusaka 
und der einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats beimißt, 

- unter Hinweis auf den im Protokoll von Lusaka 
enthaltenen Zeitplan für die Durchführung, 
insbesondere die Notwendigkeit, daß die Re
gierung Angolas und die UNITA den Verein
ten Nationen alle sachdienlichen militärischen 
Daten zur Verfügung stellen, die Freizügigkeit 
von Personen und Gütern ermöglichen und 
dort, wo ihre Truppen miteinander in Berüh
rung stehen, eine begrenzte Truppenentflech
tung beginnen, 

- mit Genugtuung über die Aufrechterhaltung ei
ner Waffenruhe, die bislang im allgemeinen 
eingehalten wurde, 

- sowie mit Genugtuung über die Fortschritte, 
die bei den am 10. Januar 1995 in Chipipa und 
vom 2. bis 3. Februar 1995 in Waco Kungo ab
gehaltenen Treffen zwischen den Stabschefs 
der angolanischen Streitkräfte und der UNITA 
erzielt wurden, 

- ferner mit Genugtuung über die Dislozierung 
der Beobachtertruppen der Verifikationsmissi
on der Vereinten Nationen für Angola (UNA-
VEM II) und die Beiträge der Mitgliedstaaten 
zu dieser Mission, 

- mit Genugtuung über das Angebot der angola
nischen Regierung, erhebliche Beiträge in 
Form von Sachleistungen an die Friedenssiche
rungseinsätze der Vereinten Nationen in Ango
la zu leisten, wie in dem Dokument >Kosten der 
Durchführung des Protokolls von Lusaka< 
(S/1994/145 Dausgeführt. 

- zutiefst besorgt über die Verzögerungen bei 
der Durchführung des Protokolls von Lusaka, 

- betonend, daß es notwendig ist, daß der Präsi
dent Angolas, José Eduardo dos Santos, und 
der Führer der UNITA, Dr. Jonas Savimbi, un
verzüglich zusammentreffen, um den für die 
erfolgreiche Durchführung des Protokolls von 
Lusaka erforderlichen politischen Impuls zu 
geben, 

- unter Begrüßung der Entsendung einer Mini
sterdelegation der Organisation der Afrikani
schen Einheit (OAU) zum Sicherheitsrat, mit 
dem Auftrag, an seiner Prüfung der Lage in 
Angola teilzunehmen, 

1. genehmigt die Einrichtung eines Friedenssi
cherungseinsatzes, der UNAVEM II I , mit dem 
Auftrag, den Parteien bei der Wiederherstel
lung des Friedens und der Herbeiführung der 
nationalen Aussöhnung in Angola auf der 
Grundlage der >Acordos de Paz<, des Proto
kolls von Lusaka und der einschlägigen Reso
lutionen des Sicherheitsrats behilflich zu sein, 
wie in Teil IV des Berichts des Generalse
kretärs vom 1. Februar 1995 ausgeführt, mit ei
nem anfänglichen Mandat bis zum 8. August 
1995 und einer Höchsttruppenstärke von 7000 
Soldaten, zusätzlich zu den 350 Militär- und 
260 Polizeibeobachtern, die in dem Bericht des 
Generalsekretärs genannt werden, und einer 
entsprechenden Anzahl von internationalem 
und lokalem Personal; 

2. fordert nachdrücklich die rasche Dislozierung 
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der Militär- und Polizeibeobachter zur Über
wachung der Waffenruhe; 

3. genehmigt die unverzügliche Dislozierung der 
Planungs- und Unterstützungsanteile, die für 
die Vorbereitung der Dislozierung der Frie
denssicherungstruppen erforderlich sind, unter 
der Voraussetzung, daß der Generalsekretär 
nach wie vor die Gewißheit hat, daß eine wirk
same Waffenruhe und wirksame gemeinsame 
Überwachungsmechanismen für die Waffenru
he vorhanden sind, und daß beide Parteien die 
ungehinderte und sichere Lieferung von huma
nitären Hilfsgütern im gesamten Land zulas
sen, und genehmigt die darauffolgende Dislo
zierung der zusätzlichen Anteile, die erforder
lich sind, um operationelle Kasernierungszo-
nen für die Streitkräfte der UNITA einzurich
ten; 

4. beschließt, daß die Dislozierung von Infante
rieeinheiten auf der Grundlage eines Berichts 
des Generalsekretärs an den Sicherheitsrat zu 
erfolgen hat, in dem erklärt wird, daß die in Zif
fer 32 des Berichts des Generalsekretärs ge
nannten Bedingungen, unter anderem die ef
fektive Einstellung der Feindseligkeiten, die 
Bereitstellung aller sachdienlichen militäri
schen Daten und die Festlegung aller Kasernie-
rungszonen, erfüllt worden sind, vorausge
setzt, daß der Rat nichts anderes beschließt; 

5. betont, welche Bedeutung er der raschen Ein
richtung eines gut koordinierten und umfassen
den Minenräumprogramms in Angola beimißt, 
wie im Bericht des Generalsekretärs vom 1. Fe
bruar 1995 ausgeführt, und ersucht ihn, den Rat 
über die bei der Durchführung erzielten Fort
schritte zu unterrichten; 

6. unterstützt die Auffassung des Generalse
kretärs, die in seinem Bericht (S/1995/97 und 
Add. 1 ) zum Ausdruck kommt, wonach es not
wendig ist, daß die UNAVEM III über eine 
wirksame Informationskapazität verfügt, 
einschließlich einer im Benehmen mit der Re
gierung Angolas einzurichtenden Radiostation 
der Vereinten Nationen; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Rat monat
lich über die bei der Dislozierung der UNA
VEM III und bei der Durchführung des Proto
kolls von Lusaka erzielten Fortschritte zu un
terrichten, einschließlich der Aufrechterhal
tung einer wirksamen Waffenruhe, des freien 
Zugangs der UNAVEM III zu allen Gebieten 
im gesamten Land, der freien Lieferung huma
nitärer Hilfsgüter im gesamten Land und der 
Einhaltung der nach dem Protokoll von Lusaka 
bestehenden Verpflichtungen sowohl durch die 
Regierung Angolas als auch die UNITA, und 
ersucht den Generalsekretär ferner, dem Rat 
bis zum 15. Juli 1995 einen vollständigen Be
richt vorzulegen; 

8. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, in 
den politischen Anteil der UNAVEM III Men
schenrechtsexperten aufzunehmen, die die 
Durchführung der Bestimmungen im Zusam
menhang mit der nationalen Aussöhnung über
wachen sollen; 

9. bekundet seine Absicht, die Rolle der Verein
ten Nationen in Angola zu überprüfen, falls der 
Generalsekretär berichten sollte, daß die erfor
derliche Kooperation von Seiten der Parteien 
sich erheblich verzögert oder überhaupt aus
bleibt; 

10. bekundet seine Absicht, die Mission der UNA
VEM III abzuschließen, sobald die Ziele des 
Protokolls von Lusaka in Übereinstimmung 
mit dem diesem Protokoll beigefügten Zeitplan 
verwirklicht worden sind, in der Erwartung, 

daß die Mission bis Februar 1997 abgeschlos
sen sein wird; 

11. begrüßt die beträchtlichen Beiträge der Mit
gliedstaaten, der Organisationen der Vereinten 
Nationen und der nichtstaatlichen Organisatio
nen zur Deckung des humanitären Bedarfs des 
angolanischen Volks, und fordert zur Leistung 
zusätzlicher erheblicher Beiträge auf; 

12. bekräftigt die Verpflichtung aller Staaten, die 
Bestimmungen von Ziffer 19 der Resolution 
864(1993) zu erfüllen, und fordert die Regie
rung Angolas und die UNITA auf, während der 
Präsenz der UNAVEM III in Angola jeglichen 
Ankauf von Waffen und Kriegsmaterial einzu
stellen, wie in den >Acordos de Paz< vereinbart, 
und ihre Ressourcen stattdessen vorrangigen 
humanitären und sozialen Bedürfnissen zu 
widmen; 

13. fordert die Regierung Angolas auf, bis späte
stens 20. März 1995 mit den Vereinten Natio
nen eine Vereinbarung über die Rechtsstellung 
der Truppen abzuschließen; 

14. ermutigt den Generalsekretär, das Angebot der 
Regierung Angolas zur direkten Unterstützung 
der UNAVEM III mit Nachdruck zu verfolgen, 
dies in dem in Ziffer 13 genannten Truppensta
tut entsprechend zu berücksichtigen und mit 
der Regierung Angolas und der UNITA Mög
lichkeiten einer maßgeblichen zusätzlichen 
Unterstützung im Zusammenhang mit der Frie
denssicherung zu sondieren und dem Rat über 
die Ergebnisse dieser Sondierungen Bericht zu 
erstatten; 

15. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, auf 
das Ersuchen des Generalsekretärs, der UNA
VEM III Personal, Ausrüstung und andere Mit
tel zur Verfügung zu stellen, positiv zu reagie
ren, um deren baldige Dislozierung zu erleich
tern; 

16. verlangt, daß alle Beteiligten in Angola die er
forderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Si
cherheit und Bewegungsfreiheit des Personals 
der Vereinten Nationen und des sonstigen im 
Rahmen der UNAVEM III dislozierten Perso
nals zu gewährleisten; 

17. begrüßt die Anwesenheit der Ministerdelegati
on der Organisation der Afrikanischen Einheit 
und weist in diesem Zusammenhang auf die 
Notwendigkeit der fortgesetzten Zusammenar
beit zwischen den Vereinten Nationen und der 
OAU zur Förderung des Friedens und der Si
cherheit in Angola sowie auf den Beitrag hin, 
den die Regionalorganisationen zur Krisenbe
wältigung und Konfliktlösung leisten können; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSR AT -Erklärung des Präsidenten 
vom 10. März 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/11) 

Auf der 3508. Sitzung des Sicherheitsrats am 10. 
März 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Angola< durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 5. März 1995 (S/1995/177) über die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen für 
Angola (UNAVEM III) geprüft. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Einschätzung des 
Generalsekretärs, wonach die Waffenruhe bislang 
im allgemeinen eingehalten wird. Er begrüßt 

außerdem die weitere Dislozierung von Militär-
und Polizeibeobachtern der Vereinten Nationen an 
Standorte außerhalb Luandas. Er stellt jedoch fest, 
daß diese Dislozierung durch die unvollständige 
Kooperation der Parteien, insbesondere der UNI
TA, erschwert worden ist. Im Laufe des Monats 
seit der Verabschiedung seiner Resolution 976 
(1995) haben eine Reihe von Entwicklungen statt
gefunden, die zu ernsthafter Besorgnis Anlaß ge
ben. Dazu zählen das Ausbleiben von Fortschritten 
bei der Truppenentflechtung in der Umgebung von 
Uige und Negage, die Eskalation der Spannungen 
in den vergangenen Wochen, insbesondere im 
Norden des Landes, die Nichteinräumung freien 
Geleits für den Besuch bestimmter Gebiete und 
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit des Per
sonals der UNAVEM II I , Angriffe auf Dörfer, die 
Verlegung von Minen, unerlaubte Truppenbewe
gungen und militärischer Flugbetrieb sowie An
griffe auf Luftfahrzeuge der Vereinten Nationen, 
insbesondere durch die UNITA am 13. Februar 
1995 in Quibaxe. Der Rat fordert die Parteien, ins
besondere die UNITA, auf, solche Handlungen zu 
unterlassen, die negative Propaganda zu beenden, 
ihre Zusammenarbeit untereinander und mit den 
Vereinten Nationen durch die Gemeinsame Kom
mission zu verbessern und mit den humanitären 
Einsätzen voll zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat wiederholt seinen Aufruf an 
Präsident Dos Santos und Dr. Savimbi, als Zeichen 
ihrer gemeinsamen Verpflichtung auf den Frie
densprozeß unverzüglich zusammenzutreffen, und 
fordert die Regierung Angolas und die UNITA 
nachdrücklich auf, ihre diesbezüglichen Vorkeh
rungen sofort abzuschließen, um die erforderli
chen politischen Impulse für die erfolgreiche 
Durchführung des Protokolls von Lusaka sicher
zustellen. Erfordert außerdem die Beobachterstaa
ten des Friedensprozesses, die Organisation der 
Afrikanischen Einheit und die beteiligten Nach
barstaaten auf, ihre auf die volle Durchführung des 
Friedensprozesses abzielenden Bemühungen fort
zusetzen. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt die Verpflichtung al
ler Staaten, die Bestimmungen von Ziffer 19 der 
Resolution 864(1993) vollinhaltlich durchzu
führen, und wiederholt seinen Aufruf an die Regie
rung Angolas und die UNITA, den Ankauf von 
Waffen und Wehrmaterial einzustellen, wie in den 
>Acordos de Paz< vereinbart. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Vereinten Na
tionen derzeit bemüht sind, von der Regierung 
Angolas die Bereitstellung wichtiger Dienstlei
stungen und den Zugang zu wichtigen Einrichtun
gen, wie Häfen und Flughäfen, für die UNA
VEM III zu erhalten. Eine rasche und positive Re
aktion der Regierung Angolas auf die diesbezügli
chen Erfordernisse der Vereinten Nationen ist für 
die Dislozierung der UNAVEM III unabdingbar. 
Er fordert beide Parteien auf, den Abschluß der ur
sprünglichen Aufgaben zu beschleunigen, um die 
rasche Dislozierung der Einheiten der UNA
VEM III zu gewährleisten. Der Rat unterstreicht 
die Bedeutung, die er dem Abschluß einer Verein
barung über die Rechtsstellung der Truppen zwi
schen der Regierung Angolas und den Vereinten 
Nationen bis zum 20. März 1995 beimißt, wie in 
Ziffer 13 seiner Resolution 976(1995) gefordert. 
Er wird die Entwicklungen in diesen Bereichen 
weiterhin genau verfolgen. 
Der Sicherheitsrat würdigt die fortgesetzten 
Bemühungen der Organisationen der Vereinten 
Nationen und der nichtstaatlichen Organisationen 
um die Bereitstellung humanitärer Hilfe in ganz 
Angola. Er unterstreicht, welche Bedeutung er ei
nem gut koordinierten und umfassenden Minen-
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räumprogramm beimißt, das unter anderem die 
Logistik der humanitären Einsätze verbessern 
wird. Er ruft beide Parteien auf, mit den Vereinten 
Nationen und den nichtstaatlichen Organisationen 
bei der Durchführung dieses Programms zu koope
rieren. Er beklagt die am 2. März erfolgte Tötung 
von drei Angolanern und einem Deutschen, alle 
Mitglieder der nichtstaatlichen Organisation >Cap 
Anamun, die an Minenräumarbeiten teilnahmen, 
sowie die im letzten Monat erfolgten Angriffe auf 
Luftfahrzeuge und Straßentransporte des IKRK, 
und erinnert die Parteien an seine wiederholten 
Aufforderungen, alle Handlungen zu unterlassen, 
welche die Sicherheit des humanitären Personals 
in Angola gefährden könnten. 
Der Sicherheitsrat unterstützt die Schlußfolgerun
gen des Generalsekretärs, wonach die Regierung 
Angolas und die UNITA konkretere Zeichen der 
Kooperationsbereitschaft und des guten Willens 
beim Vollzug des Friedensprozesses setzen müs
sen. Er erinnert die Parteien daran, daß die Dislo
zierung der Einheiten der UNAVEM III erst erfol
gen wird, wenn die in Ziffer 32 seines Berichts 
vom 1. Februar 1995 (S/1995/97) genannten Be
dingungen erfüllt worden sind. Er hat aufmerksam 
von der Erklärung des Generalsekretärs Kenntnis 
genommen, wonach der Beginn der Dislozierung 
am 9. Mai 1995 nicht gewährleistet werden kann, 
wenn er nicht bis spätestens zum 25. März 1995 in 
der Lage ist zu berichten, daß die Parteien diese 
Bedingungen erfüllt haben. Die Zeit drängt, wenn 
die durch das Protokoll von Lusaka und die mit 
Ratsresolution 976(1995) geschaffene Gelegen
heit nicht versäumt werden soll. Der Rat schließt 
sich dem Aufruf des Generalsekretärs an die Par
teien an, jetzt die erforderlichen Schritte zu unter
nehmen, um sicherzustellen, daß die Dislozierung 
dieser Einheiten wie geplant am 9. Mai 1995 be
ginnen kann. Er ersucht den Generalsekretär, ihn 
über die diesbezüglichen Entwicklungen genau 
unterrichtet zu halten.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 13. April 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/18) 

Auf der 3518. Sitzung des Sicherheitsrats am 
13. April 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Angola< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Zwischenbericht des 
Generalsekretärs vom 7. April 1995 (S/1995/274) 
über die Verifikationsmission der Vereinten Na
tionen für Angola (UNAVEM III) geprüft. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Bestätigung des Ge
neralsekretärs, daß die Waffenruhe bislang im all
gemeinen eingehalten wird und daß die Zahl der 
Verletzungen der Waffenruhe verhältnismäßig 
niedrig geblieben ist. Er begrüßt außerdem die 
weitere Dislozierung von Militär- und Polizeibe
obachtern der UNAVEM III an Gruppenstandorte 
und regionale Hauptquartiere außerhalb Luandas 
sowie die in einer Reihe von wichtigen Bereichen 
gemeldeten Fortschritte, einschließlich der Ver
bindung mit der UNITA, des Abschlusses der er
sten Phase der Truppenentflechtung und der Erör
terungen über die Modalitäten für die Eingliede
rung der UNITA in die Nationalarmee. Er lobt die 
Parteien für ihre diesbezüglichen Bemühungen. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß eine Rei!~e von 
Entwicklungen Anlaß zu Sorge geben. Dazu 
gehören Berichte über fortgesetzte militärische 
Handlungen und Vorbereitungen, insbesondere 
der Angriff auf den Landestreifen in Andulo durch 

die angolanische Luftwaffe, weiter der Umstand, 
daß die zweite Phase der Truppenentflechtung 
nicht bis zum 10. April 1995 abgeschlossen wer
den konnte, gewisse Beschränkungen des Zugangs 
der UNAVEM III zu militärischen Einrichtungen 
der Regierung sowie die jüngsten Angriffe auf Per
sonal der UNAVEM III und der nichtstaatlichen 
Organisationen. Der Rat begrüßt den verbesserten 
Zugang der UNAVEM III zu von der UNITA kon
trollierten Gebieten, stellt aber fest, daß einige ört
liche Kommandeure der UNITA die Bewegungs
freiheit des Personals der UNAVEM III nach wie 
vor einschränken, und fordert die UNITA auf, den 
uneingeschränkten Zugang zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, mit den 
Vereinten Nationen, insbesondere durch die Ge
meinsame Kommission, voll zu kooperieren und 
die Sicherheit des Personals der UNAVEM III und 
der nichtstaatlichen Organisationen zu gewährlei
sten. Er stellt mit Befriedigung fest, daß die Mit
glieder der Gemeinsamen Kommission, ein
schließlich der Vertreter der Regierung Angolas, 
am 7. April in Bailundo mit Dr. Savimbi zusam
mengetroffen sind und daß dieser bei dem Treffen 
öffentlich sein Eintreten für das Protokoll von Lu
saka bekräftigt hat. Der Rat wiederholt seinen Auf
ruf zu einem umgehenden Zusammentreffen von 
Präsident dos Santos und Dr. Savimbi, da ein sol
ches Treffen das Vertrauensklima fördern und dem 
Friedensprozeß in Angola neue Impulse verleihen 
könnte. 

Der Sicherheitsrat begrüßt den Beschluß des Ge
neralsekretärs, mit den Vorbereitungen für die 
Dislozierung der Infanterieeinheiten der UNA
VEM III fortzufahren (S/1995/230). Er stellt fest, 
daß er die angolanischen Parteien daran erinnert 
hat, daß es ihnen obliegt, unverzüglich den Ver
pflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka nach
zukommen, der UNAVEM III die unverzichtbare 
logistische Unterstützung bereitzustellen und 
grundlegende Aufgaben wahrzunehmen, nament
lich die Minenräumung, die Wiederherstellung der 
wichtigsten Transportwege und die Festlegung der 
Kasernierungszonen, damit im Mai 1995 die 
Dislozierung von Infanteriebataillonen der Ver
einten Nationen in Angola stattfinden kann. Der 
Rat unterstützt den Generalsekretär in dieser Hin
sicht voll und betont, daß das Protokoll von Lusa
ka vollinhaltlich durchzuführen ist. Er begrüßt die 
Absicht des Generalsekretärs, die Infanteriebatail
lone stufenweise zu dislozieren. Er betont, wel
chen Wert er darauflegt, daß die Regierung Ango
las der UNAVEM III wie vorgesehen logistische 
Unterstützung gewährt. In diesem Zusammenhang 
begrüßt er das Einverständnis der angolanischen 
Regierung, den Vereinten Nationen vollen operati
ven Zugang zum Flugplatz Catumbela zu ge
währen, und fordert die Regierung Angolas auf, si
cherzustellen, daß diese Regelung so lange gilt wie 
von der UNAVEM III benötigt. Er begrüßt außer
dem die Absicht der Regierung Angolas, bis zum 
15. April 1995 mit den Vereinten Nationen eine 
Vereinbarung über die Rechtsstellung der Truppen 
abz: schließen. 

Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß alle Staaten 
gehalten sind, die Bestimmungen von Ziffer 19 der 
Resolution 864(1993) vollinhaltlich durchzu
führen, und stellt fest, daß die unter Verstoß gegen 
die Bestimmungen der >Acordos de Paz< und der 
Resolution 976(1995) weiter andauernde Zufuhr 
von Waffen nach Angola zur Instabilität des Lan
des beiträgt und die Bemühungen zur Vertrauens
bildung untergräbt. 
Der Sicherheitsrat zeigt sich ermutigt durch den 
Umstand, daß der Generalsekretär für den Monat, 
der seit seinem letzten Bericht an den Rat vergan

gen ist, allgemeine Fortschritte in der humanitären 
Lage melden konnte. Er fordert die Parteien auf, 
weiterhin den Zugang zu allen Gebieten des Lan
des für die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter zu 
erleichtern. Er fordert die Parteien außerdem er
neut auf, die Sicherheit und Unversehrtheit des ge
samten humanitären Personals in Angola zu ach
ten. Er unterstützt den Aufruf der drei Beobachter
staaten des angolanischen Friedensprozesses an 
die Parteien (S/1995/239), bei der Freilassung aller 
kriegsbedingt in Haft gehaltenen Personen über 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz so
wie bei der Freilassung aller gefangenen ausländi
schen Staatsangehörigen voll zu kooperieren oder 
über den Verbleib der Betroffenen Auskunft zu ge
ben. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den bei der 
Durchführung des umfassenden Minenräumpro-
gramms erzielten Fortschritten, verweist dabei 
aber gleichzeitig auf die in dem Bericht des Gene
ralsekretärs enthaltene Erklärung, wonach die Si
tuation in bezug auf die Minen in Angola weiterhin 
kritisch ist. Der Rat fordert daher beide Parteien 
nachdrücklich auf, die Minenräumung zu unter
stützen und zu erleichtern und die einschlägigen 
Bestimmungen des Protokolls von Lusaka voll 
einzuhalten. Er begrüßt in diesem Zusammenhang 
die im Anschluß an die dreizehnte Sitzung der Ge
meinsamen Kommission abgegebene Erklärung 
des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, wo
nach die Regierung Angolas und die UNITA sich 
verpflichtet haben, der UNAVEM III 800 bezie
hungsweise 400 Mann für Minenräumaktivitäten 
zur Verfügung zu stellen. 
Der Sicherheitsrat wird die Situation in Angola 
weiterhin genau überwachen. Er sieht dem näch
sten monatlichen Bericht des Generalsekretärs mit 
Interesse entgegen und ersucht ihn, zwischenzeit
lich sicherzustellen, daß der Rat über die Entwick
lungen in Angola und über die Aussichten für eine 
rasche Dislozierung der Infanteriebataillone der 
UNAVEM III unterrichtet gehalten wird.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsi
denten vom 11. Mai 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/27) 

Auf der 3534. Sitzung des Sicherheitsrats am 
11. Mai 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Angola< durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den dritten Zwischenbe
richt des Generalsekretärs vom 3. Mai 1995 
(S/1995/350) über die Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM III) 
und den mündlichen Bericht des Sekretariats ge
prüft. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die positiven Entwick
lungen in Angola. Er begrüßt insbesondere das am 
6. Mai 1995 in Lusaka abgehaltene Treffen zwi
schen Präsident dos Santos und Dr. Savimbi, das in 
einer positiven Atmosphäre verlaufen ist und der 
Festigung des Friedensprozesses und der Förde
rung der nationalen Aussöhnung in Angola neue 
Impulse verliehen hat. Der Rat würdigt die 
Bemühungen des Sonderbeauftragten des Gene
ralsekretärs, der Beobachterstaaten des angolani
schen Friedensprozesses, der Staaten der Region 
und insbesondere des Präsidenten Sambias, der bei 
der Verwirklichung dieses Treffens behilflich war. 
Er verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß das Tref
fen den Beginn eines regelmäßigen und konstruk-
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tiven Dialogs zwischen dem Präsidenten Angolas 
und dem Führer der UNITA darstellt. 
Der Sicherheitsrat vermerkt mit Befriedigung die 
bei der Durchführung des Protokolls von Lusaka 
(S/1994/1441, Anhang) erzielten Fortschritte be
treffend unter anderem die Reduzierung der Ver
letzungen der Waffenruhe, die Truppenentflech
tung, die Zusammenarbeit zwischen den Parteien 
und der UNAVEM I I I , die Unterzeichnung der 
Vereinbarung über die Rechtsstellung der Truppen 
und die Bereitstellung logistischer Einrichtungen 
für die Mission. Der Rat begrüßt die laufende Dis
lozierung von Unterstützungseinheiten der UNA
VEM III und betont die Bedeutung einer rechtzei
tigen Dislozierung der Infanteriebataillone der 
UNAVEM III . 
Der Sicherheitsrat ist jedoch besorgt über die 
schleppenden Fortschritte in anderen Bereichen. 
Er betont die Notwendigkeit einer verstärkten Zu
sammenarbeit der Regierung und der UNITA mit 
den Vereinten Nationen bei der Ausführung aller 
maßgeblichen Bestimmungen des Protokolls von 
Lusaka und der einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats. Der Rat begrüßt zwar die Entlassung 
der ersten Gruppe von Gefangenen, fordert jedoch 
die Parteien nachdrücklich auf, diesen Prozeß zu 
beschleunigen. Die Parteien und die Vereinten Na
tionen sollten der Kasernierung der UNITA-Sol-
daten sowie dem Rückzug der Regierungstruppen 
in ihre Kasernen dringende Aufmerksamkeit 
schenken, damit die Eingliederung der UNITA-
Truppen in die Nationalarmee und in die Polizei im 
Einklang mit dem Protokoll von Lusaka ermög
licht wird. Der Rat betont außerdem die Bedeutung 
des Abschlusses des Entflechtungsprozesses und 
der Verbesserung der Kommunikationsverbindun
gen mit der UNITA in allen Regionen. Er verweist 
auf die in Resolution 976(1995) des Sicherheits
rats enthaltenen Bedingungen für die Dislozierung 
von Infanterieeinheiten und fordert die Parteien in 
Angola auf, alle erforderlichen Schritte zu unter
nehmen, um sicherzustellen, daß diese Bedingun
gen rasch erfüllt werden, um die rechtzeitige Dis
lozierung von durchhaltefähigen Infanterieeinhei
ten in ganz Angola zu ermöglichen, die in der La
ge sind, die ihnen übertragenen Aufgaben voll zu 
erfüllen. 

Der Sicherheitsrat unterstreicht insbesondere die 
Dringlichkeit eines Minenräumprogramms und 
fordert die Parteien auf, wie versprochen die erfor
derlichen Mittel und die erforderliche Ausrüstung 
für die Durchführung des Programms zur Verfü
gung zu stellen und auf den unter ihrer Kontrolle 
stehenden Hauptstraßen mit den Minenräumarbei-
ten zu beginnen. Die Minenräumung, die Öffnung 
der Hauptstraßen und die Wiederherstellung von 
Flugfeldern und sonstiger Infrastruktur sind für die 
rasche Dislozierung der UNAVEM-Infanterieein-
heiten, die Auslieferung von humanitären Hilfsgü
tern und die Rückkehr der Vertriebenen an ihre 
Heimstätten von entscheidender Bedeutung. Der 
Rat bittet die Geber und die Vereinten Nationen 
und ihre Organisationen sowie die nichtstaatlichen 
Organisationen, die Minenräumaktivitäten aktiv 
zu unterstützen. 
Der Sicherheitsrat stellt mit Befriedigung fest, daß 
sich die humanitäre Lage in Angola gebessert hat, 
und fordert die Parteien auf, ohne Einschränkun
gen mit den Vereinten Nationen und sonstigen in
ternationalen humanitären Organisationen bei der 
Erleichterung der Auslieferung von humanitären 
Hilfsgütern in allen Regionen zusammenzuarbei
ten und ihre Bemühungen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der humanitären Transporte und des 
UNAVEM-Personals zu verstärken. Er ersucht die 
Mitgliedstaaten, die laufenden humanitären Akti

vitäten in Angola auch weiterhin zu unterstützen 
und die auf dem Gebertreffen im Februar 1995 an
gekündigten Beiträge so bald wie möglich bereit
zustellen. 
Der Sicherheitsrat wird die Lage in Angola auch 
weiterhin genau überwachen und sieht dem näch
sten Monatsbericht des Generalsekretärs mit Inter
esse entgegen.« 

Burundi 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 31. Januar 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/5) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den Mitglie
dern des Sicherheitrats gab der Ratspräsident auf 
der 3497. Sitzung des Rates am 31. Januar 1995 im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Burundi< durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat, der die Entwicklungen in Bu
rundi aufmerksam verfolgt, hat mit Besorgnis da
von Kenntnis genommen, daß sich die Situation in 
dem Land in den letzten Tagen erheblich ver
schlechtert hat. 
In diesem Zusammenhang mißbilligt der Sicher
heitsrat entschieden die von der Führung einer po
litischen Partei abgegebenen Erklärungen, in de
nen diese die Absetzung des Premierministers und 
den Sturz seiner Regierung mit allen verfügbaren 
Mitteln fordert. 
Der Sicherheitsrat mißbilligt diese Versuche, die 
gemäß dem Regierungspakt vom 10. September 
1994 eingesetzte Koalitionsregierung durch Ein
schüchterung zu bedrohen. Er verurteilt ferner die 
extremistischen Gruppen, die den nationalen Aus
söhnungsprozeß weiter untergraben. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien und sonsti
gen Beteiligten, insbesondere die nationalen Si
cherheitskräfte, auf, Gewalthandlungen zu unter
lassen und die im Einklang mit dem genannten 
Pakt geschaffenen staatlichen Institutionen zu un
terstützen. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn über die Entwicklungen in Burundi auch künf
tig voll unterrichtet zu halten. Der Rat wird mit der 
Angelegenheit aktiv befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT-Erklärung des Präsidenten 
vom 9. März 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/10) 

Auf der 3506. Sitzung des Sicherheitsrats am 9. 
März 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Burundi< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die Berichte seiner Mission 
in Burundi, die sich am 10. und 11. Februar 1995 in 
Bujumbura aufgehalten hat, geprüft und begrüßt 
die in dem Bericht der Mission (S/1995/163) ent
haltenen Feststellungen und Empfehlungen. Er 
dankt den Mitgliedern der Mission für ihre 
Bemühungen. 
Der Sicherheitsrat erinnert an seine früheren Er
klärungen zur Situation in Burundi, insbesondere 
die Erklärung vom 31. Januar 1995 (S/PRST/ 
1995/5). Er ist auch weiterhin zutiefst besorgt über 
das Klima der Unsicherheit, das in Burundi nach 
wie vor herrscht. Er verurteilt die Aktivitäten der

jenigen, die innerhalb Burundis und im Ausland 
versuchen, die im Regierungspakt vom 10. Sep
tember 1994 enthaltenen einvernehmlichen Rege
lungen für die gemeinsame Teilhabe an der Macht 
zunichte zu machen, indem sie sich undemokrati
scher Methoden bedienen, wie der Einschüchte
rung und Anstiftung zur Gewalt sowie der Gueril
latätigkeit und subversiver politischer Aktivitäten. 
Diese Vorgehensweisen bedrohen den Frieden, die 
Stabilität und die nationale Aussöhnung. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß er den Regie
rungspakt und die im Rahmen dieses Paktes einge
setzte Koalitionsregierung unterstützt. In diesem 
Zusammenhang nimmt er Kenntnis von der Ernen
nung des Premierministers und seines Kabinetts 
und bittet alle Parteien in Burundi nachdrücklich, 
zusammenzuarbeiten, um für Stabilität im Land zu 
sorgen. 
Der Sicherheitsrat bekundet erneut die Auffas
sung, daß die Straffreiheit ein grundlegendes Pro
blem in Burundi ist, das die Sicherheit dort ernst
lich gefährdet, und betont, daß er es für notwendig 
hält, Unterstützung zu gewähren, um das Justizsy
stem des Landes stärken zu helfen. In diesem Zu
sammenhang unterstreicht er die mögliche Rolle 
einer im Einklang mit dem Regierungspakt ge
schaffenen internationalen Kommission zur Un
tersuchung des versuchten Staatsstreichs von 1993 
und der Massaker, die sich daran anschlossen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt nachdrücklich seine 
Unterstützung für die Anwendung der Bestim
mungen des Regierungspakts, die zur Förderung 
des politischen Dialogs die Veranstaltung einer 
landesweiten Debatte unter Mitwirkung aller Teile 
der Gesellschaft in Burundi vorsehen. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß es geboten ist, 
der Regierung bei ihren Bemühungen um die Wie
derherstellung der Stabilität und die Förderung der 
nationalen Aussöhnung zu helfen. In diesem Zu
sammenhang legt er dem Generalsekretär nahe, im 
Benehmen mit der Regierung Burundis die Prä
senz der Vereinten Nationen in dem Land auszu
bauen, um der Regierung bei der Stärkung des Ju
stizsystems des Landes, bei der Ausbildung der Zi
vilpolizei und bei der Schaffung einer wirksamen 
Verwaltungspräsenz in den Provinzen zu helfen. 
Er würdigt die wichtige Rolle, die der Sonderbe
auftragte des Generalsekretärs wahrnimmt. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß der Verbes
serung der Sicherheitslage in Burundi hoher Vor
rang eingeräumt werden muß. Er ermutigt den Ho
hen Kommissar für Menschenrechte, im Beneh
men mit der Regierung Burundis und in enger 
Koordinierung mit dem Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs das von ihm in Burundi errichte
te Büro zu verstärken. Es wäre ebenfalls zu prüfen, 
welche Rolle Menschenrechtsbeobachter spielen 
könnten. 

Der Sicherheitsrat anerkennt außerdem den be
deutsamen Beitrag, den die Militärbeobachter der 
Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) 
leisten. Er legt der OAU nahe, im Benehmen mit 
der Regierung Burundis die Zahl der Militärbeob
achter weiter zu erhöhen, und fordert die interna
tionale Gemeinschaft auf, der OAU in dieser Hin
sicht zu helfen. 
Der Sicherheitsrat fordert ferner alle Parteien in 
Burundi auf, mit den internationalen Beobachtern 
und dem sonstigen internationalen Personal zu
sammenzuarbeiten, indem sie ihnen ungehinderten 
Zugang zu allen Teilen des Landes gewähren. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn über die Entwicklungen in Burundi auch wei
terhin voll unterrichtet zu halten. Der Sicherheits
rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt blei
ben.« 
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SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 29. März 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/13) 

Auf der 3511. Sitzung des Sicherheitsrats am 
29. März 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Burundi« durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die Es
kalation der Gewalt in Burundi. Er verurteilt den 
von Extremisten verübten Mord an dem Minister 
für Energie und Bergbau und dem ehemaligen 
Bürgermeister von Bujumbura und beklagt die eth
nisch motivierte Tötung vieler Menschen, zu der 
es daraufhin gekommen ist und die Tausende ver
anlaßt hat, von ihren Heimstätten zu fliehen. Er 
hebt hervor, wie sinnlos es ist, zur Gewalt zu grei
fen, und verurteilt die Aktivitäten der extremisti
schen Elemente, die das Land zu destabilisieren 
trachten und die ganze Region bedrohen. Er legt 
allen Staaten nahe, diejenigen Maßnahmen zu er
greifen, die sie für erforderlich halten, um zu ver
hindern, daß sich diese Elemente ins Ausland be
geben und eine wie auch immer geartete Unterstüt
zung erhalten. Er bekräftigt seine Entschlossen
heit, den Regierungspakt vom 10. September 1994 
zu unterstützen, dessen Bestimmungen den institu
tionellen Rahmen für die erforderliche nationale 
Aussöhnung darstellen. Der Rat ruft alle politi
schen Parteien, die Streitkräfte und alle Teile der 
Zivilgesellschaft auf, den Pakt im Geist des Dia
logs, der Mäßigung und des Kompromisses vollin
haltlich zu achten und umzusetzen. 
Der Sicherheitsrat bittet alle Parteien nachdrück
lich, zur Förderung des Dialogs zusammenzuar
beiten. Er unterstreicht, daß es dringend notwendig 
ist, in Ubereinstimmung mit dem Regierungspakt 
eine landesweite Debatte unter Mitwirkung aller 
Teile des Staates zu veranstalten, mit dem Ziel, die 
nationale Aussöhnung zu konsolidieren und die 
Demokratie wiederherzustellen. Er bittet den Ge
neralsekretär, den verschiedenen politischen Par
teien und Teilen der Zivilgesellschaft bei der Ein
leitung dieser umfassenden Konsultationen behilf
lich zu sein. 

Der Sicherheitsrat weist warnend darauf hin, daß 
diejenigen, die Verbrechen gegen die Menschlich
keit begehen, dafür individuell verantwortlich sind 
und vor Gericht gestellt werden. Der Rat weist ins
besondere warnend darauf hin, daß er im Falle der 
Begehung von Völkermordhandlungen in Burundi 
erwägen wird, geeignete Maßnahmen zu treffen, 
um diejenigen, die solche Handlungen begangen 
haben, nach dem Völkerrecht vor Gericht zu stel
len. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Auffassung, 
daß die als gegeben vorausgesetzte Straffreiheit 
ein grundlegendes Problem in Burundi darstellt, 
das die Sicherheit dort ernstlich gefährdet. Der Rat 
bringt erneut seine ernsthafte Besorgnis über Be
richte zum Ausdruck, aus denen hervorgeht, daß in 
Burundi systematische, weitverbreitete flagrante 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht ver
übt wurden. 
Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklärung des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 9. März 1995 
(S/PRST/1995/10), in welcher der Sicherheitsrat 
unter anderem die Rolle unterstreicht, die eine in
ternationale Kommission zur Untersuchung des 
versuchten Staatsstreichs vom Oktober 1993 und 
der Massaker, die sich daran anschlössen, in Bu
rundi spielen könnte. Er ersucht den Generalse
kretär, dem Rat dringend darüber zu berichten, 
welche Schritte unternommen werden sollten, um 
eine solche unparteiische Untersuchungskommis
sion einzurichten. 

Der Sicherheitsrat befürwortet Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und zur 
Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung durch 
die Justiz. Er befürwortet außerdem die Veranstal
tung einer Rundtischkonferenz der Geber. Er bittet 
die Staaten nachdrücklich, für diese Vorhaben fi
nanzielle Beiträge direkt oder mittels eines eigens 
einzurichtenden Treuhandfonds zur Verfügung zu 
stellen. 
Der Sicherheitsrat unterstützt die vom Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für Menschen
rechte getroffene Entscheidung, sein Vorgehen zu 
verstärken, und begrüßt die Entsendung von Sach
verständigen. 
Der Sicherheitsrat würdigt die von der Organisati
on der Afrikanischen Einheit (OAU) getroffenen 
Maßnahmen. Er fordert die OAU und ihre Mitglie
der in der Subregion auf, auch weiterhin ihren Ein
fluß geltend zu machen, um bei der Stabilisierung 
der Situation in Burundi behilflich zu sein. Erfor
dert ferner alle Staaten, insbesondere die Nachbar
staaten, auf, Waffen weder zur Verfügung zu stel
len noch deren Durchfuhr zu gestatten und denje
nigen extremistischen Elementen, die die Situation 
in Burundi zu destabilisieren trachten, weder Zu
flucht noch sonstige Unterstützung zu gewäh
ren. 
In dem Bewußtsein des engen Zusammenhangs 
zwischen den verschiedenen humanitären und po
litischen Problemen in der Region und der Gefahr 
der daraus erwachsenden Destabilisierung bekräf
tigt der Sicherheitsrat seine Unterstützung für eine 
Regionalkonferenz über Frieden, Stabilität und Si
cherheit, und fordert die Länder der Region auf, 
dringend eine solche Konferenz einzuberufen. 
Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegenheit 
befaßt. Der Rat wird je nach Entwicklung der Lage 
erwägen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.« 

Burundi und Rwanda 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 6. Februar 1995 (UN-Dok. S/1995/112) 

1. Im Verlauf der am 6. Februar 1995 abgehalte
nen Plenarkonsultationen beschlossen die Mitglie
der des Sicherheitsrats, eine Mission nach Burundi 
und Rwanda zu entsenden. 
2. Die Ratsmitglieder kamen überein, daß die 
Mission, die am 8. Februar 1995 aus New York ab
reisen wird, aus den folgenden sieben Ratsmitglie
dern bestehen wird: China, Deutschland, Hondu
ras, Indonesien, Nigeria, Tschechische Republik 
und Vereinigte Staaten von Amerika. 
3. Die Ratsmitglieder kamen außerdem überein, 
daß die Mission folgenden Auftrag hat: 
1. BURUNDI 

a) Konsultationen mit dem Sonderbeauftrag
ten des Generalsekretärs über die Entwick
lungen in bezug auf die politische Situation 
und die Sicherheitsverhältnisse in Burundi 
und über seine diesbezüglichen Bemühun
gen sowie darüber zu führen, wie die Ver
einten Nationen seine Bemühungen sonst 
weiter unterstützen können; 

b) mit dem Präsidenten, dem Premiermini
ster, der Führung der Sicherheitskräfte und 
den Führern der Oppositionsparteien sowie 
mit den Organisationen der Vereinten Na
tionen, den Mitgliedern des diplomati
schen Korps, den nichtstaatlichen Organi

sationen, dem Büro der Organisation der 
Afrikanischen Einheit und anderen interes
sierten Parteien Gespräche abzuhalten und 
ihnen die ernste Sorge des Sicherheitsrats 
über die jüngsten politischen Entwicklun
gen in Burundi vorzutragen; 

c) allen Parteien gegenüber zu betonen, daß 
der Regierungspakt vom 10. September 
1994 und die auf seiner Grundlage gebilde
te Regierung und der Prozeß der nationalen 
Aussöhnung die nachdrückliche Unterstüt
zung des Sicherheitsrats haben und daß der 
Rat alle Versuche, sie zu untergraben oder 
die Region zu destabilisieren, zurückweist; 

d) dem Sicherheitsrat einen Bericht vorzule
gen. 

2. RWANDA 
a) mit der rwandischen Regierung Konsulta

tionen hinsichtlich ihrer Bemühungen um 
die nationale Aussöhnung und den Wieder
aufbau sowie über das Problem der Rück
kehr der Flüchtlinge zu führen; 

b) mit dem Sonderbeauftragten des General
sekretärs, den Organisationen der Verein
ten Nationen, dem UNAMIR-Personal, 
den Mitgliedern des diplomatischen Korps 
und den nichtstaatlichen Organisationen in 
Kigali Konsultationen zu führen; 

c) dem Sicherheitsrat einen Bericht vorzule
gen. 

Kernwaffen 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherheits
garantien für Nichtkernwaffenstaaten. - Reso
lution 984(1995) vom 11. April 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- in der Überzeugung, daß alles getan werden 

muß, um die Gefahr eines Atomkriegs zu ver
meiden und abzuwenden, die Verbreitung von 
Kernwaffen zu verhindern und die internatio
nale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nut
zung der Kernenergie unter besonderer Beto
nung der Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
zu erleichtem, sowie in Bekräftigung der ent
scheidenden Bedeutung, die dem Vertrag über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen bei die
sen Bemühungen zukommt, 

- in Anerkennung des berechtigten Interesses der 
Nichtkernwaffenstaaten, die Vertragsparteien 
des Vertrages über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen sind, Sicherheitsgarantien zu er
halten, 

- mit Genugtuung darüber, daß mehr als 
170 Staaten Vertragsparteien des Vertrages 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ge
worden sind, sowie betonend, daß ein allge
meiner Beitritt zu dem Vertrag wünschenswert 
ist, 

- in Bekräftigung der Notwendigkeit, daß alle 
Vertragsstaaten des Vertrages über die Nicht
verbreitung von Kernwaffen alle ihre Ver
pflichtungen voll einhalten, 

- unter Berücksichtigung des berechtigten Inter
esses der Nichtkernwaffenstaaten daran, daß in 
Verbindung mit ihrem Beitritt zu dem Vertrag 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
weitere geeignete Maßnahmen zur Gewährlei
stung ihrer Sicherheit ergriffen werden, 

- in der Erwägung, daß die vorliegende Resoluti
on einen Schritt in diese Richtung darstellt, 

- ferner in der Erwägung, daß im Einklang mit 
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den einschlägigen Bestimmungen der Charta 
der Vereinten Nationen jeder Angriff unter 
Einsatz von Kernwaffen den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit gefährden würde, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von den von einem 
jeden der Kernwaffenstaaten abgegebenen Er
klärungen (S/1995/261, S/1995/262, S/1995/ 
263, S/1995/264, S/1995/265), in denen diese 
Staaten den Nichtkernwaffenstaaten, die Ver
tragsparteien des Vertrages über die Nichtver
breitung von Kernwaffen sind, Sicherheitsga
rantien gegen den Einsatz von Kernwaffen ge
ben; 

2. anerkennt das berechtigte Interesse der Nicht
kernwaffenstaaten, die Vertragsparteien des 
Vertrages über die Nichtverbreitung von Kern
waffen sind, Garantien zu erhalten, wonach der 
Sicherheitsrat und insbesondere die ständigen 
Mitglieder, die Kernwaffenstaaten sind, im 
Einklang mit den entsprechenden Bestimmun
gen der Charta der Vereinten Nationen sofort 
tätig werden für den Fall, daß solche Staaten 
Opfer einer Angriffshandlung unter Einsatz 
von Kernwaffen werden oder mit einer solchen 
Angriffshandlung bedroht werden; 

3. anerkennt ferner, daß im Falle eines Angriffs 
mit Kernwaffen oder der Androhung eines sol
chen Angriffs gegen einen Nichtkernwaffen-
staat, der Vertragspartei des Vertrages über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen ist, jeder 
Staat die Angelegenheit sofort dem Sicher
heitsrat zur Kenntnis bringen kann, um es dem 
Rat zu ermöglichen, umgehende Maßnahmen 
zu ergreifen, mit dem Ziel, dem Staat, der Op
fer einer solchen Angriffshandlung ist oder mit 
einer solchen Angriffshandlung bedroht wird, 
im Einklang mit der Charta Beistand zu leisten; 
und anerkennt außerdem, daß die Kern
waffenstaaten, die ständige Mitglieder des Si
cherheitsrats sind, die Angelegenheit sofort 
dem Rat zur Kenntnis bringen und bestrebt sein 
werden, Maßnahmen des Rates zu veranlassen, 
um dem betroffenen Staat im Einklang mit 
der Charta den erforderlichen Beistand zu 
leisten; 

4. verweist auf die Mittel, die ihm zur Verfügung 
stehen, um einem solchen Nichtkernwaffen-
staat, der Vertragspartei des Vertrages über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen ist, Beistand 
zu leisten, wozu auch eine Untersuchung der 
Situation und geeignete Maßnahmen zur Beile
gung der Streitigkeit und zur Wiederherstel
lung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit gehören; 

5. bittet die Mitgliedstaaten für den Fall, daß ein 
Nichtkernwaffenstaat, der Vertragspartei des 
Vertrages über die Nichtverbreitung von Kern
waffen ist, Opfer einer Angriffshandlung mit 
Kernwaffen wird, bei einem Ersuchen des Op
fers um technische, medizinische, wissen
schaftliche oder humanitäre Hilfe einzeln oder 
gemeinsam geeignete Maßnahmen zu ergrei
fen, und bekräftigt seine Bereitschaft, im Falle 
einer solchen Angriffshandlung zu prüfen, 
welche Maßnahmen in dieser Hinsicht erfor
derlich sind; 

6. bekundet seine Absicht, auf Ersuchen eines 
Nichtkernwaffenstaates, der Vertragspartei des 
Vertrages über die Nichtverbreitung von Kern
waffen ist und der Opfer einer solchen An
griffshandlung wird, geeignete Verfahren zur 
Entschädigung dieses Staates durch den An
greifer nach dem Völkerrecht für infolge des 
Angriffs erlittene Verluste, Schäden oder Ver
letzungen zu empfehlen; 

7. begrüßt es, daß bestimmte Staaten die Absicht 

bekundet haben, jedem Nichtkernwaffenstaat, 
der Vertragspartei des Vertrages über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen ist und Op
fer einer Angriffshandlung unter Einsatz von 
Kernwaffen wird oder mit einer solchen An
griffshandlung bedroht wird, im Einklang mit 
der Charta sofortigen Beistand zu leisten oder 
eine solche Beistandsleistung zu unterstützen; 

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, gemäß 
Artikel VI des Vertrages über die Nichtverbrei
tung von Kernwaffen in redlicher Absicht Ver
handlungen zu führen über wirksame Maßnah
men zur nuklearen Abrüstung und über einen 
Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Ab
rüstung unter strenger und wirksamer interna
tionaler Kontrolle, der ein universelles Ziel 
bleibt; 

9. bekräftigt das in Artikel 51 der Charta aner
kannte naturgegebene Recht zur individuellen 
oder kollektiven Selbstverteidigung im Falle 
eines bewaffneten Angriffs auf ein Mitglied 
der Vereinten Nationen, bis der Sicherheitsrat 
die zur Wahrung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit erforderlichen Maß
nahmen getroffen hat; 

10. unterstreicht, daß die in dieser Resolution auf
geworfenen Fragen auch in Zukunft ein ständi
ges Anliegen des Rates bleiben werden. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Liberia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL). -
Resolution 972(1995) vom 13. Januar 1995 

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 
sowie 911(1994) vom 21. April 1994 und 
950(1994) vom 21. Oktober 1994, 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 18. Mai 1994 (S/1994/588), 24. Ju
ni 1994 (S/1994/760), 26. August 1994 (S/ 
1994/1006), 14. Oktober 1994 (S/1994/1167) 
und 6. Januar 1995 (S/1995/9) Uber die Beob
achtermission der Vereinten Nationen in Libe
ria (UNOMIL), 

- erfreut über den diplomatischen Erfolg, den der 
derzeitige Vorsitzende der Wirtschafts
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS), der ghanaische Präsident Jerry 
Rawlings, erzielt hat, indem er die Führer der 
Splittergruppen Liberias am 21. Dezember 
1994 zusammengebracht hat, um das Über
einkommen von Accra (S/1995/7) zu unter
zeichnen, das auf den Übereinkommen von 
Yamoussoukro, Cotonou und Akosombo auf
baut und einen Zeitplan für die Durchführung 
ihrer Bestimmungen enthält, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Anerken
nung für die Bemühungen der Wirtschaftsge
meinschaft der westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS), die bei der Suche nach einer 
friedlichen Lösung des liberianischen Kon
flikts eine entscheidende Rolle gespielt hat, 

- sowie mit dem Ausdruck seiner Anerkennung 
für diejenigen afrikanischen Staaten, die Trup
pen für die ECOWAS-Überwachungsgruppe 

(ECOMOG) gestellt haben, und für die Mit
gliedstaaten, die zur Unterstützung der Frie
densverhandlungen und der Friedenstruppen 
Hilfe gewährt haben, namentlich indem sie 
Beiträge an den Treuhandfonds für Liberia ent
richtet haben, 

- mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß zu einem 
möglichst baldigen Termin ein Gipfeltreffen 
der ECOWAS-Staaten veranstaltet wird, um 
die Liberia betreffenden Politiken dieser Staa
ten miteinander abzustimmen und die Durch
führung des Übereinkommens von Accra, ins
besondere eine striktere Anwendung des Waf
fenembargos, zu fördern, 

- mit Besorgnis Kenntnis davon nehmend, daß 
unter Verstoß gegen das bestehende Waffe
nembargo weiterhin Waffen nach Liberia ge
flossen sind, was die Situation in Liberia weiter 
destabilisiert hat, 

- in großer Sorge darüber, daß sich die huma
nitäre Situation in Liberia verschlechtert hat, 
was bedingt wird durch die mangelnde Sicher
heit in dem Land und dadurch, daß die nationa
len und internationalen Hilfsorganisationen 
demzufolge außerstande sind, wirksam tätig zu 
werden, 

- mit der Aufforderung an die führenden Politi
ker und Splittergruppen Liberias, ihr Eintreten 
für den Friedensprozeß dadurch unter Beweis 
zu stellen, daß sie die Waffenruhe, die am 
28. Dezember 1994 in Kraft getreten ist, auf
rechterhalten, sich erneut auf den Entwaff
nungsprozeß verpflichten und unverzüglich al
le Bestimmungen des Übereinkommens von 
Accra durchführen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
6. Januar 1995; 

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

3. verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber Aus
druck, daß die liberianischen Parteien bei den 
jüngsten Gesprächen in Accra keine Einigung 
über die Zusammensetzung des Staatsrats 
gemäß dem Übereinkommen von Accra erzielt 
haben, und fordert sie auf, zusammenzuarbei
ten, um das Übereinkommen von Accra durch 
die Aufrechterhaltung der Waffenruhe, die 
Wiederaufnahme der Entwaffnung und der De
mobilisierung der Kombattanten sowie die 
Umsetzung der anderen einschlägigen Aspekte 
des Übereinkommens, insbesondere auch 
durch die umgehende Einsetzung des neuen 
Staatsrats, im Einklang mit dem Zeitplan 
durchzuführen; 

4. ersucht den Generalsekretär, jedweden Be
schluß, die UNOMIL und ihren zivilen Perso
nalanteil wieder auf die mit Resolution 866 
(1993) genehmigte Stärke zu erweitern, davon 
abhängig zu machen, ob eine wirksame Waf
fenruhe besteht und die UNOMIL in der Lage 
ist, ihren Auftrag wahrzunehmen; 

5. ersucht den Generalsekretär ferner, dem Si
cherheitsrat am oder vor dem 1. März 1995 
über die Situation in Liberia sowie über die 
Rolle der UNOMIL und der ECOMOG Bericht 
zu erstatten, insbesondere auch über die Unter
stützung, die die ECOWAS-Staaten benötigen, 
um ihre Truppen in der ECOMOG zu belassen; 

6. erinnert alle Mitgliedstaaten daran, daß sie ge
halten sind, das mit Resolution 788(1992) ver
hängte Embargo für alle Lieferungen von Waf
fen und militärischem Gerät nach Liberia ge
nauestens zu befolgen und einzuhalten; 

7. verlangt erneut, daß alle Splittergruppen in Li
beria den Status des Personals der ECOMOG 
und der UNOMIL sowie der Organisationen 
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und des Personals, die in ganz Liberia huma
nitäre Hilfe gewähren, strikt achten, und ver
langt ferner, daß die Splittergruppen die Aus
lieferung von Hilfsgütern erleichtern und sich 
genauestens an die anwendbaren Regeln des 
humanitären Völkerrechts halten; 

8. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, den 
Friedensprozeß in Liberia dadurch zu unter
stützen, daß sie Beiträge an den Treuhandfonds 
der Vereinten Nationen für Liberia entrichten 
und finanzielle, logistische und sonstige Hilfe 
zur Unterstützung der an der ECOMOG betei
ligten Truppen gewähren, damit die ECOMOG 
voll zum Einsatz gelangen und ihren Auftrag, 
insbesondere soweit er die Kantonierung und 
Entwaffnung der liberianischen Splittergrup
pen betrifft, erfüllen kann; 

9. ersucht in diesem Zusammenhang den Gene
ralsekretär, sich weiterhin darum zu bemühen, 
von den Mitgliedstaaten finanzielle und logisti
sche Ressourcen zu erhalten; 

10. würdigt die Anstrengungen der Mitgliedstaa
ten und humanitären Organisationen zur Ge
währung humanitärer Nothilfe und insbeson
dere die Anstrengungen der Nachbarländer zur 
Unterstützung der liberianischen Flüchtlinge; 

11. würdigt außerdem die derzeitigen Anstrengun
gen der ECOWAS zur Förderung des liberiani
schen Friedensprozesses und die Entschlossen
heit der ECOMOG, die Sicherheit der Militär
beobachter und des zivilen Personals der UN
OMIL zu gewährleisten; 

12. begrüßt die unermüdlichen Bemühungen des 
Generalsekretärs und seines Sonderbeauftrag
ten um die Sache des Friedens in Liberia; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL); 
Überwachung des Waffenembargos. - Resolu
tion 985(1995) vom 13. April 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 

813( 1993) vom 26. März 1993,856( 1993) vom 
10. August 1993, 866(1993) vom 22. Septem
ber 1993, 911(1994) vom 21. April 1994, 
950(1994) vom 21. Oktober 1994 und 972 
(1995) vom 13. Januar 1995, 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolution 
788(1992) vom 19. November 1992, in der er 
beschloß, nach Kapitel VII der Charta der Ver
einten Nationen, daß alle Staaten zum Zweck 
der Herstellung von Frieden und Stabilität in 
Liberia sofort so lange ein allgemeines und 
vollständiges Embargo für alle Lieferungen 
von Waffen und militärischem Gerät nach Li
beria verhängen werden, bis der Sicherheitsrat 
etwas anderes beschließt, und in der er außer
dem beschloß, daß das Embargo nicht für Waf
fen und militärische Gerätschaften gilt, die aus
schließlich zur Verwendung der Friedenstrup
pen der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafri
kanischen Staaten (ECOWAS) in Liberia be
stimmt sind, vorbehaltlich einer auf Grund des 
Berichts des Generalsekretärs gegebenenfalls 
erforderlichen Uberprüfung, 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 24. Februar 1995 (S/1995/158) 
und 10. April 1995 (S/1995/279) über die Be

obachtermission der Vereinten Nationen in Li
beria (UNOMIL), 

- in großer Sorge über das Scheitern der Waffen
ruhe in Liberia, was die volle Dislozierung der 
UNOMIL und die volle Wahrnehmung ihres 
Auftrags verhindert, 

- zutiefst besorgt darüber, daß in Verletzung der 
Resolution 788(1992) nach wie vor Waffen 
nach Liberia importiert werden, was den Kon
flikt noch zusätzlich verschärft, 

- erfreut über den Beschluß der ECOWAS, im 
Mai 1995 ein Gipfeltreffen der Staatschefs ab
zuhalten, 

1. beschließt, das Mandat der UNOMIL bis zum 
30. Juni 1995 zu verlängern; 

2. fordert alle liberianischen Parteien nachdrück
lich auf, die Übereinkommen von Akosombo 
(S/1994/1174) und Accra (S/1995/7) durchzu
führen, indem sie wieder eine wirksame Waf
fenruhe herbeiführen, umgehend den Staatsrat 
einsetzen und konkrete Schritte zur Durch
führung der anderen Bestimmungen der Über
einkommen unternehmen; 

3. ermutigt die ECOWAS-Staaten, die Durch
führung der Übereinkommen von Akosombo 
und Accra zu fördern und weiterhin alles in 
ihren Kräften Stehende zu tun, um eine politi
sche Regelung in Liberia zu erleichtern; 

4. fordert alle Staaten, und insbesondere alle 
Nachbarstaaten, nachdrücklich auf, das mit Re
solution 788(1992) verhängte Embargo für alle 
Lieferungen von Waffen und militärischem 
Gerät nach Liberia voll einzuhalten, und be
schließt zu diesem Zweck, im Einklang mit Re
gel 28 seiner vorläufigen Geschäftsordnung ei
nen aus allen Ratsmitgliedern bestehenden 
Ausschuß des Sicherheitsrats einzusetzen, mit 
dem Auftrag, die nachstehenden Aufgaben 
wahrzunehmen, dem Rat über seine Tätigkeit 
Bericht zu erstatten und dabei auch Bemerkun
gen und Empfehlungen vorzulegen: 
a) Einholung von Informationen von allen 

Staaten über die Maßnahmen, die sie zur 
wirksamen Durchführung des mit Ziffer 8 
der Resolution 788(1992) verhängten Em
bargos ergriffen haben; 

b) Prüfung aller ihm von den Staaten zur 
Kenntnis gebrachten Informationen über 
Verstöße gegen das Embargo und in die
sem Zusammenhang Abgabe von Empfeh
lungen an den Rat über Möglichkeiten zur 
Erhöhung der Wirksamkeit des Embargos; 

c) Empfehlung angemessener Maßnahmen 
im Falle von Verstößen gegen das mit Zif
fer 8 der Resolution 788(1992) verhängte 
Embargo und regelmäßige Versorgung des 
Generalsekretärs mit Informationen zur 
Weiterleitung an die Mitgliedstaaten; 

5. dankt dem Vorsitzenden der ECOWAS für sei
ne Initiative zur Veranstaltung eines regionalen 
Gipfeltreffens über Liberia, und der Regierung 
Nigerias für ihre Bereitschaft, dieses Gipfel
treffen auszurichten, und fordert alle Parteien 
n'«chdrücklich auf, daran teilzunehmen; 

6. verlangt abermals, daß alle Parteien in Liberia 
die Rechtsstellung des Personals der ECO-
WAS-Überwachungsgruppe (ECOMOG) und 
UNOMIL sowie die Rechtsstellung der Orga
nisationen und des Personals, die in ganz Libe
ria humanitäre Hilfsgüter ausliefern, streng 
achten, und verlangt ferner, daß diese Parteien 
solche Lieferungen erleichtern und sich streng 
an die anwendbaren Regeln des humanitären 
Völkerrechts halten; 

7. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits
rat bis zum 15. Juni 1995 über die Situation in 

Liberia Bericht zu erstatten, namentlich auch 
über die Frage, ob eine wirksame Waffenruhe 
besteht und ob die UNOMIL ihren Auftrag er
füllen kann, sowie über den Stand der finanzi
ellen und logistischen Ressourcen, die die in
ternationale Gemeinschaft zur Unterstützung 
der an der ECOMOG beteiligten Truppen be
reitgestellt hat, und stellt fest, daß der Rat die 
Zukunft der UNOMIL im Lichte des Berichts 
des Generalsekretärs prüfen wird; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Libyen 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsidenten 
vom 30. März 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/14) 

Im Anschluß an die am 30. März 1995 abgehalte
nen Konsultationen gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit dem die Libysch-
Arabische Dschamahirija betreffenden Punkt im 
Namen der Mitglieder die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten am 30. 
März 1995 informelle Konsultationen gemäß Zif
fer 13 der Resolution 748(1992), mit welcher der 
Rat beschlossen hatte, die in den Ziffern 3 bis 7 ge
gen die Libysch-Arabische Dschamahirija ver
hängten Maßnahmen alle 120 Tage oder, falls es 
die Situation erfordere, früher zu überprüfen. 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultatio
nen zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelang
te der Ratspräsident zu der Schlußfolgerung, es be
stehe keine Übereinstimmung dahin gehend, daß 
die notwendigen Voraussetzungen für eine Ände
rung der in den Ziffern 3 bis 7 der Resolution 
748(1992) festgelegten Sanktionsmaßnahmen ge
geben seien.« 

Rwanda 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 10. Februar 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/7) 

Auf der 3500. Sitzung des Sicherheitsrats am 
10. Februar 1995 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: 

»1. Der Sicherheitsrat hat den zweiten Bericht 
des Generalsekretärs vom 25. Januar 1995 über die 
Sicherheit in den rwandischen Flüchtlingslagern 
(S/1995/65), insbesondere in Zaire, sowie sein 
Schreiben vom 1. Februar 1995 (S/1995/127) zu 
dieser Frage geprüft. 
2. Der Sicherheitsrat teilt die Einschätzung des 
Generalsekretärs, daß die derzeitige Situation in 
vielen Flüchtlingslagern sowohl für die Flüchtlin
ge als auch für das humanitäre Hilfspersonal wei
terhin gefährlich und außerdem für die Subregion 
insgesamt potentiell destabilisierend ist. Er ist 
emsthaft besorgt über Berichte über weiter auftre
tende Fälle von Einschüchterung und Sicher
heitsprobleme in den Lagern, insbesondere in Zai
re, und bekräftigt seine Verurteilung des Vorge-
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hens der in den Lagern lebenden ehemaligen poli
tischen Führer Rwandas und der ehemaligen Re
gierungstruppen und Milizen, die - in einigen Fäl
len mit Gewalt - die Repatriierung von Flüchtlin
gen zu verhindern suchen. Er ist außerdem nach 
wie vor besorgt über die Bedrohung der Sicherheit 
der internationalen Helfer. Er begrüßt die Schritte, 
die einige der betroffenen Aufnahmeländer zur 
Verbesserung der Sicherheit in den Lagern unter
nommen haben. Der Rat ist nach wie vor besorgt 
über die Hindernisse, die die ehemaligen Zivil-
und Militärbehörden und Milizen den Aufnah
meländern bei ihren Bemühungen um eine wirksa
me örtliche Verwaltung und dem Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlin
ge (UNHCR) bei der Durchführung seines Auf
trags in den Weg stellen. 
3. Der Sicherheitsrat mißt möglichst raschen 
Maßnahmen zur Bewältigung der Sicherheitspro
bleme in den Lagern große Bedeutung bei. In die
sem Zusammenhang begrüßt er den Beschluß, wo
nach das Amt des Hohen Kommissars im Rahmen 
seines Auftrags zum Schutz der Flüchtlinge und 
zur humanitären Hilfe mit der Regierung Zaires 
entsprechende Vereinbarungen zur Verbesserung 
der Sicherheit in den Lagern treffen soll. Er be
grüßt die zwischen dem Amt des Hohen Kommis
sars und der Regierung Zaires am 27. Januar 1995 
getroffene Vereinbarung, 1500 zairische Sicher
heitskräfte und eine UNHCR-Verbindungsgruppe 
zu dislozieren. Er begrüßt außerdem die zwischen 
den Regierungen Zaires und Rwandas getroffene 
Vereinbarung über die Rückführung von Flücht
lingen und Vermögenswerten und fordert nach
drücklich ihre vollinhaltliche Durchführung. Der 
Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten nach
drücklich auf, dem Amt des Hohen Kommissars 
die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die im 
Kontext der zwischen dem Amt des Hohen Kom
missars und der Regierung Zaires geschlossenen 
Vereinbarung erforderlich sind. Er betont, wie 
wichtig es ist, daß alle Einsätze eng mit der Hilfs
mission der Vereinten Nationen für Rwanda (UN
AMIR) koordiniert werden. Der Rat befürwortet 
die Bemühungen, die das Amt des Hohen Kom
missars in Zusammenarbeit mit der Vereinigten 
Republik Tansania unternimmt, um in den tansani
schen Lagern Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
und ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, 
auch Maßnahmen in bezug auf die Situation in Bu
rundi zu treffen. Der Rat ersucht den Generalse
kretär, ihm regelmäßig über die Durchführung der 
vom Amt des Hohen Kommissars durchgeführten 
Einsätze Bericht zu erstatten. 

4. Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es ist, 
sicherzustellen, daß in den Lagern genaue Infor
mationen über die Situation im Innern Rwandas 
verbreitet werden. In diesem Zusammenhang be
kräftigt er, wie wichtig es ist, daß Radio UNAMIR 
seine Sendungen so bald wie möglich aufnimmt. 
5. Der Sicherheitsrat unterstützt die Bemühun
gen um die Gewährleistung der Sicherheit in den 
Lagern und stellt fest, daß diese Bemühungen mit 
weiteren Anstrengungen innerhalb Rwandas Hand 
in Hand gehen müssen, durch die sichergestellt 
wird, daß die Flüchtlinge ohne Furcht vor Vergel
tung oder Verfolgung an ihre Heimstätten zurück
kehren können. In diesem Zusammenhang erkennt 
er an, was die Regierung Rwandas trotz der 
schwierigen Aufgabe und trotz mangelnder Res
sourcen geleistet hat. Er ermutigt die Regierung 
Rwandas, auch weiterhin die erforderlichen Rah
menbedingungen für die Maßnahmen zur Repatri
ierung der Flüchtlinge zu gewährleisten, die natio
nale Aussöhnung zu fördern und den politischen 
Prozeß mit neuem Leben zu erfüllen, und fordert 

die internationale Gemeinschaft auf, die Regie
rung Rwandas bei dieser Aufgabe auch weiterhin 
zu unterstützen. Der Rat bekräftigt seine Auffas
sung, daß zu diesen Rahmenbedingungen auch ein 
geeigneter Mechanismus zur Aufrechterhaltung 
eines Dialogs zwischen der Regierung Rwandas, 
den Flüchtlingen und den Vereinten Nationen 
gehören sollte. Er begrüßt die Schlußfolgerungen 
des Gipfeltreffens der führenden Politiker der Sub-
region, das am 7. Januar 1995 in Nairobi stattge
funden hat. Der Rat unterstützt die Arbeit des mit 
Resolution 955(1994) geschaffenen Internationa
len Gerichts für Rwanda sowie die Bemühungen 
um den Wiederaufbau des rwandischen Gerichts
wesens zur Erleichterung der Aufrechterhaltung 
von Recht und Ordnung. Der Rat begrüßt die auf 
der vor kurzem durchgeführten Rundtischkonfe-
rcnz über Rwanda und als Antwort auf den konso
lidierten interinstitutionellen Appell eingegange
nen Verpflichtungen, die der Regierung Rwandas 
bei ihren Bemühungen um den Wiederaufbau des 
Landes und um die Förderung der nationalen Aus
söhnung helfen werden. 
6. Der Sicherheitsrat sieht der Regionalkonfe
renz über Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebene im ostafrikanischen Zwischenseenge
biet, die von der Organisation der Afrikanischen 
Einheit und dem Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge vom 15. bis 
17. Februar 1995 in Bujumbura ausgerichtet wird, 
mit Interesse entgegen. Der Rat verleiht seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß diese Konferenz zu wei
teren Fortschritten bei der Schaffung der erforder
lichen Voraussetzungen für die Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen an ihre Heimstätten 
führen und die Erarbeitung von langfristigen Lö
sungen zur Förderung und Gewährleistung von 
Frieden, Sicherheit und Entwicklung in der Subre-
gion erleichtern wird, wobei diese Fragen Gegen
stand einer weiteren, breiter angelegten politischen 
Konferenz sein werden. 
7. Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß die Prä
senz der Flüchtlingslager nur vorübergehender 
Natur sein soll und daß die Rückkehr der Flücht
linge an ihre Heimstätten in Rwanda nach wie vor 
das eigentliche Ziel ist. Er ersucht den Generalse
kretär, weiter alle Möglichkeiten zu prüfen und al
le sonstigen erforderlichen Empfehlungen zur 
möglichst baldigen Gewährleistung der Sicherheit 
in den Lagern zu unterbreiten und unter Berück
sichtigung der Ergebnisse der Konferenz in Bu
jumbura einen weiteren Bericht zu dieser Frage 
vorzulegen. 
8. Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit 
befaßt bleiben und sie weiter genau verfolgen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sitz des In
ternationalen Gerichts für Rwanda. - Resoluti
on 977(1995) vom 22. Februar 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 955( 1994) 

vom 8. November 1994, 
- unter Berücksichtigung seines Beschlusses in 

Ziffer 6 der Resolution 955( 1994), wonach der 
Sitz des Internationalen Gerichts für Rwanda 
vom Rat bestimmt wird, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 13. Februar 1995 (S/1995/134) so
wie Kenntnis nehmend von der Empfehlung 
des Generalsekretärs, wonach vorbehaltlich 
entsprechender Vereinbarungen zwischen den 
Vereinten Nationen und der Regierung der 
Vereinigten Republik Tansania, die für den Rat 
annehmbar sind, Aruscha zum Sitz des Interna

tionalen Gerichts für Rwanda bestimmt werden 
soll. 

- in Anbetracht der Bereitschaft der Regierung 
Rwandas, mit dem Gericht zusammenzuarbei
ten, 

> beschließt, daß vorbehaltlich des Abschlusses 
entsprechender Vereinbarungen zwischen den 
Vereinten Nationen und der Regierung der 
Vereinigten Republik Tansania das Internatio
nale Gericht für Rwanda seinen Sitz in Aruscha 
haben wird. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Zusammen
arbeit mit dem Internationalen Gericht für 
Rwanda. - Resolution 978(1995) vom 27. Fe
bruar 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen über die Situation in Rwanda, insbeson
dere seine Resolutionen 935(1994) und 955 
(1994), 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsten Be
sorgnis über Berichte, wonach in Rwanda Völ
kermord und andere systematische, weitver
breitete, und flagrante Verstöße gegen das hu
manitäre Völkerrecht begangen worden sind, 

- im Hinblick darauf, daß diese Berichte in dem 
gemäß Resolution 935(1994) vorgelegten 
Schlußbericht der Sachverständigenkommissi
on (S/1994/1405, Anhang) bestätigt wurden, 

- unter Hinweis auf die in seiner Resolution 
955(1994), mit der das Internationale Gericht 
für Rwanda geschaffen wurde, enthaltenen 
Verpflichtungen, 

- besorgt über die in den Flüchtlingslagern 
außerhalb Rwandas herrschenden Bedingun
gen, namentlich auch die Meldungen über Ge
walthandlungen gegen Flüchtlinge, die freiwil
lig nach Rwanda zurückkehren möchten, 

- entschlossen, den Verstößen gegen das huma
nitäre Völkerrecht und den schweren Gewalt
handlungen gegen Flüchtlinge ein Ende zu set
zen und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, 
um die für diese Verbrechen verantwortlichen 
Personen vor Gericht zu bringen, 

- Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge
neralsekretärs vom 18. November 1994 (S/ 
1994/1308) und 25. Januar 1995 (S/1995/65) 
über die Sicherheit in den rwandischen Flücht
lingslagern, 

- mit Genugtuung über den Bericht des General
sekretärs vom 13. Februar 1995 (S/1995/134) 
und betonend, wie wichtig es ist, daß alle Maß
nahmen für das rasche und wirksame Tätig
werden des Internationalen Gerichts für Rwan
da ergriffen werden, 

- betonend, daß es notwendig ist, daß die Staaten 
möglichst bald alle nach ihrem innerstaatlichen 
Recht erforderlichen Maßnahmen zur Durch
führung der Resolution 955(1994) und zur An
wendung des Statuts des Internationalen Ge
richts für Rwanda ergreifen, 

1. fordert die Staaten nachdrücklich auf, in ihrem 
Hoheitsgebiet befindliche Personen, gegen die 
ausreichende Beweise vorliegen, daß sie für 
Handlungen, die in die Zuständigkeit des Inter
nationalen Gerichts für Rwanda fallen, verant
wortlich sind, im Einklang mit ihrem inner
staatlichen Recht und den einschlägigen Nor
men des Völkerrechts festzunehmen und zu in
haftieren, bis sie von dem Internationalen Ge
richt für Rwanda oder von den zuständigen ein-
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zelstaatlichen Behörden verfolgt werden kön
nen; 

2. fordert die Staaten, die in Ziffer 1 genannte 
Personen inhaftiert haben, nachdrücklich auf, 
den Generalsekretär und den Leiter der Ankla
gebehörde des Internationalen Gerichts für 
Rwanda von der Identität der inhaftierten Per
sonen, der Art der Verbrechen, deren sie ver
dächtigt werden, den Beweismitteln, die hin
reichenden Grund für die Inhaftierung bieten, 
dem Tag ihrer Inhaftierung und von ihrem 
Haftort in Kenntnis zu setzen; 

3. fordert die Staaten, die solche Personen inhaf
tiert haben, nachdrücklich auf, mit den Vertre
tern des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz sowie mit den Ermittlungsbeamten für 
das Internationale Gericht für Rwanda zusam
menzuarbeiten, um den ungehinderten Zugang 
zu diesen Personen sicherzustellen; 

4. verurteilt alle Angriffe auf in den Flüchtlings
lagern in der Nähe der Grenzen Rwandas le
bende Personen, verlangt, daß diese Angriffe 
sofort aufhören, und fordert die Staaten auf, ge
eignete Schritte zur Verhinderung solcher An
griffe zu unternehmen; 

5. fordert die Staaten, in deren Hoheitsgebiet 
schwerwiegende Gewalthandlungen in Flücht
lingslagern stattgefunden haben, nachdrück
lich auf, Personen, gegen die ausreichende Be
weise vorliegen, daß sie zu solchen Handlun
gen angestiftet oder sich daran beteiligt haben, 
im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht 
und den einschlägigen Normen des Völker
rechts festzunehmen und zu inhaftieren und sie 
den zuständigen Behörden zur Strafverfolgung 
zu überstellen, und fordert die betreffenden 
Staaten ferner nachdrücklich auf, den General
sekretär über die von ihnen zu diesem Zweck 
ergriffenen Maßnahmen unterrichtet zu halten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT-Gegenstand: Zusammen
setzung des Internationalen Gerichts für Rwan
da. - Resolution 989( 1995) vom 24. April 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 955(1994) 

vom 8. November 1994, 
- in Anbetracht seines Beschlusses, die beim Ge

neralsekretär vor dem 7. April 1995 eingegan
genen Benennungen für das Richteramt beim 
Internationalen Gericht für Rwanda zu behan
deln, 

> stellt gemäß Artikel 12 des Statuts des Interna
tionalen Gerichts für Rwanda die nachstehende 
Bewerberliste auf: 

Lennart ASPEGREN (Schweden) 
Kevin HAUGH (Irland) 
Laity KAMA (Senegal) 
T. H. KHAN (Bangladesch) 
Wamulungwe MAINGA (Sambia) 
Yakov A. OSTROVSKY 

(Russische Föderation) 
Navanethem PILLAY (Südafrika) 
Edilbert RAZAFINDRALAMBO 

(Madagaskar) 
William H. SEKULE 

(Vereinigte Republik Tansania) 
Anne Marie STOLTZ (Norwegen) 
Jifi TOMAN (Tschechische Republik/ 

Schweiz) 

Lloyd G. WILLIAMS (Jamaika/ 
St. Kitts und Nevis) 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 27. April 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/22) 

Auf der 3526. Sitzung des Sicherheitsrats am 27. 
April 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >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/1995/297 vom 9. April 1995) und seinen dritten 
Bericht über die Sicherheit in den rwandischen 
Flüchtlingslagern (S/1995/304 vom 14. April 
1995) sowie die mündlichen Informationen des 
Sekretariats über die tragischen Ereignisse vom 
22. April 1995 im Kibeho-Lager für Binnenver
triebene geprüft. 
Der Sicherheitsrat verurteilt die Tötung zahlrei
cher Zivilpersonen in dem Lager und heißt die Ent
scheidung der Regierung Rwandas gut, unverzüg
lich eine vollständige Untersuchung dieser Ereig
nisse vorzunehmen und die Verantwortlichen vor 
Gericht zu bringen. Er begrüßt in dieser Hinsicht 
die Entscheidung der rwandischen Behörden, zur 
Durchführung dieser Untersuchung ein unabhän
giges Untersuchungsorgan unter Beteiligung der 
Vereinten Nationen und anderer internationaler 
Stellen einzurichten. Der Rat ersucht außerdem 
den Generalsekretär, ihm unverzüglich über diese 
Ereignisse und über die Rolle der UNAMIR Be
richt zu erstatten. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt über die allgemeine 
Verschlechterung der Sicherheitslage in Rwanda. 
Er unterstreicht, daß die Regierung Rwandas die 
Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung der 
Sicherheit im ganzen Land und für die Sicherheit 
der Binnenvertriebenen und Rückkehrer sowie für 
die Gewährleistung der Achtung ihrer grundlegen
den Menschenrechte trägt. Er bekräftigt in diesem 
Zusammenhang die Notwendigkeit einer entspre
chenden Koordinierung zwischen der Regierung 
Rwandas und der UNAMIR und anderen Stellen. 
Der Rat stellt jedoch mit Befriedigung fest, daß die 
Regierung Rwandas in den vorangegangenen Mo
naten erhebliche Anstrengungen im Hinblick auf 
die nationale Aussöhnung, die Normalisierung und 
den Wiederaufbau unternommen hat, die von maß
geblicher Bedeutung sind. Der Rat richtet die Auf
forderung an die Regierung Rwandas, diese 
Bemühungen zu verstärken, und an die internatio
nale Gemeinschaft, dieselben auch weiterhin zu 
unterstützen, um ein Klima des Vertrauens und der 
Zuversicht herbeizuführen, das der baldigen und 
sicheren Rückkehr der Flüchtlinge förderlich wä
re. Er unterstreicht in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung, die er der Minenräumung, einschließ
lich des Vorschlags der Vereinten Nationen, bei
mißt. 

Der Sicherheitsrat nimmt mit tiefer Besorgnis 
Kenntnis von den beunruhigenden Berichten über 
vennehrte Einfälle aus Nachbarländern in Rwanda 
sowie von Behauptungen, wonach Waffenliefe
rungen im Flughafen von Görna eintreffen und 
Einheiten der ehemaligen rwandischen Regie

rungsstreitkräfte in einem Nachbarland ausgebil
det werden. Er fordert alle Staaten, insbesondere 
die Nachbarstaaten Rwandas, auf, alles zu unter
lassen, was die Sicherheitslage in Rwanda weiter 
verschärfen könnte, und von ihrem Hoheitsgebiet 
ausgehende Einfälle in Rwanda zu verhindern. Der 
Rat bittet Staaten und Organisationen, die über In
formationen verfügen, wonach Waffen in Nach
barländer Rwandas transportiert werden, um unter 
Verstoß gegen die Resolution 918( 1994) in Rwan
da eingesetzt zu werden, diese Informationen an 
den Ausschuß nach Resolution 918(1994) weiter
zuleiten, und ersucht den Ausschuß, sie vordring
lich zu behandeln und dem Sicherheitsrat darüber 
Bericht zu erstatten. 
Der Sicherheitsrat stellt mit Genugtuung fest, daß 
die Dislozierung des zairischen Kontingents für 
die Sicherheit der Lager und der Verbindungs
gruppe für die Sicherheit von Zivilpersonen positi
ve Auswirkungen auf die Sicherheitssituation in 
den Flüchtlingslagern in Zaire gehabt hat. 
Der Sicherheitsrat bekundet allen Mitgliedern der 
UNAMIR seine Hochachtung. Er bekräftigt, daß 
die UNAMIR ein sehr wichtiger Faktor für die 
Schaffung eines Vertrauensklimas und der Förde
rung von Stabilität und Sicherheit ist. Er unter
streicht in diesem Zusammenhang die Verantwor
tung der Regierung Rwandas für die Sicherheit 
und Unversehrtheit des gesamten UNAMIR-Per-
sonals und des sonstigen in Rwanda tätigen inter
nationalen Personals. Er fordert die rwandischen 
Behörden nachdrücklich auf, den Briefwechsel 
vorzunehmen, der in Anbetracht der Veränderun
gen im Mandat der UNAMIR auf Grund von Re
solution 918( 1994) des Sicherheitsrats die Verein
barung über die Rechtsstellung der UNAMIR und 
ihres Personals ergänzen soll. Der Rat fordert eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Regie
rung Rwandas, den Nachbarländern und der UNA
MIR sowie anderen Organisationen, so auch im 
humanitären Bereich. 

Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis 
über die Situation zum Ausdruck, die durch die 
überfüllten Gefängnisse in Rwanda entstanden ist 
und zum Tod zahlreicher dort in Haft gehaltener 
Personen geführt hat, und ersucht den Generalse
kretär, umgehend zu prüfen, welche Maßnahmen 
gemeinsam mit der Regierung Rwandas und hu
manitären Organisationen rasch ergriffen werden 
könnten, um die Lebensbedingungen derjenigen 
zu verbessern, die sich in Straf- oder Untersu
chungshaft befinden. Der Rat betont, daß die Ent
wicklung der rwandischen Justiz auch weiterhin 
ein wichtiger Faktor für die Schaffung von Bedin
gungen der Sicherheit und der öffentlichen Ord
nung ist, die für die Rückkehr der Flüchtlinge aus 
dem Ausland und für die Heimkehr der Vertriebe
nen förderlich sind. Der Rat fordert die internatio
nale Gemeinschaft auf, die Regierung Rwandas 
beim Wiederaufbau der Justiz zu unterstützen, als 
Beitrag zur Vertrauensbildung und zur Aufrechter
haltung der öffentlichen Ordnung. 
Der Sicherheitsrat bekundet denjenigen Staaten, 
die im Anschluß an die Verabschiedung der Reso
lution 978(1995) Personen festgenommen und in
haftiert haben, seine Anerkennung für ihr Vorge
hen. Er fordert die Staaten nachdrücklich auf, in 
Übereinstimmung mit der genannten Resolution 
Personen, gegen die ausreichende Beweise vorlie
gen, daß sie für Handlungen, die in die Zuständig
keit des Internationalen Gerichts für Rwanda fal
len, verantwortlich sind, festzunehmen und zu in
haftieren. Er ersucht den Generalsekretär, die ra
sche Einrichtung des Gerichts zu erleichtern. 
Der Sicherheitsrat ersucht die Regierung Rwan
das, die Auslieferung und Verteilung humanitärer 
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Hilfsgüter an notleidende Flüchtlinge und Vertrie
bene zu erleichtern, in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen und der derzeitigen Praxis des Amts 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge. Er bittet die Staaten und Geberor
ganisationen, ihren früheren Verpflichtungen 
nachzukommen und ihre Unterstützung weiter zu 
erhöhen. Er fordert alle Regierungen der Region 
nachdrücklich auf, ihre Grenzen zu diesem Zweck 
offenzuhalten. 
Der Sicherheitsrat appelliert an alle Staaten, im 
Einklang mit den Empfehlungen zu handeln, die 
bei der im Februar 1995 in Bujumbura veranstalte
ten Regionalkonferenz über Hilfe für Flüchtlinge, 
Rückkehrer und Vertriebene im ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet verabschiedet wurden, um 
zur Erleichterung der Rückkehr von Flüchtlingen 
beizutragen. Der Rat begrüßt die trilatérale Ver
einbarung von Daressalam vom 12. April 1995 
über die freiwillige Repatriierung rwandischer 
Flüchtlinge aus Tansania. 
Der Sicherheitsrat bestätigt die Ansicht, wonach 
eine internationale Konferenz maßgeblich zum 
Frieden und zur Sicherheit in der Subregion beitra
gen würde. Er begrüßt die Absicht des Generalse
kretärs, mit allen Beteiligten Konsultationen zu 
führen, mit dem Ziel, eine solche Konferenz zu ei
nem möglichst baldigen Termin abzuhalten. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Hilfsmission der Verein
ten Nationen für Rwanda (UNAMIR) und Aus
dehnung des Waffenembargos auf rwandische 
Lager in den Nachbarländern. - Resolution 997 
(1995) vom 9. Juni 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen über die Situation in Rwanda, insbeson
dere auf seine Resolution 872(1993) vom 
5. Oktober 1993, mit der er die Hilfsmission 
der Vereinten Nationen für Rwanda (UNA
MIR) eingerichtet hat, und seine Resolutionen 
912(1994) vom 21. April 1994,918( 1994) vom 
17. Mai 1994,925(1994) vom 8. Juni 1994 und 
965(1994) vom 30. November 1994, in denen 
das Mandat der UNAMIR festgelegt ist, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs über die UNAMIR vom 4. Juni 1995 
(S/1995/457), 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolution 
955( 1994) vom 8. November 1994, mit der das 
Internationale Gericht für Rwanda geschaffen 
wurde, sowie seine Resolution 978(1995) vom 
27. Februar 1995 betreffend die Notwendigkeit 
der Festnahme von Personen, die bestimmter 
Straftaten in Rwanda verdächtigt sind, 

- betonend, wie wichtig es ist, daß eine echte 
Aussöhnung zwischen allen Mitgliedern der 
rwandischen Gesellschaft im Rahmen des Frie
densabkommens von Aruscha herbeigeführt 
wird, 

- mit großer Besorgnis Kenntnis nehmend von 
Berichten, wonach Elemente des früheren Re
gimes militärische Vorbereitungen treffen und 
immer häufiger in Rwanda einfallen, sowie in 
Unterstreichung der Notwendigkeit, durch 
wirksame Maßnahmen sicherzustellen, daß 
rwandische Staatsangehörige, die sich zur Zeit 
in Nachbarländern aufhalten, einschließlich 
derjenigen, die sich in Lagern befinden, keine 
auf die Destabilisierung Rwandas gerichteten 
militärischen Aktivitäten durchführen oder 

Waffenlieferungen entgegennehmen, ange
sichts der hohen Wahrscheinlichkeit, daß diese 
Waffen zum Einsatz innerhalb Rwandas be
stimmt sind, 

- unterstreichend, daß verstärkte Anstrengungen 
erforderlich sind, um der Regierung Rwandas 
bei der Förderung eines Klimas der Stabilität 
und des Vertrauens behilflich zu sein, damit die 
Rückkehr der in Nachbarländern befindlichen 
rwandischen Flüchtlinge erleichtert wird, 

- betonend, daß für die Normalisierung und den 
Wiederaufbau Rwandas die beschleunigte 
Auszahlung internationaler Hilfsgelder erfor
derlich ist, 

- mit der erneuten Aufforderung an alle Staaten, 
im Einklang mit den Empfehlungen zu han
deln, die auf der im Februar 1995 in Bujumbu
ra veranstalteten Regionalkonferenz über Hilfe 
für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene 
im ostafrikanischen Zwischenseengebiet ver
abschiedet wurden, 

- in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den 
die vom Hohen Kommissar für Menschenrech
te in Rwanda eingesetzten Menschenrechtsbe
auftragten zur Verbesserung der Gesamtlage 
geleistet haben, 

- in Anerkennung dessen, daß die Regierung 
Rwandas für die Sicherheit des gesamten UN-
AMIR-Personals und des übrigen in dem Land 
tätigen internationalen Personals verantwort
lich ist, 

- in Bekräftigung der Notwendigkeit einer lang
fristigen Lösung des Flüchtlingsproblems und 
der damit zusammenhängenden Probleme in 
den Staaten des ostafrikanischen Zwi-
schenseengebiets und daher unter Begrüßung 
der Absicht des Generalsekretärs, einen Son
derabgesandten zu ernennen mit dem Auftrag, 
Konsultationen über die Vorbereitung und 
möglichst rasche Einberufung der regionalen 
Konferenz über Sicherheit, Stabilität und Ent
wicklung zu führen, 

1. beschließt, das Mandat der UNAMIR bis zum 
8. Dezember 1995 zu verlängern, und geneh
migt eine Verminderung der Truppenstärke auf 
2330 Soldaten innerhalb von drei Monaten 
nach Verabschiedung dieser Resolution und 
auf 1800 Soldaten innerhalb von vier Monaten; 

2. beschließt, die derzeitige Zahl von Militärbe
obachtern und Zivilpolizisten beizubehalten; 

3. beschließt im Lichte der derzeitigen Lage in 
Rwanda, das Mandat der UNAMIR anzupas
sen und ihr die folgenden Aufgaben zu übertra
gen; 
a) Wahrnehmung ihrer Guten Dienste, um zur 

Herbeiführung der nationalen Aussöh
nung im Rahmen des Friedensabkommens 
von Aruscha beizutragen; 

b) Unterstützung der Regierung Rwandas bei 
der Erleichterung der freiwilligen und si
cheren Rückkehr der Flüchtlinge und ihrer 
Wiedereingliederung in ihre Heimatge
meinden und zu diesem Zweck Unterstüt
zung der Regierung Rwandas bei ihren lau
fenden Anstrengungen zur Förderung ei
nes Klimas des Vertrauens durch die 
Wahrnehmung von Überwachungsaufga
ben im ganzen Land durch Militär- und Po
lizeibeobachter; 

c) Unterstützung der humanitären Hilfe so
wie der Gewährung von Hilfe und Bereit
stellung von Fachkenntnissen auf den Ge
bieten Ingenieurwesen, Logistik, Gesund-
heitsversorgung und Minenräumung; 

d) Unterstützung bei der Ausbildung einer na
tionalen Polizei; 

e) Hilfe bei der Gewährleistung der Sicher
heit des Personals und der Räumlichkeiten 
der Organisationen der Vereinten Nationen 
in Rwanda, des Internationalen Gerichts 
für Rwanda, insbesondere des ständigen 
Schutzes des Büros des Leiters der Ankla
gebehörde, sowie der Menschenrechtsbe
auftragten und außerdem, wenn notwen
dig, Hilfe bei der Gewährleistung der Si
cherheit der humanitären Organisationen; 

4. erklärt, daß die mit Resolution 918(1994) auf
erlegten Beschränkungen nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen für den Verkauf 
und die Lieferung von in der genannten Reso
lution aufgeführten Rüstungsgütern und sonsti
gem Wehrmaterial an Personen in den Nach
barstaaten Rwandas gelten, wenn der Verkauf 
oder die Lieferung zum Zwecke des Einsatzes 
dieser Rüstungsgüter oder dieses Wehrmateri
als in Rwanda erfolgen; 

5. fordert die Nachbarstaaten Rwandas auf, Maß
nahmen zu ergreifen mit dem Ziel, die zur De
Stabilisierung Rwandas beitragenden Faktoren 
zu beseitigen, um sicherzustellen, daß solche 
Rüstungsgüter und solches Wehrmaterial nicht 
an rwandische Lager innerhalb ihres Hoheits
gebiets weitergegeben werden; 

6. ersucht den Generalsekretär, sich mit den Re
gierungen der Nachbarländer hinsichtlich der 
Möglichkeit ins Benehmen zu setzen, Militär
beobachter der Vereinten Nationen zu dislozie
ren, und sich vorrangig mit der Regierung Zai
res hinsichtlich der Dislozierung von Beobach
tern, namentlich auch auf den Flugfeldern im 
östlichen Zaire, ins Benehmen zu setzen, um 
den Verkauf oder die Lieferung der genannten 
Rüstungsgüter und des genannten Wehrmateri
als zu überwachen; und ersucht den Generalse
kretär ferner, dem Rat innerhalb eines Monats 
nach Verabschiedung dieser Resolution über 
diese Angelegenheit Bericht zu erstatten; 

7. nimmt Kenntnis von der Zusammenarbeit zwi
schen der Regierung Rwandas und der UNA
MIR bei der Erfüllung ihres Auftrags und for
dert die Regierung Rwandas und die UNAMIR 
nachdrücklich auf, die zwischen ihnen ge
schlossenen Vereinbarungen, insbesondere die 
Vereinbarung vom 5. November 1993 über die 
Rechtsstellung der Mission und alle danach ge
schlossenen, diese Vereinbarung ersetzenden 
Vereinbarungen durchzuführen, um die Erfül
lung des neuen Mandats zu erleichtern; 

8. würdigt die Anstrengungen der Staaten, der 
Organisationen der Vereinten Nationen und 
der nichtstaatlichen Organisationen, die notlei
denden Flüchtlingen und Vertriebenen huma
nitäre Hilfe leisten, ermutigt sie, diese Hilfe 
fortzusetzen, und fordert die Regierung Rwan
das auf, die Anlieferung und Verteilung der 
Hilfsgüter zu erleichtern; 

9. fordert die Staaten und Geberorganisationen 
auf, ihren früher eingegangenen Verpflichtun
gen zur Hilfeleistung bei den von Rwanda un
ternommenen Normalisierungsbemühungen 
nachzukommen, diese Hilfe zu erhöhen und 
insbesondere das rasche und wirksame Tätig
werden des Internationalen Gerichts und den 
Wiederaufbau des rwandischen Justizsystems 
zu unterstützen; 

10. ermutigt den Generalsekretär und seinen Son
derbeauftragten, die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen in Rwanda, namentlich auch die 
Tätigkeit der auf humanitärem Gebiet und im 
Entwicklungsbereich tätigen Organisationen 
und Stellen sowie der Menschenrechtsbeauf
tragten, auch weiterhin zu koordinieren; 
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11. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
9. August 1995 und 9. Oktober 1995 über die 
Erfüllung des Mandats der UNAMIR, über die 
humanitäre Lage und über die bei der Rück
führung der Flüchtlinge erzielten Fortschritte 
Bericht zu erstatten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Somalia 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 6. April 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/15) 

Auf der 3513. Sitzung des Sicherheitsrats am 
6. April 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Somalia< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs über die Situation in Somalia vom 28. März 
1995 (S/1995/231) sorgfältig geprüft und nimmt 
Kenntnis von dem erfolgreichen Abschluß des Ab
zugs der UNOSOM-II-Truppen aus Somalia. Er 
dankt jenen Regierungen und Organisationen, die 
Personal, humanitäre Hilfe und sonstige Unterstüt
zung für den Friedenssicherungseinsatz in Somalia 
bereitgestellt haben, namentlich jenen Regierun
gen, die an dem multinationalen Einsatz zum Ab
zug der UNOSOM teilgenommen haben. Er wür
digt insbesondere das Andenken all derer, die im 
Dienste dieser Mission ihr Leben gelassen haben. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß die rechtzeiti
ge Intervention der UNOSOM II und die Somalia 
gewährte humanitäre Hilfe zur Rettung vieler 
Menschenleben und zahlreicher Sachwerte, zur 
Milderung des allgemeinen Leids und zur Suche 
nach Frieden in Somalia beigetragen haben. Der 
Rat stellt fest, daß die Vereinten Nationen und die 
internationale Gemeinschaft im Laufe der letzten 
drei Jahre wesentliche Anstrengungen zur Wieder
herstellung des Friedens und der Stabilität und zur 
Erleichterung des Wiederentstehens einer zivilen 
Gesellschaft unternommen haben. Das ständige 
Ausbleiben von Fortschritten im Friedensprozeß 
und bei der nationalen Aussöhnung, insbesondere 
das Ausbleiben einer entsprechenden Zusammen
arbeit von Seiten der somalischen Parteien in Si
cherheitsfragen, haben jedoch die Ziele der Ver
einten Nationen in Somalia in Frage gestellt und 
die Fortsetzung des Mandats der UNOSOM II über 
den 31. März 1995 hinaus verhindert. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß aus dem 
Einsatz in Somalia wichtige Lehren für die Theorie 
und Praxis der Friedensschaffung, der Friedenssi
cherung und der Friedenskonsolidierung gezogen 
werden können. 

Der Sicherheitsrat auch ist weiterhin davon über
zeugt, daß im Hinblick auf die Aussöhnung nur ein 
tatsächlich alle Seiten einbindender, breiter Prozeß 
zu einer dauerhaften politischen Regelung führen 
und das Wiederentstehen einer zivilen Gesell
schaft in Somalia zulassen wird. Der Rat bekräftigt 
auf der Grundlage der im Rahmen der UNO
SOM II gesammeilen Erfahrungen, daß das soma
lische Volk letztlich selbst die Verantwortung für 
die nationale Aussöhnung und die Wiederherstel

lung des Friedens in Somalia trägt. Die internatio
nale Gemeinschaft kann diesen Prozeß lediglich 
erleichtern, anregen und unterstützen, dabei je
doch keine bestimmte Lösung aufzwingen. Der 
Rat fordert die somalischen Parteien daher auf, im 
Interesse des Friedens, der Sicherheit und der Ent
wicklung die nationale Aussöhnung, die Normali
sierung und den Wiederaufbau zu verfolgen. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den jüng
sten Vereinbarungen zwischen den Parteien in 
Mogadischu, insbesondere hinsichtlich der Kon
trolle der See- und Flughafeneinrichtungen. Er 
bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß diese er
freuliche Entwicklung Zeichen eines neuen Gei
stes der Zusammenarbeit zwischen den Parteien ist 
und zu weiteren Fortschritten bei der Suche nach 
einem dauerhaften Frieden in Somalia führen 
wird. 
Der Sicherheitsrat unterstützt die Auffassung des 
Generalsekretärs, wonach Somalia von den Ver
einten Nationen nicht im Stich gelassen werden 
darf, die das somalische Volk bei der Her
beiführung einer politischen Regelung weiter un
terstützen werden und weiterhin humanitäre und 
sonstige Unterstützung bereitstellen werden, so
fern die Somalier selbst die Bereitschaft zu einer 
friedlichen Lösung des Konflikts und zur Zusam
menarbeit mit der internationalen Gemeinschaft 
unter Beweis stellen. Er begrüßt die Absicht des 
Generalsekretärs, eine kleine politische Mission 
weiterzuführen, falls die somalischen Parteien dies 
wünschen, um ihnen bei der nationalen Aussöh
nung behilflich zu sein, und sieht mit Interesse 
dem Bericht entgegen, den der Generalsekretär zu 
dieser Angelegenheit angekündigt hat. Der Rat bit
tet im Rahmen dieser Bemühungen nachdrücklich 
um eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ver
einten Nationen und den Regionalorganisationen, 
namentlich der Organisation der Afrikanischen 
Einheit (OAU), der Liga der Arabischen Staaten 
und der Organisation der Islamischen Konferenz 
(OIC), sowie den Regierungen der Nachbarstaa
ten. Der Rat hält es für unbedingt notwendig, daß 
die somalischen Parteien ihre Annahme einer sol
chen Unterstützung sowie ihre Bereitschaft, mit 
den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 
deutlich zum Ausdruck bringen. 
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß die humanitäre 
Hilfe in Somalia ein wichtiger Bestandteil der 
Bemühungen zur Wiederherstellung von Frieden 
und Sicherheit in dem Land darstellt. Es ist daher 
wichtig, die humanitären Aktivitäten der Verein
ten Nationen in Somalia fortzuführen und auch die 
nichtstaatlichen Organisationen dazu zu ermuti
gen. Inwieweit sie tatsächlich dazu in der Lage 
sein werden, wird jedoch vom Grad der Kooperati
onsbereitschaft und von den Sicherheitsgarantien 
der somalischen Parteien abhängen. Der Rat be
grüßt die von den internationalen humanitären Or
ganisationen und den nichtstaatlichen Organisatio
nen gezeigte Bereitschaft, in Gebieten, in denen 
die Somalier die Sicherheit garantieren, weiterhin 
Unterstützung bei der Normalisierung und beim 
Wiederaufbau zu gewähren. Der Rat betont, daß 
die Schaffung eines dauerhaften, stabilen und si
cheren Umfelds im ganzen Land für die Wieder
aufnahme umfassender Aktivitäten in diesen Be
reichen unentbehrlich ist. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt, daß die Staaten ver
pflichtet sind, das mit Ziffer 5 der Resoluti
on 733(1992) verhängte Embargo für alle Liefe
rungen von Waffen und militärischem Gerät nach 
Somalia voll anzuwenden, und fordert die Staaten, 
insbesondere die Nachbarstaaten, auf, von allen 
Handlungen Abstand zu nehmen, welche den Kon
flikt in Somalia verschärfen könnten. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, die 
Situation in Somalia weiterhin zu überwachen und 
ihn über weitere Entwicklungen unterrichtet zu 
halten. Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt 
bleiben.« 

Westsahara 

SICHERHEITSRAT-Erklärung des Präsidenten 
vom 12. April 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/17) 

Auf der 3516. Sitzung des Sicherheitsrats am 
12. April 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation betreffend Westsahara< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem Be
richt des Generalsekretärs vom 30. März 1995 
(S/1995/240). Er begrüßt die bislang erzielten 
Fortschritte im Identifizierungs- und Registrie
rungsprozeß, insbesondere den schnelleren Fort
gang der Identifizierung, und betont, daß es diese 
größere Schnelligkeit beizubehalten gilt. Er macht 
sich das Ziel des Generalsekretärs zu eigen, eine 
Zahl von mindestens 25000 Identifizierungen pro 
Monat zu erreichen. Der Rat bedauert jedoch, daß 
nicht genügend Fortschritte erzielt werden konn
ten, um den Generalsekretär in die Lage zu verset
zen, den l.Juni 1995 als Datum für den Beginn des 
Übergangszeitraums zu empfehlen. 
Der Sicherheitsrat stellt außerdem mit Besorgnis 
die Verzögerungen fest, die dadurch entstehen, 
daß es nicht möglich ist, die ständige Präsenz der 
erforderlichen Vertreter der Untergruppierungen 
in den Identifizierungszentren sicherzustellen. Er 
begrüßt die Einigung über eine Methode zur Aus
wahl von Ersatzvertretern der Untergruppierun
gen, wo dies erforderlich ist, und verleiht seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß dies zu einer weiteren 
Beschleunigung des Prozesses im Hinblick auf die 
Abhaltung des Referendums im Januar 1996 bei
tragen wird. Der Rat unterstützt den Aufruf des 
Generalsekretärs an beide Parteien, mit der Identi
fizierungskommission bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben voll zu kooperieren, indem sie insbeson
dere nicht mehr auf strenger Reziprozität bei der 
Zahl der Zentren und auf der Verknüpfung eines 
Zentrums der einen Partei mit einem bestimmten 
Zentrum der anderen Partei bestehen. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis über die 
schleppenden Fortschritte in bezug auf die anderen 
Aspekte zum Ausdruck, die für die Erfüllung des 
Regelungsplans bedeutsam sind und die verwirk
licht werden müssen, bevor das Referendum statt
finden kann. Er fordert beide Parteien auf, mit dem 
Generalsekretär, mit seinem Stellvertretenden 
Sonderbeauftragten und mit der Mission der Ver
einten Nationen für das Referendum in Westsaha
ra (MINURSO) voll zusammenzuarbeiten und die
se Zusammenarbeit zu koordinieren, um die rasche 
und vollständige Durchführung aller Aspekte des 
Regelungsplans zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat hofft, bis zur Vorlage des näch
sten Berichts des Generalsekretärs im Mai 1995 
stetige und rasche Fortschritte verzeichnen zu kön
nen, was den Rat in die Lage versetzen würde, die 
mögliche Verlängerung des Mandats der MINUR
SO wohlwollend zu prüfen.« 
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SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara 
(M1NURSO). - Resolution 995(1995) vom 
26. Mai 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 621 

(1988) vom 20. September 1988, 658(1990) 
vom 27. Juni 1990, 690(1991) vom 29. April 
1991, 725(1991) vom 31. Dezember 1991, 
809(1993) vom 2. März 1993, 907(1994) vom 
29. März 1994 und 973(1995) vom 13. Januar 
1995, 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 12. April 1995 
(S/PRST/1995/17), 

- unter Kenntnisnahme des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 19. Mai 1995 (S/1995/404), 

1. bekundet erneut sein Eintreten für die unver
zügliche Abhaltung eines freien, fairen und un
parteiischen Selbstbestimmungsreferendums 
des Volkes von Westsahara im Einklang mit 
dem Regelungsplan, der von den beiden Partei
en angenommen wurde; 

2. begrüßt die seit Jahresbeginn erzielten Fort
schritte bei der Identifizierung der Wahlbe
rechtigten; 

3. gibt jedoch seiner Besorgnis darüber Aus
druck, daß bestimmte, in dem Bericht des Ge
neralsekretärs genannte Praktiken weitere 
Fortschritte in Richtung auf die Durchführung 
des Regelungsplans behindern, und unter
streicht die Notwendigkeit, daß die Parteien 
den Aufruf des Generalsekretärs befolgen, mit 
der Mission der Vereinten Nationen für das Re
ferendum in Westsahara (MINURSO) in einem 
Geist echter Kooperationsbereitschaft zusam
menzuarbeiten; 

4. beschließt in diesem Zusammenhang und mit 
dem Ziel der beschleunigten Durchführung des 
Regelungsplans, eine Mission des Rates in die 
Region zu entsenden; 

5. beschließt daher, in diesem Stadium das der
zeitige Mandat der Mission der Vereinten Na
tionen für das Referendum in Westsahara 
(MINURSO) bis zum 30. Juni 1995 zu verlän
gern; 

6. beschließt, die weitere Verlängerung des Man
dats der MINURSO über den 30. Juni 1995 
hinaus im Lichte des Berichts des Generalse
kretärs vom 19. Mai 1995 und des Berichts der 
in Ziffer 4 erwähnten Mission des Sicherheits
rats zu prüfen; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 30. Mai 1995 (UN-Dok. S /1995/431) 

1. Der Präsident des Sicherheitsrats möchte auf die 
Resolution 995(1995) verweisen, die vom Sicher
heitsrat auf seiner 3540. Sitzung am 26. Mai 1995 
im Zusammenhang mit dem Punkt >Die Situation 
betreffend Westsahara< verabschiedet wurde. 
2. In Ziffer 4 dieser Resolution beschloß der Si
cherheitsrat, mit dem Ziel der beschleunigten 
Durchführung des Regelungsplans eine Mission 
des Rates in die Region zu entsenden. 
3. Im Anschluß an Konsultationen sind die Rats
mitglieder übereingekommen, daß die Mission am 
3. Juni 1995 aus New York abreisen wird, für die 
Dauer von etwa sechs Tagen, und aus den folgen

den sechs Ratsmitgliedern bestehen wird: Argenti
nien, Botswana, Frankreich, Honduras, Oman und 
den Vereinigten Staaten von Amerika. 
4. Die Ratsmitglieder sind außerdem übereinge
kommen, daß die Mission den folgenden Auftrag 
haben wird: 
- den Parteien deutlich zu verstehen zu geben, 

daß es notwendig ist, bei der Durchführung al
ler Aspekte des Regelungsplans mit der 
MINURSO voll zusammenzuarbeiten, und zu 
unterstreichen, daß jede neuerliche Verzöge
rung die gesamte Zukunft der Mission gefähr
den würde; 

- unter Berücksichtigung des Termins für das 
Referendum im Januar 1996 die Fortschritte 
beim Identifizierungsprozeß zu bewerten und 
die aufgetretenen Probleme aufzuzeigen; 

- Probleme in anderen Bereichen, die für die 
Verwirklichung des Regelungsplans maßgeb
lich sind, aufzuzeigen (einschließlich der Ver
ringerung der marokkanischen Militärpräsenz, 
der Kasernierung der Polisario-Truppen, der 
Entlassung von politischen Gefangenen und 
Häftlingen, des Austausche der Kriegsgefange
nen und der Rückkehr der Flüchtlinge). 

UN-Personal 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Konvention über die Sicherheit von Personal 
der Vereinten Nationen und beigeordnetem 
Personal. - Resolution 49/59 vom 9. Dezember 
1994 

Die Generalversammlung, 
- in der Erwägung, daß die Kodifizierung und 

fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts 
zur Verwirklichung der in den Artikeln 1 und 2 
der Charta der Vereinten Nationen verankerten 
Ziele und Grundsätze beiträgt, 

- in ernster Besorgnis über die steigende Zahl 
von Angriffen auf Personal der Vereinten Na
tionen und beigeordnetes Personal, die zu To
desfällen und schweren Verletzungen geführt 
haben, 

- eingedenk dessen, daß Einsätze der Vereinten 
Nationen in Situationen durchgeführt werden 
können, die Gefahren für die Sicherheit des 
Personals der Vereinten Nationen und des bei
geordneten Personals mit sich bringen, 

- in Erkenntnis der Notwendigkeit, die Vorkeh
rungen für den Schutz des Personals der Ver
einten Nationen und des beigeordneten Perso
nals zu verstärken und weiter zu verfolgen, 

- unter Hinweis auf ihre Resolution 48/37 vom 
9. Dezember 1993, mit der sie den Ad-hoc-
Ausschuß zur Ausarbeitung eines internationa
len Übereinkommens über die Sicherheit und 
Unversehrtheit des Personals der Vereinten 
Nationen und des beigeordneten Personals ein
gerichtet hat, mit besonderer Bezugnahme auf 
die Verantwortlichkeit für Angriffe auf dieses 
Personal, 

- unter Berücksichtigung des Berichts des Ad-
hoc-Ausschusses, insbesondere des überarbei
teten Verhandlungswortlauts, der aus den Ar
beiten des Ad-hoc-Ausschusses hervorgegan
gen ist, 

- unter Hinweis auf ihren entsprechend der Emp
fehlung des Ad-hoc-Ausschusses gefaßten Be

schluß, auf ihrer laufenden Tagung im Rahmen 
des Sechsten Ausschusses wieder eine Arbeits
gruppe einzusetzen mit dem Auftrag, die Prü
fung des überarbeiteten Verhandlungswort
lauts und der damit zusammenhängenden Vor
schläge fortzusetzen, 

- nach Behandlung des Entwurfs der Konventi
on, der von der Arbeitsgruppe erstellt und dem 
Sechsten Ausschuß zur Prüfung und Annahme 
vorgelegt wurde, 

1. verabschiedet die Konvention über die Sicher
heit von Personal der Vereinten Nationen und 
beigeordnetem Personal, deren Wortlaut in der 
Anlage zu dieser Resolution enthalten ist, und 
legt die Konvention zur Unterzeichnung und 
Ratifikation, Annahme oder Genehmigung be
ziehungsweise zum Beitritt auf; 

2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle ge
eigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Si
cherheit von Personal der Vereinten Nationen 
und beigeordnetem Personal in ihrem Hoheits
gebiet zu gewährleisten; 

3. empfiehlt allen zuständigen Organen der Orga
nisation, die Frage der Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen und des beigeordneten 
Personals laufend weiterzuverfolgen; 

4. unterstreicht die Bedeutung, die sie dem ra
schen Abschluß einer umfassenden Überprü
fung der Regelungen betreffend die Ge
währung von Schadenersatz im Falle von Tod, 
Invalidität, Verletzung oder Krankheit beimißt, 
die auf die Wahrnehmung von Aufgaben der 
Friedenssicherung zurückzuführen sind, mit 
dem Ziel, gerechte und angemessene Regelun
gen auszuarbeiten und eine rasche Entschädi
gung sicherzustellen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

A N L A G E 

Konvention über die Sicherheit von 
Personal der Vereinten Nationen und 

beigeordnetem Personal 

Die Vertragsstaaten dieser Konvention, 
- zutiefst besorgt über die wachsende Zahl von 

Todesfällen und Verletzungen durch vorsätzli
che Angriffe gegen Personal der Vereinten Na
tionen und beigeordnetes Personal, 

- in dem Bewußtsein, daß Angriffe gegen Perso
nal, das im Namen der Vereinten Nationen 
handelt, oder sonstige Mißhandlungen dieses 
Personals, gleichviel von wem sie begangen 
werden, nicht gerechtfertigt und nicht hinge
nommen werden können, 

- in der Erkenntnis, daß Einsätze der Vereinten 
Nationen im Interesse der gesamten Völkerge
meinschaft und im Einklang mit den Grundsät
zen und Zielen der Charta der Vereinten Natio
nen durchgeführt werden, 

- in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den 
Personal der Vereinten Nationen und beigeord
netes Personal zu den Bemühungen der Ver
einten Nationen in den Bereichen vorbeugende 
Diplomatie, Friedensschaffung, Friedenssiche
rung, Friedenskonsolidierung sowie humanitä
re und andere Einsätze leistet, 

- eingedenk der bestehenden Vereinbarungen 
zur Gewährleistung der Sicherheit von Perso
nal der Vereinten Nationen und beigeordnetem 
Personal, einschließlich der von den Hauptor-
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ganen der Vereinten Nationen in dieser Hin
sicht unternommenen Schritte, 

- jedoch in der Erkenntnis, daß die bestehenden 
Schutzmaßnahmen für Personal der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal unzurei
chend sind, 

- in der Erkenntnis, daß die Wirksamkeit und Si
cherheit der Einsätze der Vereinten Nationen 
erhöht werden, wenn solche Einsätze mit Zu
stimmung und unter Mitwirkung des Gaststaats 
durchgeführt werden, 

- mit dem Aufruf an alle Staaten, in denen Perso
nal der Vereinten Nationen und beigeordnetes 
Personal eingesetzt ist, und an alle anderen, auf 
die dieses Personal angewiesen ist, umfassende 
Unterstützung zu leisten, um die Durchführung 
der Einsätze der Vereinten Nationen und die 
Erfüllung ihres Mandats zu erleichtern, 

- Uberzeugt, daß dringend angemessene und 
wirksame Maßnahmen zur Verhütung von An
griffen gegen Personal der Vereinten Nationen 
und beigeordnetes Personal und zur Bestrafung 
derjenigen, die solche Angriffe durchgeführt 
haben, getroffen werden müssen, 

> sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Konvention 
a) bedeutet >Personal der Vereinten Nationen 

i) Personen, die vom Generalsekretär der 
Vereinten Nationen als Angehörige mi
litärischer, polizeilicher oder ziviler Be
standteile von Einsätzen der Vereinten Na
tionen eingestellt oder eingesetzt werden, 

ii) andere Bedienstete und Sachverständige 
im Auftrag der Vereinten Nationen oder ih
rer Sonderorganisationen oder der Interna
tionalen Atomenergie-Organisation, die 
sich in amtlicher Eigenschaft in dem Ge
biet aufhalten, in dem ein Einsatz der Ver
einten Nationen durchgeführt wird; 

b) bedeutet beigeordnetes Personal 
i) Personen, die von einer Regierung oder ei

ner zwischenstaatlichen Organisation mit 
Zustimmung des zuständigen Organs der 
Vereinten Nationen abgestellt werden, 

ii) Personen, die vom Generalsekretär der 
Vereinten Nationen oder von einer Sonder
organisation oder der Internationalen 
Atomenergie-Organisation eingestellt wer
den, 

iii) Personen, die von einer humanitären nicht
staatlichen Organisation oder Einrichtung 
im Rahmen einer Vereinbarung mit dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 
oder mit einer Sonderorganisation oder der 
Internationalen Atomenergie-Organisation 
eingesetzt werden, 

um Tätigkeiten zur Unterstützung der Erfül
lung des Mandats eines Einsatzes der Verein
ten Nationen durchzuführen; 

c) bedeutet >Einsatz der Vereinten Nationen ei
nen Einsatz, der.von dem zuständigen Organ 
der Vereinten Nationen im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen festgelegt und 
unter der Autorität und Aufsicht der Vereinten 
Nationen durchgeführt wird, 
i) wenn der Einsatz dem Zweck der Wahrung 

oder Wiederherstellung des Weltfriedens 

und der internationalen Sicherheit dient 
oder 

ii) wenn der Sicherheitsrat oder die General
versammlung für die Zwecke dieser Kon
vention erklärt hat, daß ein außergewöhnli
ches Risiko für die Sicherheit des an dem 
Einsatz teilnehmenden Personals besteht; 

d) bedeutet >Gaststaat< einen Staat, in dessen Ho
heitsgebiet ein Einsatz der Vereinten Nationen 
durchgeführt wird; 

e) bedeutet >Transitstaat< einen Staat, mit Aus
nahme des Gaststaats, in dessen Hoheitsgebiet 
sich Personal der Vereinten Nationen und bei
geordnetes Personal oder seine Ausrüstung im 
Zusammenhang mit einem Einsatz der Verein
ten Nationen im Transit oder vorübergehend 
befindet. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

1. Diese Konvention findet auf Personal der Ver
einten Nationen und beigeordnetes Personal sowie 
auf Einsätze der Vereinten Nationen im Sinne des 
Artikels 1 Anwendung. 
2. Diese Konvention findet keine Anwendung auf 
einen vom Sicherheitsrat als Zwangsmaßnahme 
nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Natio
nen genehmigten Einsatz der Vereinten Nationen, 
bei dem Angehörige des Personals als Kombattan
ten gegen organisierte bewaffnete Verbände ein
gesetzt sind und auf den das Recht der internatio
nalen bewaffneten Konflikte anwendbar ist. 

Artikel 3 

Kennzeichnung 

1. Die militärischen und polizeilichen Bestandteile 
eines Einsatzes der Vereinten Nationen sowie ihre 
Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge tragen eine 
Schutzkennzeichnung. Anderes Personal sowie 
andere Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge, die 
an dem Einsatz der Vereinten Nationen beteiligt 
sind, werden auf geeignete Weise gekennzeichnet, 
sofern der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
nichts anderes beschließt. 
2. Das gesamte Personal der Vereinten Nationen 
und beigeordnete Personal führt geeignete Aus
weispapiere mit sich. 

Artikel 4 

Vereinbarungen über die Rechtsstellung 
des Einsatzes 

Der Gaststaat und die Vereinten Nationen 
schließen so bald wie möglich eine Vereinbarung 
über die Rechtsstellung des Einsatzes der Verein
ten Nationen und des gesamten an dem Einsatz be
teiligten Personals, die unter anderem Bestimmun
gen über Vorrechte und Immunitäten für militäri
sche und polizeiliche Bestandteile des Einsatzes 
umfaßt. 

Artikel 5 

Transit 

Ein Transitstaat erleichtert den ungehinderten 
Transit des Personals der Vereinten Nationen und 
des beigeordneten Personals und seiner Ausrü
stung zum und vom Gaststaat. 

Artikel 6 

Achtung der Gesetze und sonstigen 
Vorschriften 

1. Unbeschadet der Vorrechte und Immunitäten, 
die es genießt, oder der Erfordernisse seiner Auf
gaben 
a) achtet das Personal der Vereinten Nationen 

und das beigeordnete Personal die Gesetze und 
sonstigen Vorschriften des Gaststaats und des 
Transitstaats und 

b) unterläßt das Personal der Vereinten Nationen 
und das beigeordnete Personal jede Handlung 
oder Tätigkeit, die mit dem unparteilichen und 
internationalen Charakter seiner Aufgaben un
vereinbar ist. 

2. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
trifft alle geeigneten Maßnahmen zur Gewährlei
stung der Einhaltung dieser Verpflichtungen. 

Artikel 7 

Verpflichtung zur Gewährleistung der Sicher
heit des Personals der Vereinten Nationen 

und des beigeordneten Personals 

1. Das Personal der Vereinten Nationen und das 
beigeordnete Personal, seine Ausrüstung und seine 
Räumlichkeiten dürfen nicht angegriffen oder zum 
Gegenstand einer Handlung gemacht werden, die 
sie an der Erfüllung ihres Mandats hindert. 
2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um die Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen und des beigeordneten Perso
nals zu gewährleisten. Insbesondere unternehmen 
die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um 
das Personal der Vereinten Nationen und das bei
geordnete Personal, das in ihrem Hoheitsgebiet 
eingesetzt ist, vor den in Artikel 9 bezeichneten 
Straftaten zu schützen. 
3. Die Vertragsstaaten arbeiten mit den Vereinten 
Nationen und gegebenenfalls mit anderen Ver
tragsstaaten bei der Durchführung dieser Konven
tion zusammen, insbesondere in allen Fällen, in 
denen der Gaststaat selbst nicht in der Lage ist, die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen. 

Artikel 8 

Verpflichtung zur Freilassung oder Rückgabe 
von Personal der Vereinten Nationen und bei
geordnetem Personal, das in Gefangenschaft 

oder in Haft gehalten wird 

Sofern in einem anwendbaren Truppenstatut 
nichts anderes vorgesehen ist, darf Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal, 
das bei der Durchführung seiner Aufgaben gefan
gen oder in Haft genommen wird und dessen Iden
tität festgestellt worden ist, nicht verhört werden 
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und muß umgehend freigelassen und den Stellen 
der Vereinten Nationen oder anderen zuständigen 
Stellen zurückgegeben werden. Bis zu seiner Frei
lassung wird dieses Personal im Einklang mit welt
weit anerkannten Menschenrechtsnormen sowie 
den Grundsätzen und dem Geist der Genfer Ab
kommen von 1949 behandelt. 

Artikel 9 

Straftaten gegen Personal der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal 

1. Die vorsätzliche Begehung 
a) einer Tötung, einer Entführung oder eines son

stigen Angriffs auf die Person oder Freiheit ei
nes Angehörigen des Personals der Vereinten 
Nationen oder des beigeordneten Personals; 

b) eines gewaltsamen Angriffs auf die Diensträu
me, die Privatwohnung oder die Beförderungs
mittel eines Angehörigen des Personals der 
Vereinten Nationen oder des beigeordneten 
Personals, der geeignet ist, deren Person oder 
Freiheit zu gefährden; 

c) einer Bedrohung mit einem solchen Angriff 
mit dem Ziel, eine natürliche oder juristische 
Person zu einem Tun oder Unterlassen zu nöti
gen; 

d) eines Versuchs eines solchen Angriffs und 
e) einer Teilnahmehandlung an einem solchen 

Angriff oder an einem Versuch eines solchen 
Angriffs oder an der Organisation oder Anord
nung eines solchen Angriffs 

wird von jedem Vertragsstaat nach innerstaatli
chem Recht mit Strafe bedroht. 
2. Jeder Vertragsstaat bedroht die in Absatz 1 be
zeichneten Straftaten mit angemessenen Strafen, 
welche die Schwere der Taten berücksichtigen. 

Artikel 10 

Begründung der Gerichtsbarkeit 

1. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maß
nahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die in Arti
kel 9 bezeichneten Straftaten in folgenden Fällen 
zu begründen: 
a) wenn die Straftat im Hoheitsgebiet dieses Staa

tes oder an Bord eines in diesem Staat eingetra
genen Schiffes oder Luftfahrzeugs begangen 
wird, 

b) wenn der Verdächtige Angehöriger dieses 
Staates ist. 

2. Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit 
über eine solche Straftat auch begründen, 
a) wenn sie von einem Staatenlosen begangen 

wird, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
diesem Staat hat, 

b) wenn das Opfer Angehöriger dieses Staates ist 
oder 

c) wenn sie begangen wird, um diesen Staat zu ei
nem Tun oder Unterlassen zu nötigen. 

3. Jeder Vertragsstaat, der seine Gerichtsbarkeit 
nach Absatz 2 begründet hat, notifiziert dies dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen. Wenn 
dieser Vertragsstaat später auf diese Gerichtsbar
keit verzichtet, notifiziert er dies dem Generalse
kretär der Vereinten Nationen. 
4. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maß
nahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die in Arti
kel 9 bezeichneten Straftaten für den Fall zu be
gründen, daß der Verdächtige sich in seinem Ho

heitsgebiet befindet und er diese Person nicht nach 
Artikel 15 an einen der Vertragsstaaten ausliefert, 
die ihre Gerichtsbarkeit nach Absatz 1 oder 2 be
gründet haben. 
5. Diese Konvention schließt eine Strafgerichts
barkeit, die nach innerstaatlichem Recht ausgeübt 
wird, nicht aus. 

Artikel 11 

Verhütung von Straftaten gegen Personal der 
Vereinten Nationen und heigeordnetes Personal 

Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der 
in Artikel 9 bezeichneten Straftaten zusammen, in
dem sie insbesondere 
a) alle durchführbaren Maßnahmen treffen, um 

Vorbereitungen in ihren jeweiligen Hoheitsge
bieten für die Begehung dieser Straftaten in
nerhalb und außerhalb ihrer Hoheitsgebiete zu 
verhindern, und 

b) im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht 
Informationen austauschen sowie gegebenen
falls Verwaltungs- und andere Maßnahmen 
miteinander abstimmen, um die Begehung die
ser Straftaten zu verhindern. 

Artikel 12 

Weitergabe von Informationen 

1. Nach Maßgabe der in seinem innerstaatlichen 
Recht vorgesehenen Bedingungen übermittelt der 
Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine der in 
Artikel 9 bezeichneten Straftaten begangen wurde 
und der Grund zu der Annahme hat, daß ein Ver
dächtiger aus seinem Hoheitsgebiet geflohen ist. 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und 
dem oder den in Betracht kommenden Staaten un
mittelbar oder über den Generalsekretär alle sach
dienlichen Angaben über die begangene Straftat 
und alle verfügbaren Informationen, welche die 
Identität des Verdächtigen betreffen. 
2. Ist eine der in Artikel 9 bezeichneten Straftaten 
begangen worden, so bemüht sich jeder Vertrags
staat, der Informationen über das Opfer und die 
Umstände der Straftat besitzt, diese Informationen 
nach Maßgabe der in seinem innerstaatlichen 
Recht vorgesehenen Bedingungen in vollem Um
fang sofort dem Generalsekretär der Vereinten Na
tionen und dem oder den betroffenen Staaten zu 
übermitteln. 

Artikel 13 

Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Strafverfolgung oder Auslieferung 

1. Wenn die Umstände es rechtfertigen, trifft der 
Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der 
Verdächtige befindet, nach seinem innerstaatli
chen Recht die geeigneten Maßnahmen, um die 
Anwesenheit des Verdächtigen zum Zweck der 
Strafverfolgung oder der Auslieferung sicherzu
stellen. 
2. Nach Absatz 1 getroffene Maßnahmen sind in 
Übereinstimmung mit innerstaatlichem Recht un
verzüglich dem Generalsekretär der Vereinten Na
tionen und unmittelbar oder über den Generalse
kretär folgenden Staaten zu notifizieren: 

a) dem Staat, in dem die Straftat begangen wurde, 
b) dem oder den Staaten, deren Angehöriger der 

Verdächtige ist, oder, wenn er Staatenloser ist, 
in deren Hoheitsgebiet er seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, 

c) dem oder den Staaten, deren Angehöriger das 
Opfer ist, 

d) anderen interessierten Staaten. 

Artikel 14 

Strafverfolgung Verdächtiger 

Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der 
Verdächtige befindet, hat, wenn er ihn nicht aus
liefert, den Fall ohne irgendeine Ausnahme und 
ohne unangemessene Verzögerung seinen zustän
digen Behörden zum Zweck der Strafverfolgung in 
einem Verfahren nach seinem Recht zu unterbrei
ten. Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in 
der gleichen Weise wie im Fall einer gemeinrecht
lichen strafbaren Handlung schwerer Art nach dem 
Recht dieses Staates. 

Artikel 15 

Auslieferung von Verdächtigen 

1. Soweit die in Artikel 9 bezeichneten Straftaten 
von einem zwischen den Vertragsstaaten beste
henden Auslieferungsvertrag nicht als der Auslie
ferung unterliegende strafbare Handlungen erfaßt 
werden, gelten sie als von diesem Vertrag erfaßt. 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in jeden 
zwischen ihnen zu schließenden Auslieferungs
vertrag diese Straftaten als der Auslieferung unter
liegende strafbare Handlungen aufzunehmen. 
2. Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung 
vom Bestehen eines Vertrags abhängig macht, ein 
Auslieferungsersuchen von einem anderen Ver
tragsstaat, mit dem er keinen Auslieferungsvertrag 
hat, so steht es ihm frei, diese Konvention in bezug 
auf diese Straftaten als Rechtsgrundlage für die 
Auslieferung anzusehen. Die Auslieferung unter
liegt den im Recht des ersuchten Staates vorgese
henen Bedingungen. 
3. Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht 
vom Bestehen eines Vertrags abhängig machen, 
erkennen unter sich diese Straftaten als der Auslie
ferung unterliegende strafbare Handlungen vorbe
haltlich der im Recht des ersuchten Staates vorge
sehenen Bedingungen an. 
4. Diese Straftaten werden für die Zwecke der 
Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so behan
delt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie 
sich ereignet haben, sondern auch in den Hoheits
gebieten der Vertragsstaaten begangen worden, 
die ihre Gerichtsbarkeit nach Artikel 10 Absatz 1 
oder 2 begründet haben. 

Artikel 16 

Rechtshilfe in Strafsachen 

1. Die Vertragsstaaten gewähren einander die wei
testgehende Hilfe im Zusammenhang mit Verfah
ren, die in bezug auf die in Artikel 9 bezeichneten 
Straftaten eingeleitet werden, einschließlich der 
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Hilfe bei der Beschaffung der ihnen zur Verfügung 
stehenden und für das Verfahren erforderlichen 
Beweismittel. In allen Fällen ist das Recht des er
suchten Staates anwendbar. 
2. Absatz 1 läßt Verpflichtungen über die gegen
seitige Rechtshilfe unberührt, die in anderen Ver
trägen enthalten sind. 

Artikel 17 

Gerechte Behandlung 

1. Jedem, in bezug auf den Ermittlungen oder ein 
Verfahren wegen einer der in Artikel 9 bezeichne
ten Straftaten durchgeführt werden, sind während 
der gesamten Ermittlungen oder des gesamten 
Verfahrens eine gerechte Behandlung, ein gerech
tes Verfahren und voller Schutz seiner Rechte zu 
gewährleisten. 
2. Jeder Verdächtige ist berechtigt, 
a) unverzüglich mit dem nächsten zuständigen 

Vertreter des oder der Staaten, deren Angehöri
ger er ist oder die sonst zur Wahrung seiner 
Rechte befugt sind, oder, wenn der Betreffende 
staatenlos ist, des Staates, der auf seine Bitte 
zur Wahrung seiner Rechte bereit ist, in Ver
bindung zu treten und 

b) den Besuch eines Vertreters dieses oder dieser 
Staaten zu empfangen. 

Artikel 18 

Notifikation des Ausgangs des Verfahrens 

Der Vertragsstaat, in dem ein Verdächtiger straf
rechtlich verfolgt wird, teilt dem Generalsekretär 
der Vereinten Nationen den Ausgang des Verfah
rens mit; dieser unterrichtet die anderen Vertrags
staaten. 

Artikel 19 

Verbreitung 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Kon
vention so weit wie möglich zu verbreiten und ins
besondere das Studium ihrer Bestimmungen sowie 
der einschlägigen Bestimmungen des humanitären 
Völkerrechts in die militärischen Ausbildungspro
gramme aufzunehmen. 

Artikel 20 

Vorbehaltsklauseln 

Diese Konvention berührt nicht 
a) die Anwendbarkeit des humanitären Völker

rechts und weltweit anerkannter Menschen-
rechtsnormen, wie sie in völkerrechtlichen 
Übereinkünften enthalten sind, hinsichtlich des 
Schutzes der Einsätze der Vereinten Nationen 
sowie des Personals der Vereinten Nationen 
und des beigeordneten Personals oder der 
Pflicht dieses Personals zur Achtung dieses 
Rechts und dieser Normen, 

b) die Rechte und Pflichten der Staaten in Über
einstimmung mit der Charta der Vereinten 
Nationen hinsichtlich der Zustimmung zur 

Einreise von Personen in ihre Hoheitsge
biete, 

c) die Verpflichtung des Personals der Vereinten 
Nationen und des beigeordneten Personals, im 
Einklang mit den Bedingungen des Mandats 
eines Einsatzes der Vereinten Nationen zu han
deln, 

d) das Recht der Staaten, die freiwillig Personal 
für einen Einsatz der Vereinten Nationen zur 
Verfügung stellen, ihr Personal von der Teil
nahme an einem solchen Einsatz zurückzuzie
hen, oder 

e) das Recht auf angemessenen Schadenersatz im 
Fall des Todes, der Invalidität, der Verletzung 
oder der Krankheit, die auf die Wahrnehmung 
von Aufgaben der Friedenssicherung durch 
Personen, die freiwillig von Staaten für Einsät
ze der Vereinten Nationen zur Verfügung ge
stellt werden, zurückzuführen sind. 

Artikel 21 

Recht zur Selbstverteidigung 

Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als 
beeinträchtige sie das Recht zur Selbstverteidi
gung. 

Artikel 22 

Beilegung von Streitigkeiten 

1. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Ver-
tragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung 
dieser Konvention, die nicht durch Verhandlungen 
beigelegt wird, ist auf Verlangen eines dieser Staa
ten einem Schiedsverfahren zu unterwerfen. Kön
nen sich die Parteien binnen sechs Monaten nach 
dem Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren ver
langt worden ist, über seine Ausgestaltung nicht 
einigen, so kann jede dieser Parteien die Streitig
keit dem Internationalen Gerichtshof unterbreiten, 
indem sie einen seinem Statut entsprechenden An
trag stellt. 
2. Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeich
nung, der Ratifikation, der Annahme oder der Ge
nehmigung dieser Konvention oder dem Beitritt zu 
dieser erklären, daß er sich durch Absatz I oder ei
nen Teil des Absatzes 1 nicht als gebunden be
trachtet. Die anderen Vertragsstaaten sind gegen
über einem Vertragsstaat, der einen solchen Vor
behalt gemacht hat, durch Absatz 1 oder den be
treffenden Teil des Absatzes 1 nicht gebunden. 
3. Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Ab
satz 2 gemacht hat, kann diesen Vorbehalt jeder
zeit durch eine an den Generalsekretär der Verein
ten Nationen gerichtete Notifikation zurückziehen. 

Artikel 23 

Ü berprüfungstreffen 

Auf Antrag eines oder mehrerer Vertragsstaaten 
und mit Genehmigung der Mehrheit der Vertrags
staaten beruft der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ein Treffen der Vertragsstaaten zur 
Überprüfung der Durchführung der Konvention 
und im Zusammenhang mit ihrer Anwendung etwa 
aufgetretener Probleme ein. 

Artikel 24 

Unterzeichnung 

Diese Konvention liegt bis zum 31. Dezember 
1995 am Sitz der Vereinten Nationen in New York 
für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. 

Artikel 25 

Ratifikation, Annahme oder Genehmigung 

Diese Konvention bedarf der Ratifikation, Annah
me oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annah
me- oder Genehmigungsurkunden werden beim 
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 26 

Beitritt 

Diese Konvention steht allen Staaten zum Beitritt 
offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 27 

Inkrafttreten 

1. Diese Konvention tritt dreißig Tage nach Hin
terlegung von zweiundzwanzig Ratifikations-, An
nahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in 
Kraft. 
2. Für jeden Staat, der die Konvention nach Hin
terlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihr bei
tritt, tritt sie am dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs
oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft. 

Artikel 28 

Kündigung 

1. Ein Vertragsstaat kann diese Konvention durch 
eine an den Generalsekretär der Vereinten Natio
nen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. 
2. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der 
Notifikation beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen wirksam. 

Artikel 29 

Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieser Konvention, deren arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbind
lich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staa
ten beglaubigte Abschriften. 

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