
Dokumente der Vereinten Nationen 
Abchasien, Ehemaliges Jugoslawien 

Abchasien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). 
- Resolution 971 ( 1995) vom 12. Januar 1995 

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

vom 9. Juli 1993, 854(1993) vom 6. August 
1993, 858(1993) vom 24. August 1993, 876 
(1993) vom 19. Oktober 1993, 881(1993) vom 
4. November 1993, 892(1993) vom 22. De
zember 1993, 896(1994) vom 31. Januar 1994, 
906( 1994) vom 25. März 1994,934( 1994) vom 
30. Juni 1994 und 937(1994) vom 21. Juli 
1994, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 6. Januar 1995 (S/1995/10 und 
Add. 1 und 2), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Georgien und in diesem Zusammen
hang hinweisend auf die Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 2. Dezember 
1994 (S/PRST/1994/78), 

- sowie in Bekräftigung des Rechts aller von 
dem Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Ver
triebenen auf sichere Rückkehr an ihre Heim
stätten, im Einklang mit dem Völkerrecht und 
gemäß dem am 4. April 1994 in Moskau unter
zeichneten Vierparteienübereinkommen über 
die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen (S/1994/397, Anlage II), 

- mit der nachdrücklichen Aufforderung an die 
Parteien, von allen einseitigen Handlungen 
Abstand zu nehmen, welche den politischen 
Prozeß, der auf eine baldige und umfassende 
Regelung des Konflikts abzielt, erschweren 
oder behindern könnten, 

- zutiefst besorgt über das Ausbleiben von Fort
schritten in bezug auf eine umfassende politi
sche Regelung sowie über den schleppenden 
Fortgang der Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen, 

- mit der Aufforderung an die Parteien, die 
Bemühungen zu verstärken, unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen und mit Hil
fe der Russischen Föderation als Vermittler 
und unter Mitwirkung von Vertretern der Or
ganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE) bald eine umfassende politi
sche Regelung des Konflikts herbeizuführen, 
namentlich auch des politischen Status Abcha-
siens, unter voller Achtung der Souveränität 
und der territorialen Unversehrtheit der Repu
blik Georgien, 

- mit dem Ausdruck seiner Befriedigung über 
die enge Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien (UNOMIG) und der 
Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängi
ger Staaten (GUS) bei der Erfüllung ihrer je
weiligen Mandate, 

- mit Lob für den Beitrag der GUS-Friedenstrup
pe und der UNOMIG zu der Aufrechterhaltung 
der Waffenruhe und der Stabilisierung der La

ge in dem Gebiet des georgisch-abchasischen 
Konflikts, 

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

2. beschließt, das in seiner Resolution 937( 1994) 
enthaltene Mandat der UNOMIG um einen 
weiteren, am 15. Mai 1995 endenden Zeitraum 
zu verlängern; 

3. ersucht den Generalsekretär, binnen zwei Mo
naten nach Verabschiedung dieser Resolution 
über alle Aspekte der Situation in Abchasien 
(Republik Georgien) Bericht zu erstatten; 

4. ermutigt den Generalsekretär, seine Bemühun
gen um die Herbeiführung einer umfassenden 
politischen Regelung des Konflikts, nament
lich des politischen Status Abchasiens, unter 
voller Achtung der Souveränität und territoria
len Unversehrtheit der Republik Georgien fort
zusetzen, und fordert die Parteien auf, maßgeb
liche Fortschritte bei den unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen und mit Hilfe 
der Russischen Föderation als Vermittler und 
unter Mitwirkung von Vertretern der OSZE ge
führten Verhandlungen zu erzielen; 

5. fordert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen 
nach dem Vierparteienübereinkommen in be
zug auf die Rückkehr der Flüchtlinge und Ver
triebenen zu erfüllen, und fordert insbesondere 
die abchasische Seite auf, den Prozeß erheblich 
zu beschleunigen; 

6. beschließt, auf der Grundlage eines bis späte
stens 4. Mai 1995 vorzulegenden Berichts des 
Generalsekretärs und im Lichte etwaiger Fort
schritte in Richtung auf eine politische Rege
lung und die Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen eine eingehende Überprüfung der 
Situation in Abchasien (Republik Georgien) 
vorzunehmen; 

7. ersucht außerdem den Generalsekretär, im 
Rahmen des bestehenden Mandats der UNO
MIG und in Zusammenarbeit mit den zuständi
gen Vertretern der GUS-Friedenstruppe zu 
prüfen, ob zusätzliche Schritte unternommen 
werden können, um zur Schaffung von Bedin
gungen beizutragen, die der sicheren und ord
nungsgemäßen Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen förderlich sind; 

8. wiederholt seinen Aufruf an die Mitgliedstaa
ten, Beiträge an den freiwilligen Fonds zur Un
terstützung der Durchführung des am 14. Mai 
1994 in Moskau unterzeichneten Übereinkom
mens über eine Waffenruhe und die Truppen
entflechtung (S/1994/583, Anhang I) und/oder 
für humanitäre Zwecke, einschließlich der Mi
nenräumung, zu leisten, je nachdem, was von 
den Gebern bestimmt wird; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Auf der 3509. Sitzung des Sicherheitsrats am 
17. März 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 

Punktes >Die Situation in Georgien« durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den Zwischenbericht 
des Generalsekretärs betreffend die Situation in 
Abchasien (Republik Georgien) (S/1995/181). Der 
Rat begrüßt außerdem die jüngsten Bemühungen 
des Sonderabgesandten des Generalsekretärs, die 
die volle Unterstützung des Rates finden. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Georgien und ruft die Parteien auf, eine 
umfassende Regelung des Konflikts, namentlich 
des politischen Status Abchasiens, herbeizu
führen. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß bei der Her
beiführung einer umfassenden politischen Rege
lung nur geringe allgemeine Fortschritte erzielt 
worden sind und daß sich die Situation hinsichtlich 
der Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen 
festgefahren hat. 
Der Sicherheitsrat nimmt davon Kenntnis, daß die 
politischen Gespräche, die vom 7. bis 9. Februar 
1995 in Genf wiederaufgenommen wurden, in Be
wegung gekommen sind, und fordert die Parteien 
auf, entschlossene Anstrengungen zu unterneh
men, um im Verlauf der nächsten Gesprächsrunde 
maßgebliche Fortschritte zu erzielen. 
Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, daß 
sich trotz der Bemühungen der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG) 
und der GUS-Friedenstruppe die Sicherheitssitua
tion, insbesondere in der Region von Gali, ver
schlechtert hat, was zu großen Schwierigkeiten bei 
der Auslieferung humanitärer Hilfsgüter führt. Der 
Rat stellt außerdem mit Besorgnis fest, daß die Be
richte über Verstöße gegen die Menschenrechte, 
größtenteils gegen die georgische Bevölkerung, 
zahlreicher geworden sind. Der Rat fordert die 
Parteien auf, ein sicheres Umfeld zu gewährleisten 
und unter anderem für die Sicherheit der zurück
kehrenden Flüchtlinge und Vertriebenen Sorge zu 
tragen sowie sicherzustellen, daß internationale 
Hilfsgüter in Sicherheit ausgeliefert werden kön
nen. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über das 
Ausbleiben von Fortschritten in bezug auf die 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen. Der 
Rat mißbilligt die ständige Obstruktion in dieser 
Frage durch die abchasischen Behörden und insbe
sondere die Haltung, die von diesen Behörden 
beim jüngsten Treffen der Vierparteien-Kommis
sion in Moskau eingenommen wurde. Der Rat er
wartet von den Parteien, daß sie ihre Verpflichtun
gen aus dem Vierparteienübereinkommen über die 
freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie
benen voll befolgen (S/1994/397, Anhang II). Der 
Rat fordert die abchasischen Behörden nachdrück
lich auf, einem Zeitplan auf der Grundlage des 
vom Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge vorgeschlagenen Zeit
plans zuzustimmen. Der Rat stellt fest, daß die Zu
sammenarbeit zwischen der UNOMIG und dem 
Amt des Hohen Kommissars für die sichere und 
geordnete Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie
benen entscheidend ist. 

Der Sicherheitsrat begrüßt zwar die Ankündigung 
von Beiträgen zum freiwilligen Fonds zur Unter-
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Stützung der Durchführung des Übereinkommens 
über eine Waffenruhe und die Truppenentflech
tung, vermerkt indessen gleichzeitig die mangeln
den Beiträge zu diesem Fonds und wiederholt sei
ne Aufforderung an die Mitgliedstaaten, Beiträge 
zu dem freiwilligen Fonds zur Unterstützung der 
Durchführung des Übereinkommens über eine 
Waffenruhe und die Truppenentflechtung 
und/oder für humanitäre Aspekte, einschließlich 
der Minenräumung, wie von den Gebern be
stimmt, zu entrichten. Der Rat begrüßt außerdem 
alle sonstigen sachdienlichen humanitären Beiträ
ge der Mitgliedstaaten. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die von der U N O M I G 
und der GUS-Friedenstruppe unternommenen 
Schritte, die darauf abzielen, die Bedingungen für 
die sichere und geordnete Rückkehr der Flüchtlin
ge und Vertriebenen zu verbessern. Der Rat ver
merkt die verstärkten Patrouillen der U N O M I G 
und erwartet mit Interesse weitere Informationen 
über eine Intensivierung ihrer Aktivitäten im Rah
men ihres Mandats. Der Rat begrüßt außerdem die 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen der UNO
M I G und den Vertretern der OSZE in Georgien. 
Der Sicherheitsrat stimmt mit der Beobachtung 
des Generalsekretärs überein, wonach mit Geduld 
und Hartnäckigkeit Lösungen für die Situation in 
Abchasien (Republik Georgien) gefunden werden 
können. Der Rat unterstreicht, daß es ohne Erfolge 
in dieser Richtung nicht möglich sein wird, die Un
terstützung seitens der internationalen Gemein
schaft aufrechtzuerhalten. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG) . -
Resolution 993(1995) vom 12. Mai 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Re

solutionen, insbesondere der Resolution 971 
(1995) vom 12. Januar 1995, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 1. Mai 1995 (S/1995/342), 

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

- besorgt über das Ausbleiben von Fortschritten 
in Richtung auf eine umfassende politische Re
gelung, 

- unter Begrüßung und in Unterstützung der fort
gesetzten Konsultationen in bezug auf eine 
neue Verfassung für die Republik Georgien auf 
der Grundlage bundesstaatlicher Grundsätze 
im Kontext einer umfassenden politischen Re
gelung, 

- in Bekräftigung des Rechts aller von dem Kon
flikt betroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen 
auf sichere Rückkehr an ihre Heimstätten, im 
Einklang mit dem Völkerrecht und gemäß dem 
am 4. Apr i l 1994 in Moskau unterzeichneten 
Vierparteienübereinkommen über die f re iwi l l i 
ge Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen 
(S/1994/397, Anhang I I ) , unter Mißbilligung 
der anhaltenden Obstruktion dieser Rückkehr 
durch die abchasischen Behörden und unter
streichend, daß die Rückkehr von Flüchtlingen 
und Vertriebenen in die Region von Gali einen 
ersten begrüßenswerten Schritt darstellen wür
de, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über den 
akuten Mangel an Finanzmitteln, der zur Aus

setzung wichtiger humanitärer Programme 
führen kann, 

- unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen des 
Budapester Gipfeltreffens der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(S/1994/1435, Anhang) zur Situation in Ab
chasien (Republik Georgien), 

- erneut erklärend, daß die Parteien das huma
nitäre Völkerrecht einzuhalten haben, 

- im Hinblick darauf, daß die Parteien, unter
stützt von der Friedenstruppe der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten (GUS) und der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien (UNOMIG) , das am 14. Mai 1994 in 
Moskau unterzeichnete Ubereinkommen über 
eine Waffenruhe und die Truppenentflechtung 
(S/1994/583, Anhang I) seit einem Jahr insge
samt achten, jedoch mit dem Ausdruck seiner 
Besorgnis über das weitere Fehlen eines siche
ren Umfelds und insbesondere über die jüng
sten Angriffe auf Zivilpersonen in der Region 
von Gali, 

- ferner mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über 
die Sicherheit des U N O M I G - und GUS-Perso
nals und unter Betonung der Bedeutung, die er 
der Bewegungsfreiheit dieses Personals bei
mißt, 

- sowie unter Betonung der Wichtigkeit, die er 
Beschränkungen der Zahl und Ar t der Waffen 
beimißt, die von den Parteien in der Sicher
heitszone getragen werden dürfen, sowie mit 
Genugtuung über die Absicht des Generalse
kretärs, diese Frage mit den Parteien weiter zu 
verfolgen, 

- mit dem Ausdruck seiner Befriedigung über 
die enge Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen der U N O M I G und der GUS-
Friedenstruppe bei der Wahrnehmung ihres je
weiligen Auftrags und mit dem Ausdruck sei
ner Anerkennung für den Beitrag, den beide 
zur Stabilisierung der Situation in der Konflikt
zone geleistet haben, 

- unter Würdigung der Mitglieder der GUS-Frie
denstruppe, die in Wahrnehmung ihrer Pflich
ten ums Leben gekommen sind, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
1. Mai 1995; 

2. beschließt, das Mandat der U N O M I G um einen 
weiteren, am 12. Januar 1996 auslaufenden 
Zeitraum zu verlängern, vorbehaltlich einer 
Überprüfung durch den Rat für den Fall, daß im 
Mandat der GUS-Friedenstruppe Änderungen 
vorgenommen werden; 

3. bekundet seine rückhaltlose Unterstützung für 
die Bemühungen des Generalsekretärs um die 
Herbeiführung einer umfassenden politischen 
Regelung des Konflikts, namentlich was den 
politischen Status Abchasiens betrifft, unter 
voller Achtung der Souveränität und territoria
len Unversehrtheit der Republik Georgien, so
wie für die Bemühungen, die die Russische Fö
deration in ihrer Eigenschaft als Vermittler 
unternimmt, um die Suche nach einer friedli
chen Regelung des Konflikts zu intensivieren, 
und ermutigt den Generalsekretär, seine 
Bemühungen mit Hilfe der Russischen Födera
tion als Vermittler und mit Unterstützung der 
Organisation für Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa (OSZE) zu diesem Zweck 
fortzusetzen; 

4. fordert die Parteien auf, bei den unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und 
mit Hilfe der Russischen Föderation als Ver
mittler unter Mitwirkung von Vertretern der 
OSZE geführten Verhandlungen maßgebliche 
Fortschritte zu erzielen; 

5. fordert die Parteien nachdrücklich auf, alle ein
seitigen Maßnahmen zu unterlassen, die den 
auf eine rasche und umfassende politische Re
gelung abzielenden politischen Prozeß kompli
zieren oder behindern könnten; 

6. ruft die abchasische Seite erneut auf, den Pro
zeß der freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen durch die Annahme eines 
Zeitplans, der auf dem vom Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge vorgeschlagenen Zeitplan beruht, 
erheblich zu beschleunigen und die Sicherheit 
der sich bereits in dem Gebiet befindlichen 
spontan Zurückgekehrten zu garantieren und 
ihren Status im Einklang mit dem Vier
parteienübereinkommen zu regeln; 

7. begrüßt die von der U N O M I G und von der 
GUS-Friedenstruppe in der Region von Gali 
entfalteten zusätzlichen Maßnahmen, die auf 
die Verbesserung der Voraussetzungen für die 
sichere und geordnete Rückkehr der Flüchtlin
ge und Vertriebenen gerichtet sind; 

8. fordert die Parteien auf, ihre Zusammenarbeit 
mit der U N O M I G und mit der GUS-Friedens
truppe zu verbessern, um ein sicheres Umfeld 
für die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie
benen zu schaffen, und fordert sie außerdem 
auf, ihren Verpflichtungen in bezug auf die Si
cherheit und Bewegungsfreiheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen und der GUS 
nachzukommen; 

9. ersucht den Generalsekretär, im Kontext von 
Ziffer 7 der Resolution 971 (1995), Möglich
keiten zur Verbesserung der Einhaltung der 
Menschenrechte in der Region zu prüfen; 

10. ermutigt die Staaten erneut, Beiträge an den 
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der 
Durchführung des am 14. Mai 1994 in Moskau 
unterzeichneten Übereinkommens über eine 
Waffenruhe und die Truppenentflechtung 
und/oder für humanitäre Zwecke, einschließ
lich der Minenräumung, zu leisten, wie von 
den Gebern bestimmt; 

11. ermutigt die Staaten, dem konsolidierten inter
institutionellen Beitragsappell zu entsprechen, 
insbesondere um den dringenden Bedarf des 
UNHCR zu decken, und begrüßt alle diesbe
züglichen humanitären Beiträge der Staaten; 

12. ersucht den Generalsekretär, ab der Verab
schiedung dieser Resolution alle drei Monate 
über alle Aspekte der Situation in Abchasien 
(Republik Georgien) Bericht zu erstatten, na
mentlich auch über die Einsätze der U N O M I G , 
und beschließt, auf der Grundlage dieser Be
richte weitere Überprüfungen der Situation 
vorzunehmen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Ehemaliges Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 6. Januar 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/1) 

A u f der 3486. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. Ja
nuar 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in der Republik Bosnien und Herze-
gowina< durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 
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»Der Sicherheitsrat begrüßt die Vereinbarungen 
über eine Waffenruhe und eine vollständige Ein
stellung der Feindseligkeiten in der Republik Bos
nien und Herzegowina, die von den bosnischen 
Parteien am 23. Dezember 1994 beziehungsweise 
am 31. Dezember 1994 geschlossen wurden 
(S/1995/8). Er würdigt die Anstrengungen aller, 
die zum Abschluß dieser Vereinbarungen beige
tragen haben. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Wichtigkeit, 
die er der sofortigen und vollen Einhaltung der 
Vereinbarungen beimißt. In diesem Stadium ist es 
für ihn von höchstem Vorrang, daß die verschiede
nen in der Vereinbarung über eine vollständige 
Einstellung der Feindseligkeiten vorgesehenen 
Maßnahmen rechtzeitig durchgeführt werden. Er 
erwartet, daß die Parteien und sonstigen Beteilig
ten mit der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) bei der Durchführung dieser Maß
nahmen voll zusammenarbeiten. Der Sicherheits
rat fordert alle Kräfte auf, die Kampfhandlungen 
um Bihac einzustellen. Er unterstützt die zur Zeit 
stattfindenden Bemühungen zur Stärkung der U N 
PROFOR und ermutigt die Mitgliedstaaten, das 
Personal und die Ausrüstung zur Verfügung zu 
stellen, die die UNPROFOR zur Beaufsichtigung 
und Überwachung der Durchführung der Verein
barungen benötigt. 

Der Sicherheitsrat wird die Behandlung aller 
Aspekte der Krise in Bosnien und Herzegowina 
sowie des Berichts des Generalsekretärs vom 
1. Dezember 1994 (S/1994/1389) fortsetzen. 
Der Sicherheitsrat hält es für unbedingt notwen
dig, daß die Bemühungen verstärkt werden, die un
ter der Schirmherrschaft der Kontaktgruppe unter
nommen werden, um auf der Grundlage der An
nahme des Friedensplans der Kontaktgruppe als 
Ausgangspunkt zu einer Gesamtregelung zu ge
langen. Er wird diese Bemühungen uneinge
schränkt unterstützen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere teil
weise Aussetzung der wirtschaftlichen Sank
tionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro). - Resolution 970 
(1995) vom 12. Januar 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, insbesondere Resolution 
943(1994) vom 23. September 1994, 

- mit Genugtuung über die von den Behörden 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) getroffenen Maßnahmen, insbe
sondere diejenigen, die in der Anlage zu dem 
Schreiben des Generalsekretärs an den Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 4. Januar 1995 
(S/1995/6) im einzelnen aufgeführt werden 
und die darauf gerichtet sind, die effektive 
Schließung der internationalen Grenze zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und der Republik Bosnien 
und Herzegowina für alle Güter mit Ausnahme 
von Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgü
tern und Kleidung zur Deckung unabweisbarer 
humanitärer Bedürfnisse aufrechtzuerhalten, 
und feststellend, daß diese Maßnahmen eine 
notwendige Vorbedingung für die Verabschie
dung der vorliegenden Resolution waren, 

- hervorhebend, wie wichtig es ist, daß die 
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) die effektive 
Schließung dieser Grenze aufrechterhalten und 
weitere Bemühungen unternehmen, um die 
Wirksamkeit dieser Schließung zu erhöhen, 

namentlich durch die Strafverfolgung derjeni
gen Personen, die verdächtigt werden, gegen 
die zu diesem Zweck getroffenen Maßnahmen 
verstoßen zu haben, und durch die hermetische 
Abriegelung der Grenzübergänge, wie von der 
Mission der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugoslawien gefordert, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
Arbeit der Ko-Vorsitzenden des Lenkungsaus
schusses der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugoslawien und der Mission 
der Konferenz in der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) sowie unter 
Betonung der Bedeutung, die er der Verfügbar
keit aller für die Arbeit der Mission erforderli
chen Ressourcen beimißt, 

- feststellend, daß Ziffer 9 der Resolution 
757(1992) vom 30. Mai 1992 weiterhin in 
Kraft bleibt, 

- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. beschließt, daß die Beschränkungen und die 
sonstigen in Ziffer 1 der Resolution 943( 1994) 
genannten Maßnahmen für einen weiteren 
Zeitraum von 100 Tagen nach der Verabschie
dung dieser Resolution ausgesetzt werden; 

2. fordert alle Staaten und anderen Beteiligten 
auf, die Souveränität, territoriale Unversehrt
heit und die internationalen Grenzen aller Staa
ten der Region zu achten; 

3. bekräftigt, daß die Bestimmungen in Ziffer 12 
der Resolution 820(1993), wonach, mit Aus
nahme der von den internationalen huma
nitären Organisationen verteilten unverzicht
baren humanitären Hilfsgüter, einschließlich 
medizinischer Hilfsgüter und Nahrungsmittel, 
die Einfuhr in, die Ausfuhr aus und die Durch
fuhr durch die Schutzzonen der Vereinten Na
tionen in der Republik Kroatien und die der 
Kontrolle der Streitkräfte der bosnischen Ser
ben unterstehenden Gebiete der Republik Bos
nien und Herzegowina nur mit ordnungs
gemäßer Genehmigung der Regierung der Re
publik Kroatien beziehungsweise der Republik 
Bosnien und Herzegowina gestattet sein wird, 
auf alle Lieferungen über die internationale 
Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) und der Repu
blik Bosnien und Herzegowina Anwendung 
finden sollen; 

4. ersucht den Ausschuß nach Resolution 
724(1991), seine Ausarbeitung der geeigneten 
vereinfachten Verfahren, wie in Ziffer 2 der 
Resolution 943(1993) erwähnt, dringend zu 
beschleunigen und Anträge betreffend legitime 
humanitäre Hilfslieferungen, insbesondere 
Anträge des Internationalen Komitees vom Ro
ten Kreuz und der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und ande
rer Organisationen im System der Vereinten 
Nationen, vorrangig zu prüfen; 

5. ersucht darum, daß der Generalsekretär dem 
Sicherheitsrat alle dreißig Tage einen Bericht 
zur Prüfung vorlegt, in dem er angibt, ob die 
Ko-Vorsitzenden des Lenkungsausschusses 
der Internationalen Konferenz über das ehema
lige Jugoslawien bestätigen, daß die Behörden 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) ihren Beschluß zur Schließung 
der internationalen Grenze zwischen der Bun
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) und der Republik Bosnien und Herze
gowina für alle Güter mit Ausnahme von Nah
rungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern und 
Kleidung zur Deckung unabweisbarer huma
nitärer Bedürfnisse effektiv durchführen, und 

die in Ziffer 3 angeführten Bestimmungen für 
alle Lieferungen über die internationale Grenze 
zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) und der Republik 
Bosnien und Herzegowina einhalten, und er
sucht den Generalsekretär ferner, dem Rat so
fort Bericht zu erstatten, falls ihm Beweise dar
über vorliegen, namentlich auch von den Ko-
Vorsitzenden des Lenkungsausschusses der In
ternationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien, daß die genannten Behörden 
ihren Beschluß zur Schließung der Grenze 
nicht effektiv durchführen; 

6. beschließt, daß die Aussetzung der in Ziffer 1 
genannten Maßnahmen am fünften Werktag 
nach einem etwaigen Bericht des Generalse
kretärs, dem zufolge die Behörden der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) ihren Beschluß zur Schließung der Grenze 
nicht effektiv durchführen, enden wird, sofern 
der Sicherheitsrat nichts anderes beschließt; 

7. beschließt, die Situation weiterhin genau zu 
verfolgen und im Lichte der weiteren Entwick
lung der Situation weitere Schritte in bezug auf 
die für die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) geltenden Maßnahmen zu 
erwägen; 

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

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

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 17. Januar 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/2) 

A u f der 3491. Sitzung des Sicherheitsrats am 
17. Januar 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in den Schutzzonen der 
Vereinten Nationen in Kroatien und in deren Um-
gebung< durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat, der mit der Behandlung des 
gemäß Resolution 947( 1994) vorgelegten Berichts 
des Generalsekretärs vom 14. Januar 1995 (S/ 
1995/38) begonnen hat, hat mit Besorgnis von der 
Haltung Kenntnis genommen, welche die Repu
blik Kroatien in bezug auf die Verlängerung des 
Mandats der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) in Kroatien Uber den 31. März 
1995 hinaus eingenommen hat; diese Haltung wird 
in dem Schreiben des Ständigen Vertreters der Re
publik Kroatien vom 12. Januar 1995 an den Gene
ralsekretär (S/1995/28) dargelegt. Der Sicherheits
rat ist besonders besorgt über die weiter reichen
den Auswirkungen, die diese Entwicklung für den 
Friedensprozeß im ganzen ehemaligen Jugoslawi
en haben könnte. 

Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß er für die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Kroatien innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen eintritt. Er versteht die Be
sorgnis der kroatischen Regierung über das Aus
bleiben der Durchführung wichtiger Bestimmun
gen des Friedenssicherungsplans der Vereinten 
Nationen für Kroatien. Er wird nicht hinnehmen, 
daß der Status quo auf unbestimmte Zeit festge
schrieben wird . Er ist jedoch der Auffassung, daß 
die fortgesetzte Präsenz der UNPROFOR in der 
Republik Kroatien von größter Bedeutung für den 
Frieden und die Sicherheit in der Region ist und 
daß den Vereinten Nationen im allgemeinen und 
der UNPROFOR im besonderen bei der weiteren 
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Umsetzung des Friedenssicherungsplans und der 
Herbeiführung einer Regelung, welche die volle 
Achtung der territorialen Unversehrtheit und der 
Souveränität Kroatiens gewährleistet, eine positi
ve Rolle zukommt. Er erinnert an die wichtige Rol
le, welche die UNPROFOR spielt, indem sie zur 
Aufrechterhaltung der Waffenruhe in Kroatien 
beiträgt, humanitäre Aktivitäten und die interna
tionalen Hilfsmaßnahmen erleichtert und die 
Durchführung der Wirtschaftsvereinbarung vom 
2. Dezember 1994 (S/1994/1375) unterstützt. 
Unter all diesen Gesichtspunkten hofft der Sicher
heitsrat, daß die Erörterungen in den kommenden 
Wochen zu einer Überprüfung der Haltung führen 
werden, die zur Zeit im Hinblick auf die Fortset
zung der Rolle der UNPROFOR in der Republik 
Kroatien eingenommen wird. 
In der Zwischenzeit fordert der Sicherheitsrat alle 
Parteien und anderen Beteiligten auf, alle Maßnah
men oder Erklärungen zu unterlassen, die zu einer 
Erhöhung der Spannungen führen könnten. Er be
grüßt den unter der Schirmherrschaft der Ko-Vor-
sitzenden der Internationalen Konferenz über das 
ehemalige Jugoslawien erfolgten Abschluß der 
Wirtschaftsvereinbarung vom 2. Dezember 1994 
und legt den Parteien eindringlich nahe, diese Ver
einbarung weiter und beschleunigt durchzuführen; 
er stellt fest, daß eine angemessene internationale 
finanzielle Unterstützung vonnöten ist. und ermu
tigt die internationale Gemeinschaft, diesem Be
darf zu entsprechen. Er fordert, daß alle diese An
strengungen in den nächsten Wochen intensiviert 
werden, um das Erreichte zu konsolidieren und ei
ne politische Regelung in Kroatien herbeizu
führen, und er ruft die Parteien außerdem auf, im 
Rahmen dieser Anstrengungen zu kooperieren und 
im Hinblick auf dieses Ziel ernsthaft zu verhan
deln. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
Suche nach einer Gesamtverhandlungslösung der 
Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, welche die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit aller 
dortigen Staaten innerhalb ihrer international aner
kannten Grenzen gewährleistet, und unterstreicht 
die Wichtigkeit, die er der gegenseitigen Anerken
nung dieser Grenzen beimißt.« 

S I C H E R H E I T S R A T - E r k l ä r u n g des Präsidenten 
vom 7. Februar 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/6) 

A u f der 3498. Sitzung des Sicherheitsrats am 7. 
Februar 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Kroatien< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bringt von neuem seine Unter
stützung für die Bemühungen um die Her
beiführung einer politischen Regelung in der Re
publik Kroatien zum Ausdruck, die die volle Ach
tung der Souveränität und territorialen Unversehrt
heit der Republik Kroatien sicherstellt und die Si
cherheit und die Rechte aller in einem bestimmten 
Gebiet lebenden Gemeinschaften gewährleistet, 
unabhängig davon, ob sie in diesem Gebiet die 
Mehrheit oder eine Minderheit darstellen. 
Der Sicherheitsrat unterstützt mit Nachdruck die 
jüngsten Bemühungen der Vertreter der Internatio
nalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien, 
der Europäischen Union, der Russischen Föderati
on und der Vereinigten Staaten von Amerika mit 
dem Ziel der Herbeiführung einer politischem Re
gelung in der Republik Kroatien. Der Sicherheits
rat fordert die Regierung der Republik Kroatien 
und die örtlichen serbischen Behörden in den 

Schutzzonen der Vereinten Nationen auf, umge
hend und ohne Vorbedingungen Verhandlungen 
über eine solche Regelung aufzunehmen und sich 
dabei die ihnen im Rahmen dieser Anstrengungen 
jetzt vorgelegten Vorschläge zunutze zu machen. 
Er fordert alle anderen beteiligten Parteien auf, 
diesen Prozeß zu unterstützen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
Suche nach einer Gesamtverhandlungsregelung 
der Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, die die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit aller 
dortigen Staaten innerhalb ihrer international aner
kannten Grenzen sicherstellt, und betont die Be
deutung, die er der gegenseitigen Anerkennung 
dieser Grenzen beimißt. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Auffassung, 
daß die fortgesetzte und wirksame Präsenz der 
UNPROFOR in der Republik Kroatien für den 
Frieden und die Sicherheit in der Region von ent
scheidender Bedeutung ist, und verleiht seinem 
Wunsch Ausdruck, daß die in den kommenden 
Wochen stattfindenden Gespräche die Regierung 
der Republik Kroatien veranlassen werden, ihre 
am 12. Januar 1995 im Zusammenhang mit der 
weiteren Rolle der UNPROFOR in der Republik 
Kroatien eingenommene Haltung zu überprüfen.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsidenten 
vom 17. Februar 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/8) 

A u f der 3501. Sitzung des Sicherheitsrats am 17. 
Februar 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
Fortsetzung der Kämpfe in der Umgebung von B i 
lme und beklagt die ernste humanitäre Situation im 
Gebiet von Bihac. Er bekräftigt seine Unterstüt
zung für den Sonderbeauftragten des General
sekretärs und die UNPROFOR. 
Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärung des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 6. Januar 
1995 (S/PRST/1995/1). Er bekräftigt die Bedeu
tung, die er der vollinhaltlichen Einhaltung der 
/wischen den bosnischen Parteien am 23. Dezem
ber 1994 beziehungsweise 31. Dezember 1994 ge
schlossenen Vereinbarungen über eine Waffenru
he und eine vollständige Einstellung der 
Feindseligkeiten in der Republik Bosnien und Her
zegowina (S/1995/8) beimißt. Alle Beteiligten 
müssen jetzt konzertierte Anstrengungen unter
nehmen, um das bisher Erreichte soweit zu konso
lidieren, daß das Risiko eines neuerlichen Aus
bruchs der Feindseligkeiten vermieden wird. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß alle Kräfte im Ge
biet von Bihac die Kampfhandlungen sofort ein
stellen und mit der UNPROFOR bei der Her
beiführung einer wirksamen Waffenruhe voll zu
sammenarbeiten. Der Sicherheitsrat verurteilt er
neut oie fortgesetzten Verletzungen der internatio
nalen Grenze zwischen der Republik Kroatien und 
der Republik Bosnien und Herzegowina. 
Der Sicherheitsrat verurteilt die jüngste Behinde
rung der für das Gebiet von Bihac bestimmten hu
manitären Konvois durch die kroatischen Serben 
und die Abdic-Kräfte. Er begrüßt, daß die Konvois 
das Gebiet inzwischen erreichen können, und for
dert alle Parteien und anderen Beteiligten auf, die 
ungehinderte Auslieferung der humanitären Hilfs
güter und die vollständige Bewegungsfreiheit für 
die UNPROFOR künftig zu erleichtern.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Einrichtung 
der Operation der Vereinten Nationen zur Wie
derherstellung des Vertrauens in Kroatien 
(UNCRO). - Resolution 981(1995) vom 31. 
März 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu den Konflikten im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 22. März 1995 (S/1995/222 und 
Corr. 1 ), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche 
nach einer Gesamtverhandlungsregelung der 
Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, die die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit al
ler dortigen Staaten innerhalb ihrer internatio
nal anerkannten Grenzen gewährleistet, sowie 
unter Betonung der Bedeutung, die er der ge
genseitigen Anerkennung dieser Grenzen bei
mißt, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Un
abhängigkeit, Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der Republik Kroatien, einschließ
lich ihrer Rechte und Pflichten in bezug auf die 
Kontrolle über ihren internationalen Han
del, 

- mit Genugtuung über die kontinuierlichen 
Bemühungen, die die Vertreter der Vereinten 
Nationen, der Europäischen Union, der Russi
schen Föderation und der Vereinigten Staaten 
von Amerika unternehmen, um eine Verhand
lungslösung des Konflikts in der Republik 
Kroatien zu erleichtern, und in Bekräftigung 
seiner Aufforderung an die Regierung der Re
publik Kroatien und die örtlichen serbischen 
Behörden, umgehend und ohne Vorbedingun
gen Verhandlungen zur Herbeiführung einer 
solchen Regelung aufzunehmen und dabei 
vollen Gebrauch von dem Plan zu machen, der 
ihnen von den genannten Vertretern vorgelegt 
worden ist, 

- in der Erwägung, daß wichtige Bestimmungen 
des Friedensplans der Vereinten Nationen für 
die Republik Kroatien (S/23280, Anhang I I I ) 
noch nicht umgesetzt sind, insbesondere so
weit sie die Entmilitarisierung der unter der 
Kontrolle der örtlichen serbischen Behörden 
stehenden Gebiete, die Rückkehr aller Flücht
linge und Vertriebenen an ihre Heimstätten 
und die Aufstellung von örtlichen Polizeikräf
ten betreffen, die ihre Aufgaben ohne Diskri
minierung gegen Personen jedweder Nationa
lität ausüben, damit die Menschenrechte aller 
Bewohner geschützt sind, und fordert die Par
teien nachdrücklich auf, der Umsetzung dieser 
Bestimmungen zuzustimmen, 

- sowie in der Erwägung, daß wichtige Bestim
mungen der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, insbesondere der Resolutionen 
871(1993) und 947(1994), noch immer nicht 
umgesetzt sind, 

- feststellend, daß das Mandat der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen in der Republik Kroati
en gemäß Resolution 947(1994) am 31. März 
1995 ausläuft, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters der Republik Kroatien 
vom 17. März 1995 (S/1995/206) zur Auffas
sung seiner Regierung in bezug auf die Schaf
fung eines Friedenssicherungseinsatzes der 
Vereinten Nationen in der Republik Kroatien, 

- betonend, daß eine bessere Einhaltung der 
Menschenrechte, namentlich deren angemes
sene internationale Überwachung, ein wesent-
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licher Schritt auf dem Wege zur Wiederherstel
lung des Vertrauens zwischen den Parteien und 
zur Schaffung eines dauerhaften Friedens ist, 

- erneut seine Entschlossenheit bekundend, die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Perso
nals der Friedenssicherungseinsätze der Ver
einten Nationen im Hoheitsgebiet des ehemali
gen Jugoslawien zu gewährleisten und zu die
sem Zweck tätig werdend nach Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
22. März 1995 (S/1995/222 und Corr . l ) und 
billigt insbesondere die Regelungen in Zif
fer 84; 

2. beschließt, im Einklang mit Ziffer 84 des ge
nannten Berichts unter seiner Aufsicht die im 
folgenden als >UNCRO< bezeichnete Operati
on der Vereinten Nationen zur Wiederherstel
lung des Vertrauens in Kroatien für einen am 
30. November 1995 endenden Zeitraum zu 
schaffen, und ersucht den Generalsekretär, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die möglichst baldige Dislozierung dieser Ope
ration zu gewährleisten; 

3. beschließt, daß das Mandat der UNCRO im 
Einklang mit dem Bericht des Generalsekretärs 
(S/1995/222 und Corr. 1 ) sowie auf der Grund
lage des Friedenssicherungsplans der Verein
ten Nationen für die Republik Kroatien 
(S/23280, Anhang I I I ) , der einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats, der Waffenru
hevereinbarung vom 29. März 1994 (S/1994/ 
367) und der Wirtschaftsvereinbarung vom 
2. Dezember 1994 (S/1994/1375) unter ande
rem die folgenden Aufgaben umfaßt: 

a) die uneingeschränkte Wahrnehmung der in 
der Waffenruhevereinbarung vom 29. 
März 1994 zwischen der Republik Kroati
en und den örtlichen serbischen Behörden 
vorgesehenen Aufgaben (S/1994/367); 

b) die Erleichterung der Umsetzung der unter 
der Schirmherrschaft der Ko-Vorsitzenden 
der Internationalen Konferenz über das 
ehemalige Jugoslawien geschlossenen 
Wirtschaftsvereinbarung vom 2. Dezem
ber 1994 (S/1994/1375); 

c) die Erleichterung der Durchführung aller 
einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats, einschließlich der in Ziffer 72 des 
genannten Berichts aufgeführten Aufga
ben; 

d) die Unterstützung bei der Kontrolle, durch 
Überwachung und Berichterstattung, des 
grenzüberschreitenden Verkehrs von M i 
litärpersonal, militärischem Gerät, mi 
litärischen Versorgungsgütern und Waffen 
zwischen der Republik Kroatien und der 
Republik Bosnien und Herzegowina sowie 
zwischen der Republik Kroatien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) an den Grenzübergangsstel
len, für die die UNCRO verantwortlich ist, 
wie im Friedenssicherungsplan für die Re
publik Kroatien (S/23280, Anhang I I I ) 
festgelegt; 

e) die Erleichterung der Lieferung der inter
nationalen humanitären Hilfsgüter an die 
Republik Bosnien und Herzegowina durch 
das Hoheitsgebiet der Republik Kroatien; 

f) die Überwachung der Entmilitarisierung 
der Halbinsel Prevlaka im Einklang mit der 
Resolution 779(1992); 

4. ersucht den Generalsekretär, seine Konsulta
tionen mit allen Beteiligten über die Einzelhei

ten der Durchführung des in Ziffer 3 festgeleg
ten Auftrags fortzusetzen und dem Rat bis spä
testens 21 . Apr i l 1995 zwecks Genehmigung 
Bericht zu erstatten; 

5. beschließt, daß die UNCRO eine Übergangsre
gelung zur Schaffung der Bedingungen dar
stellt, die eine Verhandlungslösung erleichtern 
werden, die mit der territorialen Unversehrtheit 
der Republik Kroatien vereinbar ist und die Si
cherheit und die Rechte aller in einem jeweil i 
gen Gebiet der Republik Kroatien lebenden 
Bevölkerungsgruppen gewährleistet, unabhän
gig davon, ob sie in diesem Gebiet eine Mehr
heit oder Minderheit darstellen; 

6. beschließt, daß die Mitgliedstaaten, einzel
staatlich oder durch regionale Organisationen 
oder Abmachungen tätig werdend, unter der 
Aufsicht des Sicherheitsrats und vorbehaltlich 
einer engen Koordinierung mit dem Generalse
kretär und dem Kommandeur der Truppen der 
Vereinten Nationen im Einsatzgebiet unter 
Einhaltung der bestehenden, mit dem General
sekretär vereinbarten Verfahren alle erforderli
chen Maßnahmen ergreifen können, um im 
Hoheitsgebiet der Republik Kroatien zur Ver
teidigung des UNCRO-Personals bei der 
Wahrnehmung des Auftrags der UNCRO 
Luftnahunterstützung zu gewähren, und er
sucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat 
auch weiterhin über jeden Einsatz von Luft
nahunterstützung Bericht zu erstatten; 

7. betont, daß die Parteien und anderen Beteilig
ten in der Republik Kroatien für die Sicherheit 
der UNCRO verantwortlich sind, und verlangt 
in diesem Zusammenhang, daß alle Parteien 
und anderen Beteiligten alle gegen die UN
CRO gerichteten Einschüchterungs- oder Ge
walthandlungen unterlassen; 

8. fordert die Regierung der Republik Kroatien 
und die örtlichen serbischen Behörden auf, die 
Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
unterlassen und sich erneut zu einer friedlichen 
Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten 
zu bekennen; 

9. bittet den Generalsekretär, nach Bedarf, min
destens jedoch alle vier Monate über die Fort
schritte auf dem Weg zu einer friedlichen poli
tischen Regelung sowie über die Situation auf 
dem Boden Bericht zu erstatten, so auch Uber 
die Fähigkeit der UNCRO, ihren obigen Auf
trag zu erfüllen, und verpflichtet sich in diesem 
Zusammenhang, unverzüglich jede vom Gene
ralsekretär in seinen Berichten abgegebene 
Empfehlung zu prüfen und die entsprechenden 
Beschlüsse zu fassen; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des 
Generalsekretärs um Unterstützung, die von 
der UNCRO bei der Wahrnehmung ihres Auf
trags benötigt wird, wohlwollend zu prü
fen; 

11. betont, wie wichtig es ist, daß von der Republik 
Kroatien die erforderlichen Vereinbarungen, 
namentlich auch Vereinbarungen über die 
Rechtsstellung der Truppen und des sonstigen 
Personals, geschlossen werden, fordert die Re
publik Kroatien auf, solchen Vereinbarungen 
unverzüglich zuzustimmen, und ersucht den 
Generalsekretär, den Rat in dem in Ziffer 4 ge
nannten Bericht über diesbezügliche Fort
schritte zu unterrichten; 

12. bittet die Regierung der Republik Kroatien 
nachdrücklich, den Vereinten Nationen unent
geltlich geeignete Radiofrequenzen und Fern
sehsendezeiten zur Verfügung zu stellen, wie 
in den Ziffern 47 bis 51 des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 22. März 1995 beschrieben; 

13. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Schutztruppe der Verein
ten Nationen (UNPROFOR) in der Republik 
Bosnien und Herzegowina. - Resolution 
982( 1995) vom 31. März 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu den Konflikten im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und in 
diesem Zusammenhang unter Bekräftigung 
seiner Resolution 947(1994) vom 30. Septem
ber 1994 über das Mandat der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) und der da
nach verabschiedeten einschlägigen Resolutio
nen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 22. März 1995 (S/1995/222 und 
Corr. 1 ), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche 
nach einer Gesamlverhandlungsregelung der 
Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, die die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit al
ler dortigen Staaten innerhalb ihrer internatio
nal anerkannten Grenzen gewährleistet , sowie 
unter Betonung der Bedeutung, die er der ge
genseitigen Anerkennung dieser Grenzen bei
mißt, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Unab
hängigkeit, Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der Republik Bosnien und Herze
gowina, 

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

- sowie mit Genugtuung über die Bemühungen 
der Mitgliedstaaten, insbesondere der Mitglie
der der Kontaktgruppe, sowie unter Hervorhe
bung der außerordentlichen Wichtigkeit, die 
der Tätigkeit der Kontaktgruppe im gesamten 
Friedensprozeß in dem Gebiet zukommt, 

- mit Genugtuung über die Annahme des Frie
densplans der Kontaktgruppe durch die Regie
rung der Republik Bosnien und Herzegowina, 

- sowie mit Genugtuung über die am 23. Dezem
ber 1994 und 31. Dezember 1994 zwischen den 
bosnischen Parteien geschlossenen Vereinba
rungen über eine Waffenruhe und die vollstän
dige Einstellung der Feindseligkeiten in der 
Republik Bosnien und Herzegowina (S/ 
1995/8) und über die grundlegende Rolle der 
UNPROFOR bei der Durchführung dieser Ver
einbarungen sowie unter Betonung der Wich
tigkeit, die er diesen beimißt, 

- in dem Wunsche, die in den Ziffern 30 bis 32 
des obengenannten Berichts des Generalse
kretärs (S/1995/222 und Corr . l ) im einzelnen 
dargestellten Bemühungen der UNPROFOR 
zu fördern, die diese im Rahmen ihrer Tätigkei
ten zur Erleichterung einer Gesamtregelung 
des Konflikts in der Republik Bosnien und 
Herzegowina unternimmt, um den Parteien bei 
der Durchführung der Vereinbarungen von 
Washington betreffend die Föderation Bosnien 
und Herzegowina behilflich zu sein, 

- in der Erwägung, daß die Mitgliedstaaten ge
eignete Schritte unternehmen müssen, um die 
Kapazität der UNPROFOR in der Republik 
Bosnien und Herzegowina zur Erfüllung ihres 
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in den einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats festgelegten Mandats zu erhöhen, wo
zu auch gehört, daß sie dem Generalsekretär al
le mit früheren Resolutionen des Sicherheits
rats genehmigten Ressourcen zur Verfügung 
stellen, 

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

- im Hinblick darauf, daß die UNPROFOR eine 
grundlegende Rolle spielt, was die Verhütung 
und Eindämmung von Feindseligkeiten und 
damit die Schaffung der Voraussetzungen für 
eine politische Gesamtregelung betrifft, sowie 
in Würdigung aller Angehörigen der UNPRO
FOR, insbesondere jener, die für die Sache des 
Friedens ihr Leben gelassen haben, 

- sowie im Hinblick darauf, daß das Mandat der 
UNPROFOR gemäß Resolution 947(1994) am 
31. März 1995 ausläuft, 

- ferner im Hinblick auf das Schreiben des Stän
digen Vertreters der Republik Bosnien und 
Herzegowina vom 29. März 1995 (S/1995/ 
245), 

- sowie im Hinblick auf das Schreiben des Stän
digen Vertreters der Republik Kroatien vom 
17. März 1995 (S/1995/206) betreffend die 
Auffassungen seiner Regierung zu der weite
ren Präsenz der UNPROFOR in der Republik 
Kroatien, 

- mit dem Ausdruck seiner Hochachtung für die 
Ar t und Weise, in der das Personal der U N 
PROFOR seinen Auftrag erfüllt, insbesondere, 
was die Unterstützung der Auslieferung der 
humanitären Hilfsgüter und die Überwachung 
der Waffenruhen angeht, 

- betonend, daß eine bessere Einhaltung der 
Menschenrechte, namentlich deren angemes
sene internationale Überwachung, ein wesent
licher Schritt auf dem Wege zur Wiederherstel
lung des Vertrauens zwischen den Parteien und 
zur Schaffung eines dauerhaften Friedens ist, 

- erneut seine Entschlossenheit bekundend, die 
Sicherheit der UNPROFOR und ihre Bewe
gungsfreiheit für alle ihre Aufträge zu gewähr
leisten, und zu diesem Zweck, was die U N 
PROFOR in der Republik Kroatien und in der 
Republik Bosnien und Herzegowina betrifft, 
tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
22. März 1995 (S/1995/222 und Corr . l ) und 
bill igt insbesondere die in Ziffer 84 enthalte
nen Regelungen; 

2. beschließt, das Mandat der UNPROFOR in der 
Republik Bosnien und Herzegowina um einen 
weiteren, am 30. November 1995 endenden 
Zeitraum zu verlängern, und beschließt ferner, 
daß alle früheren einschlägigen Resolutionen 
betreffend die UNPROFOR weiterhin gültig 
sind; 

3. ermächtigt den Generalsekretär, vor Jem 
30. Juni 1995 das gesamte Personal und Mate
rial der UNPROFOR aus der Republik Kroati
en zu verlegen, soweit dessen weitere Präsenz 

in der Republik Kroatien nicht für die UNCRO 
oder für die Wahrnehmung der in Ziffer 4 und 
5 genannten Aufgaben erforderlich ist; 

4. beschließt, daß die UNPROFOR die im Zu
sammenhang mit der Durchführung der Waf
fenruhevereinbarung vom 29. März 1994 
(S/1994/367) und der Wirtschaftsvereinbarung 
vom 2. Dezember 1994 (S/1994/1375) zwi
schen der Republik Kroatien und den örtlichen 
serbischen Behörden sowie aller einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats vorgesehenen 
Aufgaben auch weiterhin in vollem Umfang 
wahrnimmt, so auch die in Ziffer 72 des Be
richts des Generalsekretärs vom 22. März 1995 
aufgeführten Aufgaben, und daß sie bis zum 
30. Juni 1995 oder bis zur tatsächlichen Dislo
zierung der UNCRO, was immer früher ist, die 
Lieferung der internationalen humanitären 
Hilfsgüter an die Republik Bosnien und Herze
gowina durch das Hoheitsgebiet der Republik 
Kroatien erleichtern wird; 

5. beschließt, daß die UNPROFOR ihre derzeiti
gen Unterstützungsstrukturen in der Republik 
Kroatien beibehält und namentlich auch ihr 
Hauptquartier weiter dort unterhält; 

6. betont, daß die Parteien und anderen Beteilig
ten in der Republik Kroatien und der Republik 
Bosnien und Herzegowina für die Sicherheit 
der UNPROFOR verantwortlich sind, und ver
langt in diesem Zusammenhang, daß alle Par
teien und anderen Beteiligten alle gegen die 
UNPROFOR gerichteten Einschüchterungs
und Gewalthandlungen unterlassen; 

7. erklärt erneut, welche Bedeutung er der unein
geschränkten Einhaltung der zwischen den 
bosnischen Parteien getroffenen Vereinbarun
gen über eine Waffenruhe und eine vollständi
ge Einstellung der Feindseligkeiten in der Re
publik Bosnien und Herzegowina beimißt, for
dert sie auf, einer weiteren Verlängerung und 
Durchführung dieser Vereinbarungen über den 
30. Apr i l 1995 hinaus zuzustimmen und diesen 
Zeitraum zu nutzen, um auf der Grundlage der 
Annahme des Friedensplans der Kontaktgrup
pe als Ausgangspunkt eine friedliche Ge
samtregelung auszuhandeln, und fordert ferner 
die bosnische Partei auf, sich hiermit einver
standen zu erklären; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des 
Generalsekretärs um Unterstützung, die von 
der UNPROFOR bei der Wahrnehmung ihres 
Auftrags benötigt wird, wohlwollend zu prü
fen; 

9. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten 
auf, allen Resolutionen des Sicherheitsrats be
treffend die Situation im ehemaligen Jugosla
wien uneingeschränkt Folge zu leisten, um die 
Voraussetzungen zu schaffen, die eine voll in
haltliche Erfüllung des Mandats der UNPRO
FOR erleichtern; 

10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den in 
Ziffer 49 des Berichts des Generalsekretärs 
vom 22. März 1995 genannten Fortschritten 
bei den Erörterungen zwischen der Regierung 
dei Republik Bosnien und Herzegowina und 
den Vereinten Nationen und bittet die Regie
rung der Republik Bosnien und Herzegowina 
nachdrücklich, den Vereinten Nationen für die 
in den Ziffern 47 bis 51 des Berichts beschrie
benen Zwecke unentgeltlich geeignete Ra
diofrequenzen und Fernsehsendezeiten zur 
Verfügung zu stellen; 

11. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel
mäßig über die im Hinblick auf die Erfüllung 
des Mandats der UNPROFOR erzielten Fort
schritte unterrichtet zu halten und bei Bedarf 

über die Entwicklungen am Boden, die Hal
tung der Parteien und andere Umstände Bericht 
zu erstatten, die sich auf das Mandat der Trup
pe auswirken, und ihm insbesondere binnen 
acht Wochen nach Verabschiedung dieser Re
solution Bericht zu erstatten, unter anderem 
unter Berücksichtigung der von den Ratsmit
gliedern vorgebrachten Belange und der von 
der Regierung der Republik Bosnien und 
Herzegowina aufgeworfenen Fragen; 

12. bittet die Regierung der Republik Bosnien und 
Herzegowina nachdrücklich, die zwischen ihr 
und den Vereinten Nationen geschlossene Ver
einbarung über die Rechtsstellung der Truppen 
vom 15. Mai 1993 vollinhaltlich durchzu
führen; 

13. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Umbenen-
nung der UNPROFOR innerhalb der ehemali
gen jugoslawischen Republik Mazedonien in 
>Präventiveinsatztruppe der Vereinten Natio
nen (UNPREDEPK - Resolution 983(1995) 
vom 31. März 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 795(1992) 

und alle danach verabschiedeten einschlägigen 
Resolutionen, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Suche 
nach einer Gesamtverhandlungsregelung der 
Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, welche 
die Souveränität und territoriale Unversehrt
heit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer inter
national anerkannten Grenzen sicherstellt, und 
unter Betonung der Bedeutung, die er ihrer ge
genseitigen Anerkennung beimißt, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Unab
hängigkeit, Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, 

- unter Hinweis auf seine Besorgnis über mögli
che Entwicklungen, die das Vertrauen und die 
Stabilität in der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien untergraben oder ihr 
Hoheitsgebiet gefährden könnten, 

- mit Genugtuung über die positive Rolle, die die 
Schutztruppe der Vereinten Nationen (UN
PROFOR) in der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien spielt, und unter Würdi
gung des Personals der UNPROFOR für die 
Wahrnehmung seines Auftrags in der ehemali
gen jugoslawischen Republik Mazedonien, 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene
ralsekretärs vom 22. März 1995 (S/1995/222 
und Corr . l ) , 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
22. März 1995 und bil l igt insbesondere die in 
Ziffer 84 vorgesehenen Regelungen; 

2. beschließt, daß die UNPROFOR innerhalb der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien künftig die Bezeichnung >Präventivein-
satztruppe der Vereinten Nationen (UNPRE-
DEP)< tragen und das in Ziffer 85 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 22. März 1995 ent
haltene Mandat wahrnehmen wird, das am 
30. November 1995 abläuft; 

3. fordert die UNPREDEP nachdrücklich auf, die 
derzeit bestehende Zusammenarbeit zwischen 
der UNPROFOR und der Mission der Organi-
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sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa fortzusetzen; 

4. ruft die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des Ge
neralsekretärs um Unterstützung, die von der 
UNPREDEP bei der Wahrnehmung ihres Auf
trags benötigt wird, wohlwollend zu prüfen; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle 
Entwicklungen am Boden und über alle ande
ren Umstände, die Auswirkungen auf das Man
dat der UNPREDEP haben, regelmäßig unter
richtet zu halten; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 14. Apr i l 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/19) 

A u f der 3520. Sitzung des Sicherheitsrats am 
14. Apr i l 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in der Republik Bosnien 
und Herzegowina< durch den Rat im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über die 
jüngsten Angriffe auf UNPROFOR-Personal in 
der Republik Bosnien und Herzegowina und hat in 
diesem Zusammenhang mit besonderer Empörung 
davon Kenntnis genommen, daß heute in Sarajevo 
einmal mehr ein Soldat der UNPROFOR, dieses 
Mal ein Soldat des französischen Kontingents, von 
einem unbekannten Heckenschützen gezielt unter 
Feuer genommen und erschossen wurde. Der Rat 
stellt mit ebensolcher Besorgnis fest, daß mehrere 
andere Soldaten der Vereinten Nationen vor kurz
em unter ähnlichen Umständen getötet wurden. 
Der Rat verurteilt auf das entschiedenste diese 
Handlungen gegen Friedenssoldaten, die der Sa
che des Friedens in der Republik Bosnien und Her
zegowina dienen. Die Tatsache, daß UNPROFOR-
Personal vorsätzlich zum Ziel gemacht wird, ist 
Ausdruck der allgemeinen Verschlechterung der 
Lage in der Republik Bosnien und Herzegowina. 
Der Rat möchte erneut feststellen, daß dies völlig 
unannehmbar ist. Er wiederholt, daß die Koopera
tion aller Parteien und anderen Beteiligten für die 
Durchführung des Auftrags der Truppe unerläß
lich ist, und verlangt, daß sie die Rechtsstellung 
des Personals der Vereinten Nationen in jeder Hin
sicht achten. 

Der Sicherheitsrat bittet den Generalsekretär, die 
Begleitumstände dieser Handlungen zu untersu
chen und dem Sicherheitsrat unter Berücksichti
gung der Auffassungen der truppenstellenden Län
der darüber Bericht zu erstatten, welche Maßnah
men gegebenenfalls erforderlich wären, um weite
re ähnliche Angriffe, die nicht straflos bleiben dür
fen, zu verhindern.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherheit 
des Personals der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR) im ehemaligen Ju
goslawien. - Resolution 987(1995) vom 19. 
Apr i l 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu den Konflikten im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und in 

diesem Zusammenhang unter Bekräftigung 
seiner Resolution 982(1995) vom 31. März 
1995, insbesondere deren Ziffern 6 und 7, 

- mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorg
nis über die fortgesetzten Kämpfe, die trotz der 
am 23. und 31. Dezember 1994 geschlossenen 
Vereinbarungen über eine Waffenruhe und 
über die vollständige Einstellung der Feindse
ligkeiten (S/1995/8) in der Republik Bosnien 
und Herzegowina stattfinden, und unter Miß
billigung der Verstöße gegen diese Vereinba
rungen und gegen das mit seinen Resolutionen 
781(1992) vom 9. Oktober 1992 und 816 
(1993) vom 31. März 1993 erlassene Verbot, 
gleichviel von wem diese Verstöße begangen 
werden, 

- unter Betonung der Unannehmbarkeit aller 
Versuche, den Konflikt in der Republik Bosni
en und Herzegowina mit militärischen Mitteln 
zu regeln, 

- erneut feststellend, daß es notwendig ist, die 
Verhandlungen wiederaufzunehmen, mit dem 
Ziel, eine friedliche Gesamtregelung der Situa
tion in der Republik Bosnien und Herzegowina 
auf der Grundlage der Annahme des Friedens
plans der Kontaktgruppe als Ausgangspunkt 
herbeizuführen, 

- ernsthaft besorgt über die jüngsten Angriffe 
auf Personal der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR) in der Republik Bos
nien und Herzegowina und über die dadurch 
verursachten Todesfälle, unter entschiedenster 
Verurteilung dieser nicht hinnehmbaren Hand
lungen, die sich gegen Mitglieder der Friedens
sicherungstruppen richten, sowie entschlossen, 
eine strenge Achtung des Status des Personals 
der Vereinten Nationen in der Republik Bosni
en und Herzegowina herbeizuführen, 

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die 
Sicherheit der UNPROFOR sowie ihre Bewe
gungsfreiheit für alle ihre Einsätze zu gewähr
leisten, und zu diesem Zweck tätig werdend 
nach Kapitel V I I der Charta der Vereinten Na
tionen, 

1. betont erneut, daß die Parteien und anderen Be
teiligten in der Republik Bosnien und Herzego
wina für die Sicherheit der UNPROFOR ver
antwortlich sind, und verlangt in diesem Zu
sammenhang erneut, daß alle Parteien und an
deren Beteiligten jegliche Einschüchterung 
oder Gewalthandlung gegen die UNPROFOR 
und ihr Personal unterlassen; 

2. verweist in diesem Zusammenhang auf seine 
Bitte an den Generalsekretär, Vorschläge zu 
Maßnahmen vorzulegen, die ergriffen werden 
könnten, um Angriffe auf die UNPROFOR 
und ihr Personal zu verhindern und der UN
PROFOR die wirksame Erfüllung ihres Auf
trags zu gestatten, und bittet den Generalse
kretär, dringend solche Vorschläge zu unter
breiten; 

3. fordert die bosnischen Parteien auf, einer Ver
längerung der am 23. und 31 . Dezember 1994 
geschlossenen Vereinbarungen über eine Waf
fenruhe und über die vollständige Einstellung 
der Feindseligkeiten über den 30. Apr i l 1995 
hinaus zuzustimmen, und erwartet von allen 
Parteien und allen anderen Beteiligten, daß sie 
bei der Durchführung der Vereinbarungen mit 
der UNPROFOR voll kooperieren; 

4. fordert alle Parteien und anderen Beteiligten 
nachdrücklich auf, die Verhandlungen im Hin
blick auf eine friedliche Gesamtregelung auf 
der Grundlage der Annahme des Friedensplans 
der Kontaktgruppe als Ausgangspunkt sofort 
wiederaufzunehmen; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Teilweise 
Aussetzung der wirtschaftlichen Sanktionen 
gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro). - Resolution 988(1995) 
vom 21 . Apr i l 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren ein

schlägigen Resolutionen, insbesondere die 
Resolution 943 (1994) vom 23. September 
1994 und die Resolution 970(1995) vom 
12. Januar 1995, 

- Kenntnis nehmend von den in der Anlage zu 
dem Schreiben des Generalsekretärs vom 
31. März 1995 (S/1995/255) und in der Anlage 
zu dem Schreiben des Generalsekretärs vom 
13. Apr i l 1995 (S/1995/302) beschriebenen 
Maßnahmen der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) zur Aufrechterhal
tung der Schließung der internationalen Grenze 
zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) und der Republik 
Bosnien und Herzegowina für alle Güter mit 
Ausnahme von Nahrungsmitteln, medizini
schen Hilfsgütern und Kleidung zur Deckung 
unabweisbarer humanitärer Bedürfnisse und 
feststellend, daß diese Maßnahmen eine not
wendige Vorbedingung für die Verabschie
dung der vorliegenden Resolution waren, 

- dennoch besorgt über Berichte, wonach Hub
schrauber die Grenze zwischen der Republik 
Bosnien und Herzegowina und der Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
überflogen haben sollen, und davon Kenntnis 
nehmend, daß die Mission der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
diese Berichte zur Zeit untersucht, 

- mit Genugtuung feststellend, daß die Mission 
der Internationalen Konferenz über das ehema
lige Jugoslawien und die Behörden der Bun
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) weiter gut zusammenarbeiten, sowie 
unter Betonung der Wichtigkeit der wirksamen 
Schließung der internationalen Grenze zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und der Republik Bosnien 
und Herzegowina durch die Behörden der Bun
desrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) sowie weiterer Anstrengungen dersel
ben, die Wirksamkeit dieser Schließung zu 
erhöhen, namentlich durch die strafrechtliche 
Verfolgung von Personen, die verdächtigt 
werden, gegen die zu diesem Zweck ergriffe
nen Maßnahmen zu verstoßen, und durch die 
Abriegelung der Grenzübergänge, wie von 
der Mission der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien gefor
dert, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
Arbeit der Ko-Vorsitzenden des Lenkungsaus
schusses der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugoslawien und der Mission 
der Konferenz in der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro), 

- feststellend, daß Ziffer 9 der Resolution 
757(1992) vom 30. Mai 1992 auch weiterhin in 
Kraft bleibt, 

- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 
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1. beschließt, tue Beschränkungen und anderen in 
Ziffer 1 der Resolution 943(1994) genannten 
Maßnahmen bis zum 5. Juli 1995 auszusetzen; 

2. bestätigt, daß in dem nach Ziffer 1 zulässigen 
Flug- und Fährverkehr Güter und Produkte 
einschließlich Treibstoff in Mengen, die über 
den unmittelbaren Bedarf für den Flug oder die 
Überfahrt unter Berücksichtigung der interna
tional anerkannten Sicherheitsvorschriften hin
ausgehen, nur im Einklang mit den Bestim
mungen der einschlägigen Resolutionen und 
entsprechend den Verfahren des Ausschusses 
nach Resolution 724( 1991 ) vom 15. Dezember 
1991 befördert werden dürfen, und bestätigt 
ferner, daß der Ausschuß nach Resolution 
724(1991) bei nachweislichem Bedarf an zu
sätzlichem Treibstoff für im Einklang mit Zif
fer I zulässige Flüge diesbezügliche Anträge 
von Fall zu Fall prüfen wird; 

3. erinnert die Staaten daran, wie wichtig es ist, 
daß die nach Kapitel V I I der Charta verhängten 
Maßnahmen strikt durchgesetzt werden, und 
fordert alle Staaten, die einen im Einklang mit 
Ziffer 1 zulässigen Flug- oder Fährverkehr von 
ihrem Hoheitsgebiet aus oder mit ihre Flagge 
führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen erlau
ben, auf, dem Ausschuß nach Resolution 724 
(1991) darüber Bericht zu erstatten, welche 
Kontrol lmaßnahmen sie zur Umsetzung der in 
früheren einschlägigen Resolutionen verhäng
ten Maßnahmen ergriffen haben; 

4. fordert alle Staaten und anderen Beteiligten 
auf, die Souveränität, die territoriale Unver
sehrtheit und die internationalen Grenzen aller 
Staaten der Region zu achten; 

5. unterstreicht die Bedeutung, die er der Arbeit 
der Mission der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien beimißt, gibt 
seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß die 
knappen Mittel die Wirksamkeit dieser Arbeit 
beeinträchtigen, und ersucht den Generalse
kretär, dem Sicherheitsrat binnen 30 Tagen 
nach der Verabschiedung dieser Resolution 
über Maßnahmen zur Steigerung der Wirksam
keit der Arbeit der Mission Bericht zu erstatten, 
insbesondere auch in der Frage der Hubschrau
berflüge; 

6. ersucht die Mitgliedstaaten, die erforderlichen 
Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die Mis
sion der Internationalen Konferenz über das 
ehemalige Jugoslawien ihren Aufgaben besser 
nachkommen kann, und legt den Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) nahe, der Mission zusätzliche 
Unterstützung für ihre Tätigkeit zu gewähren; 

7. fordert die Behörden der Bundesrepublik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) auf, mit 
der Mission der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien voll zusam
menzuarbeiten, insbesondere was die Untersu
chung der behaupteten Verstöße gegen die 
Schließung der Grenze zwischen der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) und der Republik Bosnien und Herzego
wina, gleichviel ob vom Land oder von der 
Luft aus, und die Sicherung der weiteren 
Schließung der Grenze betrifft; 

8. unterstreicht die Wichtigkeit, die er einer ein
gehenden Untersuchung von Berichten bei
mißt, wonach Hubschrauber die Grenze zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und der Republik Bosnien 
und Herzegowina überflogen haben sollen; for
dert die Behörden der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) auf, sich an ih
re Verpflichtung zur vollen Zusammenarbeit 

bei dieser Untersuchung zu halten, und ersucht 
den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat über 
die Ergebnisse der Untersuchung Bericht zu er
statten; 

9. bekräftigt seinen Beschluß, wonach mit Aus
nahme unverzichtbarer humanitärer Hilfsgü
ter, einschließlich der von internationalen hu
manitären Organisationen verteilten medizini
schen Hilfsgüter und Nahrungsmittel, die Ein
fuhr, Ausfuhr und Durchfuhr in die, aus den be
ziehungsweise durch die Schutzzonen der Ver
einten Nationen in der Republik Kroatien und 
die der Kontrolle der Streitkräfte der bosni
schen Serben unterstehenden Gebiete der Re
publik Bosnien und Herzegowina nur mit ord
nungsgemäßer Genehmigung der Regierung 
der Republik Kroatien beziehungsweise der 
Regierung der Republik Bosnien und Herzego
wina gestattet ist; 

10. legt den Behörden der Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) nahe, die 
internationalen Fernmeldeverbindungen zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und den unter der Kon
trolle der Streitkräfte der bosnischen Serben 
stehenden Gebieten in der Republik Bosnien 
und Herzegowina wie bereits im August 1994 
erneut zu unterbrechen; 

11. ersucht den Ausschuß nach Resolution 
724(1991), die Ausarbeitung geeigneter ver
einfachter Verfahren dringend abzuschließen, 
und bittet den Vorsitzenden dieses Ausschus
ses, dem Sicherheitsrat so bald wie möglich 
Uber diese Angelegenheit Bericht zu erstatten; 

12. ersucht den Ausschuß nach Resolution 
724(1991) außerdem, Anträge betreffend legi
time humanitäre Hilfslieferungen, insbesonde
re Anträge des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz und der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und ande
rer Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, auch künftig vorrangig zu prüfen; 

13. ersucht darum, daß der Generalsekretär alle 
dreißig Tage und mindestens zehn Tage vor 
Ablauf des in Ziffer 1 genannten Zeitraums 
dem Sicherheitsrat einen Bericht zur Prüfung 
vorlegt, in dem er angibt, ob die Ko-Vorsitzen-
den des Lenkungsausschusses der Internatio
nalen Konferenz über das ehemalige Jugosla
wien auf der Grundlage der ihnen von der Mis
sion der Konferenz zur Verfügung gestellten 
Informationen und aller sonstigen verfügbaren, 
von der Mission als beachtenswert einge
schätzten Quellen bestätigen, daß die Behör
den der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) ihren Beschluß zur 
Schließung der internationalen Grenze zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und der Republik Bosnien 
und Herzegowina zu Land und in der Luft für 
alle Güter mit Ausnahme von Nahrungsmit
teln, medizinischen Hilfsgütern und Kleidung 
zur Deckung unabweisbarer humanitärer Be
dürfnisse durchführen und daß sie die in Ziffer 
3 ^er Resolution 970 (1995) enthaltenen 
Bestimmungen für alle Lieferungen über die 
internationale Grenze zwischen der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro) und der Republik Bosnien und Herze
gowina einhalten; und ersucht den General
sekretär ferner, den Rat in seinem Bericht da
von zu unterrichten, falls die Ko-Vorsitzenden 
des Lenkungsausschusses der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien aus 
von der Mission der Konferenz als beachtens
wert eingeschätzten Quellen nachgewiesene 

Informationen erhalten, die beweisen, daß un
ter Verstoß gegen frühere einschlägige Resolu
tionen Durchlieferungen beträchtlicher Men
gen von Gütern, mit Ausnahme von Nahrungs
mitteln, medizinischen Hilfsgütern und Klei 
dung zur Deckung unabweisbarer humanitärer 
Bedürfnisse, aus der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) durch die Re
publik Kroatien in die der Kontrolle der Streit
kräfte der bosnischen Serben unterstehenden 
Gebiete der Republik Bosnien und Herzegowi
na stattgefunden haben; 

14. ersucht den Generalsekretär ferner, dem Si
cherheitsrat sofort Bericht zu erstatten, falls 
ihm Beweise darüber vorliegen, namentlich 
auch von den Ko-Vorsitzenden des Lenkungs
ausschusses der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien beigebrachte 
Beweise, daß die Behörden der Bundesrepu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
ihren Beschluß zur Schließung der Grenze zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbi
en und Montenegro) und der Republik Bosnien 
und Herzegowina nicht effektiv durchführen; 

15. beschließt, daß, falls der Generalsekretär zu ir
gendeinem Zeitpunkt berichtet, daß die Behör
den der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) laut von der Mission der In
ternationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien als beachtenswert eingeschätzten 
Quellen ihren Beschluß zur Schließung der 
Grenze zwischen der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) und der Repu
blik Bosnien und Herzegowina nicht durch
führen oder unter Verstoß gegen frühere ein
schlägige Resolutionen zulassen, daß erhebli
che Mengen von Gütern, mit Ausnahme von 
Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern 
und Kleidung zur Deckung unabweisbarer hu
manitärer Bedürfnisse, aus der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) durch 
die Republik Kroatien in die der Kontrolle der 
Streitkräfte der bosnischen Serben unterste
henden Gebiete der Republik Bosnien und 
Herzegowina abgezweigt werden, die Ausset
zung der in Ziffer 1 genannten Maßnahmen am 
fünften Werktag nach diesem Bericht des Ge
neralsekretärs endet, sofern der Sicherheitsrat 
nichts anderes beschließt; 

16. legt den Ko-Vorsitzenden des Lenkungsaus
schusses der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugoslawien nahe, sicherzustel
len, daß die Mission der Konferenz die Regie
rung der Republik Bosnien und Herzegowina, 
die Regierung der Republik Kroatien und die 
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) über die Erkennt
nisse der Mission voll unterrichtet hält; 

17. beschließt, die Situation auch weiterhin genau 
zu verfolgen und im Lichte der weiteren Ent
wicklung der Situation weitere Schritte in be
zug auf die auf die Bundesrepublik Jugoslawi
en (Serbien und Montenegro) anwendbaren 
Maßnahmen zu erwägen; 

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

Abstimmungsergebnis: +13; -0; = 2: China, Ruß
land. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsidenten 
vom l . M a i 1995(UN-Dok.S/PRST/1995/23) 

A u f der 3529. Sitzung des Sicherheitsrats am 
1. Mai 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
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im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Kroatien« durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die im 
Verlauf der letzten Tage erfolgte Wiederaufnahme 
der Feindseligkeiten in der Republik Kroatien. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß die Regierung der 
Republik Kroatien sofort die militärische Offensi
ve beendet, die von ihren Streitkräften in dem als 
Sektor West bekannten Gebiet von Westslawonien 
eingeleitet wurde und die am Morgen des 1. Mai 
1995 unter Verstoß gegen die Waffenruheverein
barung vom 29. März 1994 begonnen hat. 
Der Sicherheitsrat verlangt außerdem, daß die Par
teien die am 2. Dezember 1994 von ihnen unter
zeichnete Wirtschaftsvereinbarung achten und ins
besondere alle erforderlichen Maßnahmen ergrei
fen, um den Schutz und die Sicherheit der Auto
bahn Zagreb-Belgrad und ihrer unmittelbaren Um
gebung zu gewährleisten. 

Der Sicherheitsrat fordert die Parteien nachdrück
lich auf, die Feindseligkeiten einzustellen und die 
bestehende Waffenruhevereinbarung einzuhal
ten. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, die Si
cherheit und die Bewegungsfreiheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen und der Beob
achtermission der Europäischen Gemeinschaft in 
dem betreffenden Gebiet, in dem als Sektor Süd 
bekannten Gebiet wie auch anderswo voll zu ach
ten, und daher alle dem Personal der Vereinten Na
tionen auferlegten Einschränkungen aufzuheben. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien nachdrück
lich auf, zur Verwirklichung dieser Ziele unver
züglich die ihnen vom Sonderbeauftragten des Ge
neralsekretärs unterbreiteten Vorschläge anzuneh
men. 
Der Sicherheitsrat bringt seine volle Unterstützung 
für die Bemühungen des Generalsekretärs und sei
nes Sonderbeauftragten zum Ausdruck. Der Rat 
ersucht den Generalsekretär ferner, ihn über die 
Entwicklungen auf dem Boden wie auch bei den 
laufenden Gesprächen unterrichtet zu halten.« 

SICHERHEITSRAT - E r k l ä r u n g des Präsidenten 
vom 3. Mai 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/25) 

A u f der 3530. Sitzung des Sicherheitsrats am 
3. Mai 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina« durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die Be
hinderung des normalen Betriebs des Flughafens 
von Sarajevo, einschließlich der Einstellung der 
humanitären Hilfsflüge auf Grund von Drohungen 
der bosnischen Serben gegen Luftfahrzeuge der 
Vereinten Nationen und humanitäre Hilfsflüge 
und auf Grund ihrer Versuche, der in der Verein
barung vom 5. Juni 1992 (S/24075) vorgesehenen 
Nutzung des Flughafens von Sarajevo für offiziel
le Missionen Beschränkungen aufzuerlegen. Eine 
solche Behinderung stellt eine Verletzung der Ver
einbarung vom 5. Juni 1992 sowie der früheren 
Resolutionen des Rates dar, insbesondere der Re
solution 761(1992), und ist unannehmbar. Die Be
hinderung der humanitären Nothilfe stellt außer
dem eine Verletzung des humanitären Völker
rechts dar. 

In diesem Zusammenhang verlangt der Sicher
heitsrat, daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
die Vereinbarung vom 5. Juni 1992 vollinhaltlich 
einhalten und sofort die erforderlichen Vorausset

zungen für die ungehinderte Auslieferung huma
nitärer Hilfsgüter nach Sarajevo und an andere Be
stimmungsorte in der Republik Bosnien und Her
zegowina schaffen. Er fordert die Partei der bosni
schen Serben auf, die Sicherheit aller von der U N 
PROFOR überwachten Flüge nach Sarajevo, 
einschließlich der humanitären Hilfsflüge, zu ge
währleisten. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn über die Gespräche mit der Partei der bosni
schen Serben über die Wiederherstellung des Nor
malbetriebs des Flughafens von Sarajevo unter
richtet zu halten, damit er gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen ergreifen kann.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Dislozie
rung der Operation der Vereinten Nationen zur 
Wiederherstellung des Vertrauens in Kroatien 
(UNCRO). - Resolution 990(1995) vom 28. 
Apr i l 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu den Konflikten im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und 
insbesondere seine Resolutionen 981(1995) 
und 982(1995) vom 31. März 1995, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 18. Apr i l 1995 (S/1995/320), 

- eingedenk dessen, wie wichtig es ist, daß alle 
für die Durchführung aller seiner früheren Re
solutionen erheblichen Informationen dem Ge
neralsekretär zur Verfügung gestellt werden, 

- erneut seine Entschlossenheit bekundend, die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Perso
nals der Friedenssicherungseinsätze der Ver
einten Nationen im Hoheitsgebiet des ehemali
gen Jugoslawien zu gewährleisten, und zu die
sem Zweck tätig werdend nach Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs und 
bil l igt insbesondere die in den Ziffern 11 bis 28 
enthaltenen Regelungen für die Umsetzung des 
Mandats der als >UNCRO< bezeichneten Ope
ration der Vereinten Nationen zur Wiederher
stellung des Vertrauens in Kroatien; 

2. beschließt, die Dislozierung der UNCRO, wie 
in Ziffer 29 des genannten Berichts festgelegt, 
zu genehmigen; 

3. fordert die Regierung der Republik Kroatien 
und die örtlichen serbischen Behörden auf, mit 
der UNCRO bei der Erfüllung ihres Mandats 
voll zusammenzuarbeiten; 

4. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
daß bislang noch keine Vereinbarung über die 
Rechtsstellung der Truppen und des sonstigen 
Personals unterzeichnet worden ist, fordert die 
Regierung der Republik Kroatien erneut auf, 
umgehend eine solche Vereinbarung zu 
schließen, und ersucht den Generalsekretär, 
dem Rat spätestens bis zum 15. Mai 1995 Be
richt zu erstatten; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT -Erk lä rung des Präsidenten 
vom 3. Mai 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/24) 

A u f der 3530. Sitzung des Sicherheitsrats am 
3. Mai 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina« durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt darüber, 
daß sich die bosnischen Parteien nicht über eine 
Verlängerung der Vereinbarungen über eine Waf
fenruhe und die vollständige Einstellung der 
Feindseligkeiten in der Republik Bosnien und Her
zegowina haben einigen können, und Uber die 
jüngste Verschlechterung der Situation vor Ort. Er 
betont erneut die Unannehmbarkeit aller Versu
che, den Konflikt in der Republik Bosnien und 
Herzegowina mit militärischen Mitteln beizule
gen. 
Der Sicherheitsrat fordert die bosnischen Parteien 
auf, ohne weiteren Verzug einer weiteren Waffen
ruhe und einer vollständigen Einstellung der 
Feindseligkeiten zuzustimmen, und unterstützt in 
dieser Hinsicht voll die Verhandlungsbemühun
gen der UNPROFOR und andere internationale 
Bemühungen mit dem Ziel , auf die bosnischen 
Parteien dahin gehend einzuwirken, daß sie einer 
solchen Waffenruhe und vollständigen Einstellung 
der Feindseligkeiten zustimmen. Der Rat fordert 
die bosnischen Parteien nachdrücklich auf, alle 
Schritte zu unterlassen, die zu einer weiteren Eska
lation des Konflikts führen könnten, und bekräftigt 
die Notwendigkeit einer politischen Regelung auf 
der Grundlage der Annahme des Plans der Kon
taktgruppe als Ausgangspunkt.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsidenten 
vom 4. Mai 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/26) 

A u f der 3531. Sitzung des Sicherheitsrats am 4. 
Mai 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Kroatien« durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
Fortsetzung der Feindseligkeiten in der Republik 
Kroatien. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt in diesem Zusam
menhang seine Erklärung vom 1. Mai 1995 
(S/PRST/1995/23) vollinhaltlich und verlangt, daß 
die Parteien die darin enthaltenen Forderungen so
fort und in vollem Umfang erfüllen. 
Der Sicherheitsrat verurteilt die Einfälle in die 
Trennungszone, welche Streitkräfte der Regierung 
der Republik Kroatien in den Sektoren Nord und 
Süd und beide Seiten im Sektor Ost begangen ha
ben. Er verlangt, daß sich die betreffenden Streit
kräfte sofort zurückziehen. 
Der Sicherheitsrat verurteilt ebenso die Bombar
dierung Zagrebs und anderer Zentren der Zivilbe
völkerung durch die Streitkräfte der örtlichen ser
bischen Behörden und verlangt, daß diese sofort 
eingestellt wird. 
Der Sicherheitsrat verurteilt ferner die gegen das 
Personal der Vereinten Nationen gerichteten Akte 
der Drangsalierung und Einschüchterung und erin
nert die Parteien daran, daß sie verpflichtet sind, 
dieses Personal jederzeit zu achten und seine Si
cherheit und Bewegungsfreiheit zu gewähr
leisten. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, mit der 
UNCRO, dem UNHCR und dem I K R K beim 
Schutz und bei der Unterstützung der örtlichen Z i 
vilbevölkerung und aller Vertriebenen voll zusam
menzuarbeiten. Der Rat ist zutiefst besorgt über 
Berichte, wonach die Menschenrechte der serbi
schen Bevölkerung Westslawoniens verletzt wer
den. Er verlangt, daß die Regierung der Republik 
Kroatien die Rechte der betroffenen serbischen 
Bevölkerung in Übereinst immung mit den interna
tional anerkannten Normen in vollem Umfang 
achtet. 
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Der Sicherheitsrat besteht darauf, daß die Autorität 
der UNCRO im Sektor West und in den anderen 
von den Feindseligkeiten betroffenen Gebieten 
wiederhergestellt und geachtet wird. 
Der Sicherheitsrat verlangt, daß die Parteien im 
Einklang mit den ihnen von dem Sonderbeauftrag
ten des Generalsekretärs vorgelegten Vorschlägen 
handeln, daß sie alle Feindseligkeiten sofort ein
stellen und daß sie mit dem Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs und mit der UNCRO voll zu
sammenarbeiten. 
Der Sicherheitsrat fordert ferner die Parteien auf, 
unverzüglich die Gespräche in Genf aufzunehmen, 
zu denen sie von den Ko-Vorsitzenden des Len
kungsausschusses der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien eingeladen wor
den sind. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak
tiv befaßt bleiben und bereit sein, erforderlichen
falls weitere Schritte in Erwägung zu ziehen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ausnahme
regelungen in bezug auf die gegen die Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) verhängten wirtschaftlichen Sanktionen 
hinsichtlich der Donauschiffahrt. - Resolution 
992(1995) vom 11. Mai 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen über das ehemalige Jugo
slawien, insbesondere seine Resolution 820 
(1993), 

- in dem Wunsche, die freie und ungehinderte 
Schiffahrt auf der Donau im Einklang mit die
sen Resolutionen zu fördern, 

- unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsi
denten des Sicherheitsrats über die freie Schif
fahrt auf der Donau, insbesondere seine Er
klärung vom 13. Oktober 1993 (S/26572), in 
der er seine Besorgnis über die Erhebung von 
illegalen Gebühren von ausländischen Schiffen 
zum Ausdruck brachte, die den durch das Ho
heitsgebiet der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) verlaufenden Teil 
der Donau durchfahren, 

- die Staaten an ihre Verpflichtungen nach Zif
fer 5 der Resolution 757(1992) erinnernd, den 
Behörden in der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) oder einem Han
dels-, Industrie- oder öffentlichen Versor
gungsunternehmen in der Bundesrepublik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) keine 
Gelder oder anderen finanziellen oder wirt
schaftlichen Mittel zur Verfügung zu stellen 
und ihre Staatsangehörigen daran zu hindern, 
solche Gelder oder Mittel solchen Behörden 
oder Unternehmen zur Verfügung zu stellen, 
und feststellend, daß die Flaggenstaaten von 
den Behörden in der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) Kostenerstat
tung für Gebühren fordern können, die illegal 
von ihren Schiffen erhoben wurden, die den 
durch das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) verlau
fenden Teil der Donau durchfahren, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben (S/ 
1995/372) des Vorsitzenden des Ausschusses 
nach Resolution 724(1991) in bezug auf die 
Benutzung der Schleusen des Systems Eisernes 
Tor I am linken Donauufer während der Repa
raturarbeiten an den Schleusen am rechten Do
nauufer durch Schiffe, die in der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) registriert sind oder die im Eigentum oder 
unter der Verfügungsgewalt von Personen in 

der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) stehen, 

- in der Erwägung, daß die Benutzung dieser 
Schleusen durch Schiffe, die in der Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
registriert sind oder die im Eigentum oder unter 
der Verfügungsgewalt von Personen in der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) stehen, eine Ausnahme von den 
Bestimmungen der Ziffer 16 der Resolution 
820(1993) erforderlich macht, und in dieser 
Hinsicht tätig werdend nach Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. beschließt, daß die Benutzung der Schleusen 
des Systems Eisernes Tor I am linken Donau
ufer durch Schiffe, a) die in der Bundesrepu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) re
gistriert sind oder b) an denen eine Person oder 
ein Unternehmen, die in oder von der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) aus tätig sind, eine mehrheitliche oder be
herrschende Beteiligung hat, gemäß dieser Re
solution gestattet ist; 

2. beschließt ferner, daß diese Resolution einen 
Tag nach dem Tag in Kraft tritt, an dem der Rat 
von dem Ausschuß nach Resolution 724( 1991 ) 
einen Bericht der Donaukommission erhalten 
hat, in dem diese bestätigt, daß die Vorberei
tungen für die Reparaturarbeiten an den 
Schleusen des Systems Eisernes Tor I am rech
ten Donauufer abgeschlossen sind; und daß 
diese Resolution vorbehaltlich Ziffer 6 für ei
nen Zeitraum von 60 Tagen ab ihrem Inkraft
treten in Kraft bleiben wird sowie, sofern der 
Rat nichts anderes beschließt, für weitere 
Zeiträume von bis zu 60 Tagen, falls der Rat 
von dem Ausschuß nach Resolution 724( 1991 ) 
in Kenntnis gesetzt wird, daß solche zusätzli
chen Zeiträume für den Abschluß der erforder
lichen Reparaturarbeiten benötigt werden; 

3. ersucht die Regierung Rumäniens, mit Unter
stützung der Sanktionsunterstützungsmissio-
nen der Europäischen Union und der Organisa
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu
ropa diese Benutzung genau zu überwachen, 
nötigenfalls auch durch Inspektion der Schiffe 
und ihrer Fracht, um sicherzustellen, daß 
während der Durchfahrt des Schiffes durch die 
Schleusen des Systems Eisernes Tor I keine 
Güter geladen oder gelöscht werden; 

4. ersucht die Regierung Rumäniens ferner, 
Schiffen, die nach Ziffer 1 die Schleusen des 
Systems Eisernes Tor I am linken Donauufer 
benutzen, die Durchfahrt durch diese Schleu
sen zu verweigern, wenn festgestellt wird, daß 
sie an einem mutmaßlichen oder nachweisli
chen Verstoß gegen einschlägige Ratsresolu
tionen beteiligt sind; 

5. ersucht das Kommunikationszentrum der 
Sanktionsunterstützungsmissionen, dem Aus
schuß nach Resolution 724(1991) sowie den 
rumänischen Behörden, die die Schleusen des 
Systems Eisernes Tor I am linken Donauufer 
betreiben, jeden mutmaßlichen Verstoß gegen 
eini, der einschlägigen Ratsresolutionen durch 
Schiffe, welche die Schleusen des Systems Ei
sernes Tor I nach Ziffer 1 benutzen, zu melden 
und dem Ausschuß und den rumänischen 
Behörden Beweise für das tatsächliche Statt
finden eines Verstoßes zu übermitteln; und be
schließt, daß der Vorsitzende des Ausschusses 
nach Absprache mit den Ausschußmitgliedern 
alle Beweise für einen solchen Verstoß sofort 
dem Rat übermittelt; 

6. beschließt, daß die in Ziffer 1 vorgesehene 
Ausnahme am dritten Werktag nach dem Tag 

abläuft, an dem der Rat vom Vorsitzenden des 
Ausschusses nach Resolution 724(1991) Be
weise dafür erhalten hat, daß ein Schiff, das die 
Schleusen des Systems Eisernes Tor I nach Zif
fer 1 benutzt hat, gegen eine der einschlägigen 
Resolutionen des Rates verstoßen hat, sofern 
der Rat nichts Gegenteiliges beschließt, und 
daß die Regierung Rumäniens darüber sofort in 
Kenntnis zu setzen ist; 

7. ersucht den Exekutivdirektor der Donaukom
mission, dem Vorsitzenden des Ausschusses 
nach Resolution 724(1991) über den Zeitpunkt 
des Abschlusses der Reparaturarbeiten Bericht 
zu erstatten oder, falls die Reparaturarbeiten 
innerhalb der 60 Tage nach Inkrafttreten dieser 
Resolution oder innerhalb der Folgezeiträume 
von bis zu 60 Tagen, um die die Gültigkeit der 
Bestimmungen dieser Resolution verlängert 
werden kann, nicht abgeschlossen sein sollten, 
dem Vorsitzenden 10 Tage vor Auslaufen des 
betreffenden Zeitraums einen Bericht über den 
Stand der Reparaturarbeiten vorzulegen; 

8. bestätigt, daß im Einklang mit den Bestimmun
gen der Resolution 760(1992) die Einfuhr von 
Gütern in die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro), die für die Repara
tur der Schleusen am rechten Donauufer unver
zichtbar sind, im Einklang mit den Verfahren 
des Ausschusses nach Resolution 724(1991) 
auf einem oder mehreren Treffen des Aus
schusses genehmigt werden kann; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vollständi
ge Dislozierung der Operation der Vereinten 
Nationen zur Wiederherstellung des Vertrau
ens in Kroatien (UNCRO). - Resolution 
994(1995) vom 17. Mai 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zu den Konflikten im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und 
insbesondere die Resolutionen 981(1995) vom 
31. März 1995, 982(1995) vom 31. März 1995 
und 990(1995) vom 28. Apr i l 1995, 

- zutiefst besorgt darüber, daß die in den Er
klärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 1. Mai 1995 (S/PRST/1995/23) und 4. 
Mai 1995 (S/PRST/1995/26) festgelegten Zie
le nicht vollinhaltlich verwirklicht worden sind 
und daß gegen die am 7. Mai 1995 durch Ver
mittlung des Hauptquartiers der Friedens
truppen der Vereinten Nationen zwischen den 
Parteien erzielte Vereinbarung verstoßen wur
de, insbesondere was den Abzug der Streitkräf
te aus den Trennungszonen betrifft, 

- betonend, daß die Parteien gehalten sind, die 
Waffenruhevereinbarung vom 29. März 1994 
(S/1994/367) voll einzuhalten, und unter Beto
nung der Wichtigkeit dieser Einhaltung für die 
Durchführung des Mandats der Operation der 
Vereinten Nationen zur Wiederherstellung des 
Vertrauens in Kroatien (UNCRO), 

- ferner betonend, daß der Abzug aus den Tren
nungszonen eine Bedingung für die Durch
führung des Mandats der UNCRO darstellt, 

- unter Bekräftigung seines Eintretens für die 
Suche nach einer Gesamtverhandlungsrege
lung der Konflikte im ehemaligen Jugoslawi
en, welche die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb 
ihrer international anerkannten Grenzen ge-
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währleistet, und unter Betonung der Bedeu
tung, die er der gegenseitigen Anerkennung 
dieser Grenzen beimißt, und in diesem Zusam
menhang unter Begrüßung aller internationa
len Bemühungen, eine Verhandlungslösung 
des Konflikts in der Republik Kroatien zu er
leichtern, 

- betonend, daß die volle Einhaltung der Men
schenrechte, einschließlich ihrer entsprechen
den internationalen Überwachung, insbeson
dere in dem als Sektor West bekannten Gebiet 
Westslawoniens, einen wesentlichen Schritt 
zur Wiederherstellung des Vertrauens zwi
schen den Parteien und zum Aufbau eines dau
erhaften Friedens darstellt, 

- unter entschiedenster Verurteilung aller nicht 
hinnehmbaren Handlungen, die gegen Perso
nal der Friedenssicherungstruppen der Verein
ten Nationen gerichtet waren, sowie entschlos
sen, die strenge Achtung der Rechtsstellung 
dieses Personals in der Republik Kroatien her
beizuführen, wie in der am 15. Mai 1995 unter
zeichneten Vereinbarung zwischen den Ver
einten Nationen und der Regierung der Repu
blik Kroatien vorgesehen, 

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Perso
nals der Friedenssicherungseinsätze der Ver
einten Nationen im Hoheitsgebiet des ehemali
gen Jugoslawien sicherzustellen, und zu die
sem Zweck tätig werdend nach Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. bekräftigt die Erklärungen des Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 1. Mai 1995 und 4. Mai 
1995, die anläßlich der militärischen Offensive 
herausgegeben wurden, die von den Streitkräf
ten der Regierung Kroatiens in dem als Sektor 
West bekannten Gebiet Westslawoniens am 
1. Mai 1995 unter Verstoß gegen die Waffenru
hevereinbarung vom 29. März 1994 eingeleitet 
wurde; 

2. vermerkt mit Befriedigung die bislang unter
nommenen Schritte zur Erfüllung der in den 
genannten Erklärungen enthaltenen Forderun
gen, verlangt jedoch, daß die Parteien ohne 
weitere Verzögerung den Abzug aller ihrer 
Truppen aus den Trennungszonen abschließen 
und jede weitere Verletzung dieser Zonen un
terlassen; 

3. betont die Notwendigkeit der raschen Wieder
herstellung der Autorität der UNCRO im Ein
klang mit ihrem Mandat; 

4. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, um die volle Dislo
zierung der UNCRO nach dem Abzug der 
Truppen der Parteien zu gewährleisten, wie in 
ihrem in den Resolutionen 981(1995) und 
990( 1995) festgelegten Mandat vorgesehen; 

5. verlangt, daß die Rechtsstellung und das Man
dat der UNCRO sowie die Sicherheit ihres Per
sonals geachtet werden; 

6. verlangt außerdem, daß die Regierung der Re
publik Kroatien die Rechte der serbischen Be
völkerung, einschließlich ihrer Bewegungs
freiheit, voll achtet und den internationalen hu
manitären Organisationen in Übereinstim
mung mit den international anerkannten Nor
men Zugang zu dieser Bevölkerung gewährt; 

7. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenar
beit mit der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, dem Hohen Kom
missar der Vereinten Nationen für Menschen
rechte, dem Internationalen Komitee vom Ro
ten Kreuz und anderen zuständigen internatio
nalen humanitären Institutionen, die humanitä
re Lage der örtlichen serbischen Bevölkerung 

im Sektor West zu bewerten, einschließlich des 
Problems der Flüchtlinge, und darüber so bald 
wie möglich Bericht zu erstatten; 

8. unterstützt rückhaltlos die Bemühungen des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, die 
in den Erklärungen des Präsidenten des Sicher
heitsrats vom 1. Mai 1995 und 4. Mai 1995 be
schriebenen Ziele zu verwirklichen, und er
sucht die Parteien, zu diesem Zweck voll zu ko
operieren; 

9. fordert die Parteien auf, die am 2. Dezember 
1994 von ihnen unterzeichnete Wirtschaftsver
einbarung (S/1994/1375) zu achten und insbe
sondere alle erforderlichen Maßnahmen zu er
greifen, um, wie in der Vereinbarung vorgese
hen, den Schutz und die Sicherheit der Auto
bahn Zagreb-Belgrad und ihrer unmittelbaren 
Umgebung zu gewährleisten; 

10. verlangt, daß die Parteien jede weitere militäri
sche Maßnahme oder Handlung, die zu einer 
Eskalation der Lage führen könnte, unterlas
sen, und weist sie darauf hin, daß er im Falle 
der Nichtbefolgung dieser Forderung weitere 
Schritte erwägen wird, um die Befolgung si
cherzustellen; 

11. ersucht den Generalsekretär, dem Rat binnen 
zwei Wochen einen Bericht über die Durch
führung der Bestimmungen dieser Resolution 
zur Behandlung vorzulegen, namentlich auch 
über die Modalitäten für die Durchführung des 
Mandats der UNCRO im Sektor West; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Schaffung 
einer Schnelleingreifkapazität zur Stärkung der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen (UN
PROFOR) im ehemaligen Jugoslawien. - Re
solution 998(1995) vom 16. Juni 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, 
- in Bekräftigung des Mandats der Schutztruppe 

der Vereinten Nationen (UNPROFOR), auf 
das in Resolution 982(1995) vom 31. März 
1995 Bezug genommen wird, und der Notwen
digkeit seiner vollen Durchführung, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 30. Mai 1995 (S/1995/444), 

- sowie nach Behandlung des Schreibens des 
Generalsekretärs vom 9. Juni 1995 und der da
zugehörigen Anlage (S/1995/470 und A d d . l ) , 

- feststellend, daß der in dem genannten Schrei
ben vorgesehene Schnelleingreifverband einen 
integrierenden Bestandteil des bestehenden 
Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Na
tionen darstellen wird und daß der Status der 
UNPROFOR und ihre Unparteilichkeit beibe
halten werden, 

- zutiefst besorgt über die anhaltenden bewaff
neten Feindseligkeiten im Hoheitsgebiet der 
Republik Bosnien und Herzegowina, 

- mit dem Ausdruck seines tiefen Bedauerns 
über die weitere Verschlechterung der Situati
on in der Republik Bosnien und Herzegowina 
und die Unfähigkeit der Parteien, nach dem Zu
sammenbruch der Waffenruhevereinbarung 
vom 23. Dezember 1994 (S/1995/8) und ihrem 
Ablaufen am 1. Mai 1995 einer weiteren Waf
fenruhe zuzustimmen, 

- zutiefst darüber besorgt, daß die Fähigkeit der 
Vereinten Nationen in Bosnien und Herzego

wina, ihr Mandat auszuführen, durch die syste
matische Behinderung der humanitären Hilfs
lieferungen durch die Partei der bosnischen 
Serben und deren Weigerung, die Benutzung 
des Flughafens von Sarajevo zu gestatten, in 
Frage gestellt wird, 

- unter entschiedenster Verurteilung aller An
griffe der Parteien auf Personal der UNPRO
FOR, 

- sowie unter Verurteilung der zunehmenden 
Angriffe auf die Zivilbevölkerung durch die 
Streitkräfte der bosnischen Serben, 

- entschlossen, den Schutz der UNPROFOR zu 
verstärken und sie zur Ausführung ihres Man
dats zu befähigen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Außenministers der Republik Bosnien und 
Herzegowina vom 14. Juni 1995 (S/1995/483, 
Anhang), in dem er die Verstärkung der U N 
PROFOR begrüßt, 

- betonend, wie wichtig zu diesem Zeitpunkt er
neute Bemühungen zur Herbeiführung einer 
friedlichen Gesamtregelung sind, 

- erneut hervorhebend, daß es dringend notwen
dig ist, daß die Partei der bosnischen Serben 
den Friedensplan der Kontaktgruppe als Aus
gangspunkt annimmt, wodurch der Weg für die 
Aushandlung einer solchen friedlichen Ge
samtregelung geebnet würde, 

- in Bekräftigung der Souveränität, territorialen 
Unversehrtheit und politischen Unabhängig
keit der Republik Bosnien und Herzegowina, 

- sowie in Bekräftigung dessen, daß die Repu
blik Bosnien und Herzegowina als Mitglied
staat der Vereinten Nationen die in der Charta 
der Vereinten Nationen vorgesehenen Rechte 
genießt, 

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

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die 
Sicherheit der Friedenstruppen der Vereinten 
Nationen (UNPF)/UNPROFOR und ihre Be
wegungsfreiheit zur Durchführung aller ihrer 
Aufträge zu gewährleisten, und zu diesem 
Zweck tätig werdend nach Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. verlangt, daß die Streitkräfte der bosnischen 
Serben das gesamte noch festgehaltene Perso
nal der UNPROFOR sofort und bedingungslos 
freilassen, und verlangt ferner, daß alle Partei
en die Sicherheit des Personals der UNPRO
FOR und des sonstigen an der Auslieferung hu
manitärer Hilfsgüter beteiligten Personals ach
ten und seine volle Bewegungsfreiheit gewähr
leisten; 

2. betont, daß es keine militärische Lösung dieses 
Konflikts geben kann, unterstreicht, welche 
Wichtigkeit er der energischen Verfolgung ei
ner politischen Regelung beimißt, und wieder
holt seine Forderung, daß die Partei der bosni
schen Serben den Friedensplan der Kontakt
gruppe als Ausgangspunkt annimmt; 

3. fordert die Parteien auf, ohne weiteren Verzug 
einer Waffenruhe und einer vollständigen Ein
stellung der Feindseligkeiten in der Republik 
Bosnien und Herzegowina zuzustimmen; 

4. verlangt, daß alle Parteien in allen Teilen der 
Republik Bosnien und Herzegowina und insbe
sondere in den Sicherheitszonen ungehinderten 
Zugang für die humanitären Hilfslieferungen 
gestatten; 

5. verlangt ferner, daß die Streitkräfte der bosni
schen Serben die Vereinbarung vom 5. Juni 
1992 (S/24075, Anhang) sofort einhalten und 
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den ungehinderten Zugang nach Sarajevo auf 
dem Landweg gewährleisten; 

6. verlangt, daß die Parteien den Status der Si
cherheitszonen und insbesondere die Notwen
digkeit, die Sicherheit der dortigen Zivilbevöl
kerung zu gewährleisten, voll achten; 

7. unterstreicht die Notwendigkeit einer im ge
genseitigen Einvernehmen erfolgenden Entmi-
litarisierung der Sicherheitszonen und ihrer un
mittelbaren Umgebung und die Vorteile, die 
dies für alle Parteien mit sich bringen würde, 
indem die Angriffe auf die Sicherheitszonen 
und die Einleitung militärischer Angriffe aus 
den Sicherheitszonen eingestellt würden; 

8. ermutigt in diesem Zusammenhang ferner den 
Generalsekretär, die Bemühungen zur Her
beiführung einer Vereinbarung mit den Partei
en über die Modalitäten der Entmilitarisierung 
zu verstärken, unter besonderer Berücksichti
gung der Notwendigkeit, die Sicherheit der Z i 
vilbevölkerung zu gewährleisten, und fordert 
die Parteien auf, bei diesen Bemühungen voll 
zu kooperieren; 

9. begrüßt das Schreiben des Generalsekretärs 
vom 9. Juni 1995 über die Verstärkung der U N 
PROFOR und die Schaffung einer Schnellein
greifkapazität, um die UNPF/UNPROFOR zur 
Ausführung ihres Mandats zu befähigen; 

10. beschließt daher, nach dem bestehenden Man
dat und unter den in dem genannten Schreiben 
festgelegten Bedingungen tätig werdend, eine 
Erhöhung der Truppenstärke der UNPF/UN
PROFOR auf bis zu 12 500 zusätzliche Solda
ten zu genehmigen, wobei die Finanzierungs
modalitäten später zu beschließen sind; 

11. ermächtigt den Generalsekretär, die Durch
führung der Ziffern 9 und 10 in Angriff zu neh
men und dabei mit der Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina und den anderen 
Beteiligten enge Verbindung zu wahren; 

12. ersucht den Generalsekretär, bei Entscheidun
gen im Hinblick auf die Dislozierung von U N -
PROFOR-Personal die Notwendigkeit der 
Verstärkung seiner Sicherheit und der Be
schränkung der möglichen Gefahren auf ein 
Mindes tmaß voll zu berücksichtigen; 

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

Abstimmungsergebnis: +13; -0; =2: China, Ruß
land. 

SICHERHEITSR AT - Erklärung des Präsidenten 
vom 16. Juni 1995(UN-Dok.S/PRST/1995/30) 

A u f der 3545. Sitzung des Sicherheitsrats am 
16. Juni 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Kroatien< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß seiner Resoluti
on 994(1995) vom 17. Mai 1995 vorgelegten Be
richt des Generalsekretärs vom 9. Juni 1995 
(S/1995/467) geprüft. Er ist besorgt über die darin 
beschriebene Situation und darüber, daß die Par
teien nach wie vor nicht zufriedenstellend mit der 
UNCRO zusammenarbeiten und den Forderungen 
des Rates nicht voll nachkommen. Er verurteilt 
insbesondere die Fortsetzung offensiver Handlun
gen und die Einschüchterung von UNCRO-Perso-
nal unter Verstoß gegen seine Resolution 994 
(1995). 

Der Sicherheitsrat erwartet von den Parteien, daß 
sie mit der UNCRO bei der Wahrnehmung ihres 
Mandats voll und bedingungslos zusammenarbei

ten und die Sicherheit, Unversehrtheit und Bewe
gungsfreiheit ihres Personals gewährleisten. Der 
Rat verlangt, daß sie ihrer Verpflichtung aus der 
Waffenruhevereinbarung vom 29. März 1994 
nachkommen, insbesondere in bezug auf den Ab
zug aller Streitkräfte und schweren Waffen aus den 
Trennungszonen, und die Vereinbarung vom 
2. Dezember 1994 über vertrauensbildende Wirt
schaftsmaßnahmen voll durchführen. Er fordert 
die Parteien und insbesondere die Regierung Kroa
tiens auf, alle militärischen Maßnahmen im Sektor 
Süd und in dessen Umgebung einzustellen. Er for
dert außerdem alle Parteien auf, die internationale 
Grenze zwischen der Republik Kroatien und der 
Republik Bosnien und Herzegowina voll zu achten 
und alle Handlungen einzustellen, die den Konflikt 
über die Grenze hinweg ausweiten, da dies eine 
Verletzung der Ratsresolutionen darstellen würde. 
Er warnt die Parteien erneut, daß er im Falle der 
Nichtbefolgung der in seiner Resolution 994 
(1995) enthaltenen Forderung, jede weitere mi
litärische Maßnahme oder Handlung zu unterlas
sen, die zu einer Eskalation der Lage führen könn
te, weitere Schritte erwägen wird, um die Befol
gung sicherzustellen. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Ausschuß nach Re
solution 724(1991) vom 15. Dezember 1991, wei
terhin gemäß seinem Mandat Berichte über Verlet
zungen der Resolution 713(1991) vom 25. Sep
tember 1991 zu untersuchen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Zustimmung der 
Regierung Kroatiens zur fortgesetzten Präsenz der 
UNCRO in dem als Sektor West bekannten Gebiet 
von Westslawonien zum Zwecke der Durch
führung ihres Mandats, insbesondere was die 
Menschenrechte anbelangt, denen er nach wie vor 
große Bedeutung beimißt. Er macht sich die Auf
fassung des Generalsekretärs zu eigen, was die 
Notwendigkeit der Aussöhnung und der Vertrau
ensbildung in diesem Sektor anbelangt. Er betont, 
welche Bedeutung er der vollen Achtung der Men
schenrechte der serbischen Bevölkerung in diesem 
Gebiet beimißt. Er ermutigt den Generalsekretär, 
sich in dieser Hinsicht auch weiterhin mit dem Ho
hen Kommissar der Vereinten Nationen für Men
schenrechte sowie mit anderen internationalen Or
ganisationen zu koordinieren. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß es nach Einschät
zung des Generalsekretärs nicht länger möglich 
ist, die Verlegung des Friedenssicherungsper
sonals der Vereinten Nationen in der Republik 
Kroatien wie in seiner Resolution 982(1995) vom 
31. März 1995 vorgesehen, bis zum 30. Juni 1995 
abzuschließen. Er ersucht den Generalsekretär, 
diese Verlegung so rasch wie möglich durchzufüh
ren, damit die UNCRO alle in ihrem Mandat ent
haltenen Aufgaben erfüllen kann. Er verlangt, daß 
die Parteien bei den Bemühungen der UNCRO, ihr 
Mandat voll durchzuführen, kooperieren. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der Tatsa
che, daß beide Parteien den Wunsch geäußert ha
ben, der Friedenssicherungseinsatz möge fortbe
stehen, und die Unterstützung der UNCRO erbeten 
haben. Der Rat begrüßt die Absicht des Generalse
kretärs, die Zusammenarbeit der Parteien mit der 
UNCRO und ihre Einhaltung der Waffenruhever-
einbarung vom 29. März 1994 genau zu überwa
chen, und ersucht ihn, den Rat voll unterrichtet zu 
halten. Eine solche Zusammenarbeit und Einhal
tung sind unerläßlich für die Durchführung des 
Mandats der UNCRO und für den Fortschritt in 
Richtung auf eine Verhandlungsregelung, welche 
die Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
der Republik Kroatien voll achtet und die Sicher
heit und die Rechte aller Volksgruppen gewährlei
stet. 

Der Sicherheitsrat kann Schritte der örtlichen ser
bischen Behörden in der Republik Kroatien und 
der Republik Bosnien und Herzegowina zur Her
stellung einer Union zwischen ihnen nicht billigen, 
da dies mit dem Eintreten des Rates für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der Repu
blik Kroatien und der Republik Bosnien und Her
zegowina unvereinbar wäre. 
Der Sicherheitsrat betont, daß es keine militärische 
Lösung des Konflikts geben kann, und fordert die 
Parteien auf, ihr Eintreten für eine friedliche Beile
gung ihrer Meinungsverschiedenheiten zu bekräf
tigen. 
Der Sicherheitsrat ist erschüttert darüber, daß es 
Todesopfer und Verletzte unter dem Personal der 
UNCRO gegeben hat, und spricht den Angehö
rigen der Opfer seine Anteilnahme aus. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 23. Juni 1995 (UN-Dok. S/PRST/1995/31) 

A u f der 3548. Sitzung des Sicherheitsrats am 
23. Juni 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verurteilt erneut die Behinde
rung der Hilfslieferungen und die Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit der Schutztruppe der Ver
einten Nationen (UNPROFOR) durch alle Parteien 
im Hoheitsgebiet der Republik Bosnien und Her
zegowina. In diesem Zusammenhang ist er zutiefst 
besorgt über die Blockierung von Personal der 
UNPROFOR in den Gebieten von Visoko, Goraz-
de, Gorni Vakuf und Kladanj durch Kräfte der bos
nischen Regierung, namentlich über die Verlegung 
von Minen am 20. Juni 1995 außerhalb des U N -
PROFOR-Lagers in Visoko. Der Rat ist außerdem 
zutiefst besorgt über die Verschlechterung der Si
tuation in und um Sarajevo, die Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit und der Versorgung der Stadt 
durch die Partei der bosnischen Serben sowie die 
anhaltende Störung des normalen Betriebs des 
Flughafens von Sarajevo. 

Der Sicherheitsrat betont, daß alle diese Handlun
gen nicht hingenommen werden können, und ver
langt, daß alle Parteien die Sicherheit des 
UNPROFOR-Personals voll achten und seine un
eingeschränkte Bewegungsfreiheit gewährleisten, 
damit die UNPROFOR ihr Mandat im Einklang 
mit den Ratsresolutionen erfüllen kann. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, mit den 
in seiner Resolution 998 ( 1995) vom 16. Juni 1995 
vorgesehenen Verhandlungen zu beginnen und oh
ne weitere Verzögerungen einer Waffenruhe und 
einer vollständigen Einstellung der Feindseligkei
ten in der Republik Bosnien und Herzegowina zu
zustimmen. Der Rat betont, daß es keine militäri
sche Lösung des Konflikts in der Republik Bosni
en und Herzegowina geben kann. Er unterstreicht, 
welche Wichtigkeit er der energischen Verfolgung 
einer politischen Regelung beimißt, und wieder
holt seine Forderung, daß die Partei der bosnischen 
Serben den Friedensplan der Kontaktgruppe als 
Ausgangspunkt annimmt.« 

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