
Dokumente der Vereinten Nationen 
>Agenda für den Frieden<, Burundi, Haiti, Irak-Kuwait, Libyen, Nahost, Rwanda, Sierra 
Leone, Sudan, Zivilluftfahrt, Zypern, Dokumentation des Sicherheitsrats 

>Agenda für den Frieden< 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28. März 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/13) 

Aul der 3645. Sitzung des Sicherheitsrats am 
28. März 1996 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Agenda für den Frieden: Friedenssiche-
rung< durch den Rat im Namen des Rates die fol
gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die Regelungen betref
fend die Konsultation und den Informationsaus
tausch mit den truppenstellenden Ländern über
prüft, die mit der Erklärung festgelegt wurden, 
die der Präsident im Namen des Rates am 4. No
vember 1994 abgegeben hat (S/PRST/1994/62). 
Der Rat hat die im Verlauf seiner Debatte über 
den Punkt >Agenda für den Frieden: Friedenssi-
cherung< auf seiner 3611. Sitzung vom 20. De
zember 1995 geäußerten Auffassungen ebenso 
wie die im Verlauf der Debatten in der General
versammlung zum Ausdruck gebrachten Auffas
sungen sorgfältig geprüft. 
Der Sicherheitsrat hat den im Verlauf dieser Debat
ten geäußerten Wunsch zur Kenntnis genommen, 
wonach die Regelungen betreffend die Konsultati
on und den Informationsaustausch mit den truppen
stellenden Ländern verbessert werden sollen. Der 
Rat teilt diese Ansicht. Er erachtet es für unerläßlich, 
daß die truppenstellenden Länder angehört werden. 
Er stellt fest, daß viele der zum Ausdruck gebrachten 
Besorgnisse ausgeräumt werden könnten, wenn die 
in der Erklärung seines Präsidenten vom 4. Novem
ber 1994 festgelegten Regelungen voll angewandt 
würden. Er ist außerdem der Auffassung, daß diese 
Regelungen wie nachstehend angegeben weiter ver
bessert werden können. 
Der Sicherheitsrat wird daher in Zukunft die fol
genden Verfahren anwenden: 
a) Es werden regelmäßig Sitzungen zwischen den 

Ratsmitgliedern, den truppenstellenden Län
dern und dem Sekretariat zum Zwecke der 
Konsultation und des Informations- und Mei
nungsaustausches abgehalten werden; die Sit
zungen werden unter dem Vorsitz des Ratsprä
sidenten stehen, der von einem Vertreter des 
Sekretariats unterstützt wird; 

b) Die Sitzungen werden so bald wie möglich und 
geraume Zeit vor einer Beschlußfassung des 
Rates über die Verlängerung, Beendigung oder 
wesentliche Abänderung des Mandats eines 
bestimmten Friedenssicherungseinsatzes abge
halten; 

c) Falls der Rat die Schaffung eines neuen Frie
denssicherungseinsatzes erwägt, so werden, 
außer wenn dies aus praktischen Gründen nicht 
angezeigt erscheint, mit jedem voraussichtlich 
truppenstellenden Land Sitzungen abgehalten, 
an das das Sekretariat bereits herangetreten is, 
und das seine Bereitschaft bekundet hat, zu 
dem Einsatz beizutragen; 

d) Der Ratspräsident wird im Verlauf informeller 

Konsultationen der Ratsmitglieder über die 
von den Teilnehmern jeder Sitzung mit trup
penstellenden beziehungsweise voraussicht
lich truppenstellenden Ländern zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen Bericht erstatten; 

e) Die bestehende Praxis, zu diesen Sitzungen 
Mitgliedstaaten einzuladen, die besondere 
Beiträge zu Friedenssicherungseinsätzen lei
sten, bei denen es sich nicht um Truppen han
delt, wie etwa Beiträge zu Treuhandfonds, Lo
gistik und Ausrüstung, wird beibehalten; 

f) Das den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestell
te monatliche vorläufige Arbeitsprogramm wird 
Angaben über den geplanten Termin solcherSit-
zungen in dem betreffenden Monat enthalten; 

g) Im Falle unvorhergesehener Ereignisse bei ei
nem bestimmten Friedenssicherungseinsatz, 
die Maßnahmen des Rates erforderlich machen 
könnten, können Ad-hoc-Sitzungen einberufen 
werden; 

h) Diese Sitzungen werden zusätzlich zu den Sit
zungen stattfinden, die vom Sekretariat und un
ter seinem Vorsitz einberufen werden, um den 
truppenstellenden Ländern Gelegenheit zu ge
ben, mit Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs oder Truppenkommandeuren zusam
menzutreffen, oder um operative Fragen im 
Zusammenhang mit einem bestimmten Frie
denssicherungseinsatz zu erörtern, wobei Mit
glieder des Sicherheitsrats ebenfalls eingela
den werden; 

i) Das Sekretariat wird an die Teilnehmer recht
zeitig vor allen diesen Sitzungen Hintergrund
dokumentation und eine Tagesordnung vertei
len; Ratsmitglieder können auch gegebenen
falls Informationen verteilen; 

j ) Es werden auch künftig Dolmetschdienste in 
allen Amtssprachen der Organisation bereitge
stellt; Übersetzungen von Dokumenten werden 
ebenfalls auch künftig bereitgestellt werden, 
nach Möglichkeit vor den Sitzungen; 

k) Zeit und Ort aller Sitzungen sollen nach Mög
lichkeit im voraus im >Journal of the United 
Nations< veröffentlicht werden; 

1) Der Rat wird seinem Jahresbericht an die Ge
neralversammlung auch Informationen über 
diese Sitzungen beifügen. 

Der Sicherheitsrat erinnert daran, daß es sich bei 
den hier beschriebenen Regelungen nicht um eine 
erschöpfende Aufzählung handelt. Sie schließen 
Konsultationen in verschiedenen Formen nicht 
aus, insbesondere auch nicht den Austausch von 
informellen Mitteilungen zwischen dem Präsi
denten des Rates oder seinen Mitgliedern und den 
truppenstttlenden Ländern und gegebenenfalls 
mit anderen besonders betroffenen Ländern, bei
spielsweise Ländern aus der betreffenden Regi
on. 
Der Sicherheitsrat wird die Regelungen für die 
Konsultation und den Informations- und Mei
nungsaustausch mit truppenstellenden und voraus
sichtlich truppenstellenden Ländern weiter prüfen 
und ist bereit, weitere Maßnahmen und neue Me
chanismen zur neuerlichen Verbesserung dieser 
Regelungen im Lichte der gesammelten Erfahrun
gen in Erwägung zu ziehen.« 

Burundi 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einsetzung 
einer internationalen Untersuchungskommis
sion bezüglich Burundis. - Resolution 1012 
(1995) vom 28. August 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts der nach Burun

di entsandten Vorbereitenden Ermittlungsmis
sion vom 20. Mai 1994 (S/1995/157), 

- lerner nach Behandlung des Berichts der nach 
Burundi entsandten Mission des Sicherheits
rats vom 9. März 1995 (S/1995/163), 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Ratspräsi-
denten vom 29. März 1995 (S/PRST/1995/13), 
in welcher der Rat unter anderem die Rolle un
terstrichen hat, die eine internationale Kom
mission zur Untersuchung des versuchten 
Staatsstreichs von 1993 und der anschließen
den Massaker in Burundi spielen könnte, 

- mit Genugtuung über das Schreiben des Gene
ralsekretärs vom 28. Juli 1995 an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats (S/1995/631), in dem 
die Einsetzung einer solchen Untersuchungs
kommission durch eine Resolution des Sicher
heitsrats empfohlen wird, 

- unter Berücksichtigung der Initiative der Re
gierung Burundis, die Einsetzung der in dem 
Regierungspakt (S/1995/190, Anhang) ge
nannten internationalen gerichtlichen Unter
suchungskommission zu fordern, 

- sowie unter Hinweis auf das Schreiben des 
Ständigen Vertreters Burundis vom 8. August 
1995 (S/1995/673), in dem von dem Schreiben 
des Generalsekretärs vom 28. Juli 1995 mit In
teresse Kenntnis genommen wird, 

- feststellend, daß die Parteien in Burundi in dem 
Regierungspakt übereingekommen sind, die 
im Anschluß an die Ermordung des Präsiden
ten Burundis am 21. Oktober 1993 begangenen 
Massaker unbeschadet des Ergebnisses der un
abhängigen nationalen und internationalen 
Untersuchungen als Völkermord zu bezeich
nen, 

- zutiefst besorgt darüber, daß es zur Verachtung 
des Gesetzes und zu Verstößen gegen das hu
manitäre Völkerrecht führt, wenn die Täter un
gestraft bleiben, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsten Be
sorgnis über Berichte, aus denen hervorgeht, 
daß in Burundi systematische und weit
verbreitete flagrante Verstöße gegen das huma
nitäre Völkerrecht begangen wurden, 

- betonend, wie wichtig es ist, daß das Justizsy-
stetn in Burundi in Zusammenarbeit mit der 
Regierung des Landes gestärkt wird, 

- erneut seiner tiefen Besorgnis Ausdruck verlei
hend über die Wiederaufnahme der Hörfünk-
sendungen, in denen zu ethnischem Haß und 
Gewalt aufgestachelt wird, und in der Erkennt
nis, daß diese Sendungen eingestellt werden 
müssen, 

- darin erinnernd, daß alle Personen, die schwere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
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begehen oder deren Begehung genehmigen, für 
diese Verstöße individuell verantwortlich sind 
und zur Verantwortung gezogen werden sol
len, 

1. ersucht den Generalsekretär, dringend eine in
ternationale Untersuchungskommission mit 
folgendem Auftrag einzusetzen: 
a) Ermittlung der Tatsachen im Zusammen

hang mit der Ermordung des Präsidenten 
Burundis am 21. Oktober 1993, den daran 
anschließenden Massakern und anderen 
damit zusammenhängenden schweren 
Gewalttätigkeiten; 

b) Empfehlung von Maßnahmen rechtlicher, 
politischer oder administrativer Art, je 
nach Bedarf, nach Absprache mit der Re
gierung Burundis, sowie von Maßnahmen, 
die es gestatten, die für die genannten 
Handlungen verantwortlichen Personen 
vor Gericht zu bringen, jede Wiederholung 
ähnlicher Taten wie derjenigen, die von der 
Kommission untersucht werden, zu verhin
dern und im allgemeinen der Straffreiheit 
ein Ende zu setzen und die nationale Aus
söhnung in Burundi zu fördern; 

2. empfiehlt, daß sich die internationale Untersu
chungskommission aus fünf unparteiischen 
und international angesehenen erfahrenen 
Rechtsgelehrten zusammensetzt, die vom Ge
neralsekretärausgewählt werden und denen ein 
angemessener Stab von sachverständigem Per
sonal zur Seite steht, und daß die Regierung 
Burundis in gehöriger Form unterrichtet wird; 

3. fordert die Staaten, die zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen und, soweit angezeigt, die 
internationalen humanitären Organisationen 
auf, in ihrem Besitz befindliche nachgewiesene 
Informationen im Zusammenhang mit den in 
Ziffer 1 a) erfaßten Handlungen zusammenzu
stellen, diese Informationen so bald wie mög
lich verfügbar zu machen und der Untersu
chungskommission entsprechende Unterstüt
zung zu gewähren; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat über die 
Einsetzung der Untersuchungskommission Be
richt zu erstatten, und ersucht ihn ferner, dem 
Rat binnen drei Monaten nach der Einsetzung 
der Untersuchungskommission einen Zwi
schenbericht über die Arbeit der Kommission 
vorzulegen und ihm einen abschließenden Be
richt vorzulegen, sobald die Kommission ihre 
Aufgabe erfüllt hat; 

5. fordert die burundischen Behörden und Institu
tionen, namentlich auch alle burundischen po
litischen Parteien, auf, mit der internationalen 
Untersuchungskommission bei der Erfüllung 
ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten, ins
besondere indem sie den Ersuchen der Kom
mission entsprechen, was die Gewährung von 
Sicherheit, Unterstützung und Zugang betrifft, 
die sie benötigt, um die Untersuchungen durch
zuführen, unter anderem 
a) indem die Regierung Burundis alle erfor

derlichen Maßnahmen trifft, damit die 
Kommission und ihre Mitarbeiter ihren 
Aufgaben auf dem gesamten nationalen 
Hoheitsgebiet in völliger Freiheit, Unab
hängigkeit und Sicherheit nachkommen 
können; 

b) indem die Regierung Burundis alle in 
ihrem Besitz befindlichen Informationen 
bereitstellt, um die die Kommission er
sucht oder die sie anderweitig benötigt, um 
ihren Auftrag zu erfüllen, und indem sie 
der Kommission und ihren Mitarbeitern 
ungehinderten Zugang zu allen öffentli

chen Archiven gewährt, die mit ihrem Auf
trag in Zusammenhang stehen; 

c) indem der Kommission ermöglicht wird, 
ungehindert alle von ihr für sachdienlich 
erachteten Informationen einzuholen und 
alle Informationsquellen heranzuziehen, die 
sie für nützlich und zuverlässig erachtet; 

d) indem der Kommission ermöglicht wird, 
ungehindert ohne Beisein Dritter alle Per
sonen zu befragen, bei denen sie dies für 
erforderlich hält; 

e) indem der Kommission ermöglicht wird, 
jederzeit ungehindert jede Einrichtung und 
jeden Ort zu besichtigen; 

f) indem die Regierung Burundis die volle 
Achtung der Unversehrtheit, Sicherheit 
und Freiheit der Zeugen, Sachverständigen 
und anderen Personen gewährleistet, die 
der Kommission bei ihrer Tätigkeit behilf
lich sind; 

6. fordert alle Staaten auf, mit der Kommission 
zusammenzuarbeiten, um ihre Untersuchun
gen zu erleichtern; 

7. ersucht den Generalsekretär, der Kommission 
in Zusammenarbeit mit der Regierung Burun
dis angemessene Sicherheit zu gewährleisten; 

8. ersucht den Generalsekretär, als Ergänzung zur 
Finanzierung der Kommission als eine Ausga
be der Organisation außerdem einen Treuhand
fonds für die Entgegennahme von freiwilligen 
Beiträgen zur Finanzierung der Untersu
chungskommission zu schaffen; 

9. fordert die Staaten sowie die zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen 
nachdrücklich auf, der Untersuchungskommis
sion in Unterstützung der Durchführung dieser 
Resolution Mittel, Ausrüstung und Dienste zur 
Verfügung zu stellen, namentlich auch die 
Dienste von Sachverständigen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 5. Januar 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/1) 

Auf der 3616. Sitzung des Sicherheitsrats am 5. Ja
nuar 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Burundi< durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat das Schreiben des General
sekretärs vom 29. Dezember 1995 an den Präsi
denten des Sicherheitsrats über die Entwicklungen 
in Burundi (S/1995/1068) geprüft. Der Rat teilt die 
tiefe Besorgnis des Generalsekretärs über die 
Situation in Burundi, wo es täglich zu Tötungen. 
Massakern, Folterungen und willkürlichen Inhaf
tierungen kommt. Er verurteilt auf das nachdrück
lichste die Personen, die für solche Handlungen 
verantwortlich sind, welche sofort eingestellt wer
den müssen. Er ermutigt alle Staaten, die von ihnen 
als notwendig erachteten Maßnahmen zu ergrei
fen, um diese Personen daran zu hindern, ins Aus
land zu reisen und eine wie auch immer geartete 
Unterstützung zu erhalten. Er bringt von neuem 
seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck über Hörfunk
sender, die zu Haß und Völkermord aufrufen, und 
ermutigt die Mitgliedstaaten und andere Beteiligte, 
bei der Ausfindigmachung und Schließung dieser 
Sender zu kooperieren. Der Rat fordert alle Betei
ligten in Burundi auf. größte Zurückhaltung zu 

üben und alle Gewalthandlungen zu unterlassen. 
Er wiederholt, daß alle, die schwere Verstöße ge
gen das humanitäre Völkerrecht begehen oder zu
lassen, dafür individuell verantwortlich sind und 
zur Rechenschaft gezogen werden sollen. In die
sem Zusammenhang unterstreicht er die Bedeu
tung, die er der Arbeit der gemäß seiner Resolution 
1012 (1995) vom 28. August 1995 eingerichteten 
Internationalen Untersuchungskommission bei
mißt, und beabsichtigt, das Schreiben des General
sekretärs vom 3. Januar 1996, das einen Zwi
schenbericht über diese Arbeit enthält (S/1996/8), 
sorgfältig zu prüfen. 
Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über die 
jüngsten Angriffe auf Personal internationaler hu
manitärer Organisationen, die zur Aussetzung un
verzichtbarer Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge 
und Vertriebene und zum vorübergehenden Abzug 
internationalen Personals geführt haben. Der Rat 
begrüßt den Beschluß des Generalsekretärs, die 
Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge zu bitten, Burundi einen Besuch abzu
statten, um mit den burundischen Behörden mögli
che Schritte zur Entschärfung der Situation zu 
erörtern. Er unterstreicht, daß die Behörden in Bu
rundi für die Sicherheit des Personals der interna
tionalen humanitären Organisationen und der dor
tigen Flüchtlinge und Vertriebenen verantwortlich 
sind, und fordert die Regierung Burundis auf, für 
die ausreichende Sicherheit der Nahrungsmittel
konvois und des humanitären Personals Sorge zu 
tragen. 
Der Sicherheitsrat ist darüber erfreut, daß der 
neue Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für 
Burundi sein Amt angetreten hat, und fordert alle 
Beteiligten auf, ihn in seinen Anstrengungen zu 
unterstützen. Er würdigt die Bemühungen des 
Büros des Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs um die Förderung des Dialogs und der na
tionalen Aussöhnung in Burundi sowie die Rolle, 
die die Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU) in dem Land spielt. Er begrüßt den von 
der OAU am 19. Dezember 1995 in Addis Abeba 
gefaßten Beschluß, das Mandat der OAU-Missi-
on in Burundi um weitere drei Monate zu verlän
gern und den Zivilanteil der Mission zu verstär
ken. Der Rat begrüßt außerdem das Ergebnis der 
Kairoer Konferenz der Staatschefs des ostafrika
nischen Zwischenseengebiets vom 29. November 
1995, unterstützt die Tätigkeit der von der Konfe
renz ernannten Vermittler und unterstreicht er
neut, für wie wichtig er es hält, daß alle Staaten 
im Einklang mit den in der Erklärung von Kairo 
enthaltenen Empfehlungen sowie den Empfeh
lungen der im Februar 1995 in Bujumbura abge
haltenen Regionalkonferenz handeln. Er unter
streicht, wie wichtig es ist, daß die internationale 
Gemeinschaft insgesamt die Situation in Burundi 
weiterhin aufmerksam verfolgt, und legt den Mit
gliedstaaten nahe, Kontakte und Besuche zu 
intensivieren. 

Der Sicherheitsrat nimmt die im Schreiben des Ge
neralsekretärs vom 29. Dezember 1995 erwähnten 
Vorschläge zur Kenntnis. Er wird diese und die 
sonstigen Vorschläge, die der Generalsekretär im 
Lichte der Berichte der Mission Frau Ogatas und 
seines Sonderbeauftragten in Burundi gegebenen
falls vorlegt, prüfen. Er ersucht den Generalse
kretär außerdem, zu prüfen, welche Rolle das Per
sonal der Vereinten Nationen in der Region und 
anderes Unterstützungspersonal in Burundi spie
len könnten. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Unterstützung 
für den Regierungspakt vom 10. September 1994, 
der den institutionellen Rahmen für die nationale 
Aussöhnung in Burundi darstellt, und für die Re-
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gierungsinstitutionen, die im Einklang mit dem 
Pakt geschaffen wurden. Er fordert alle politischen 
Parteien, militärischen Kräfte und Teile der bür
gerlichen Gesellschaft in Burundi erneut auf, den 
Regierungspakt uneingeschränkt zu achten und 
umzusetzen und die im Einklang mit dem Pakt ge
schaffenen Regierungsinstitutionen weiterhin zu 
unterstützen. 
Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegenheit 
befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Androhung 
eines Waffenembargos gegen Burundi. - Reso
lution 1040(1996) vom 29. Januar 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi

denten vom 5. Januar 1996 (S/PRST/1996/1), 
- nach Behandlung der Schreiben des Generalse

kretärs an den Ratspräsidenten, datiert vom 
29. Dezember 1995 (S/1995/1068) und 16. Ja
nuar 1996 (S/1996/36), 

- zutiefst besorgt über die weitere Verschlechte
rung der Situation in Burundi und über die Be
drohung, die dies für die Stabilität der Region 
insgesamt bedeutet, 

- unter entschiedenster Verurteilung derjenigen, 
die für die zunehmende Gewalt, insbesondere 
auch gegen Flüchtlinge und das internationale 
humanitäre Personal, verantwortlich sind, 

- in Unterstreichung der Wichtigkeit, die er der 
Fortsetzung der humanitären Hilfe für die 
Flüchtlinge und Vertriebenen in Burundi bei
mißt, 

- sowie in Unterstreichung der Verantwortung, 
die die Behörden in Burundi für die Sicherheit 
des internationalen Personals sowie der Flücht
linge und Vertriebenen in dem Land tragen, 

- in diesem Zusammenhang mit Genugtuung über 
den Besuch, dendie Hohe Kommissarin der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge auf Ersuchen 
des Generalsekretärs Burundi vor kurzem abge
stattet hat, sowie über die Pläne für die Einrich
tung eines ständigen Mechanismus für Konsul
tationen über Sicherheitsfragen zwischen der 
Regierung Burundis, den Vereinten Nationen 
und den nichtstaatlichen Organisationen, 

- betonend, daß die Verfolgung des Dialogs und 
der nationalen Aussöhnung durch alle Beteilig
ten in Burundi von höchster Wichtigkeit und 
Notwendigkeit ist, 

- betonend, welche Bedeutung er der Fortset
zung und Verstärkung der Bemühungen der in
ternationalen Gemeinschaft beimißt, eine wei
tere Verschlechterung der Situation in Burundi 
abzuwenden und den Dialog und die nationale 
Aussöhnung in dem Land zu fördern, 

- mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den 
Anstrengungen, die der Generalsekretär und 
seine Mitarbeiter, die Organisation der Afrika
nischen Einheit und ihre Militärbeobachter in 
Burundi, die Europäische Union sowie die 
Vermittler, die von der am 29. November 1995 
in Kairo abgehaltenen Konferenz der Staats
chefs des ostafrikanischen Zwischenseenge
biets ernannt wurden, derzeit unternehmen, 

- in Bekräftigung seiner Unterstützung für den 
Regierungspakt vom 10. September 1994 
(S/1995/190, Anhang) und für die im Einklang 
mit diesem Pakt geschaffenen Regierungsinsti
tutionen, 

1. verlangt, daß alle Beteiligten in Burunui 
Zurückhaltung üben und Gewalthandlungen 
unterlassen; 

2. verleiht seiner uneingeschränkten Unterstüt

zung für die Anstrengungen Ausdruck, die der 
Generalsekretär und andere in Unterstützung 
des Regierungspakts unternehmen, um einen 
umfassenden politischen Dialog zu erleichtern, 
der auf die Förderung der nationalen Aussöh
nung, der Demokratie, der Sicherheit und der 
Rechtsstaatlichkeit in Burundi gerichtet ist; 

3. fordert alle Beteiligten in Burundi auf, sich in 
einem positiven Geist ohne Säumen an diesem 
Dialog zu beteiligen und die Bemühungen des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und 
anderer um die Erleichterung dieses Dialogs zu 
unterstützen; 

4. bittet die Mitgliedstaaten und die anderen Be
teiligten, bei der Ausfindigmachung und 
Schließung von Hörfunksendern, die zu Haß 
und Gewalthandlungen in Burundi aufsta
cheln, zu kooperieren; 

5. ersucht den Generalsekretär, gegebenenfalls 
im Benehmen mit der Organisation der Afrika
nischen Einheit und den beteiligten Mitglied
staaten zu prüfen, welche weiteren vorbeugen
den Maßnahmen unter Umständen erforderlich 
sind, um eine weitere Verschlechterung der Si
tuation zu verhindern, und gegebenenfalls 
Eventualfallpläne auszuarbeiten; 

6. begrüßt es, daß der Generalsekretär eine tech
nische Sicherheitsmission nach Burundi ent
sandt hat, die prüfen soll, wie die bestehenden 
Sicherheitsregelungen für das Personal und die 
Räumlichkeiten der Vereinten Nationen und 
der Schutz der humanitären Einsätze verbessert 
werden können; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Rat genau un
terrichtet zu halten, namentlich auch über die 
von ihm nach Burundi entsandte technische Si
cherheitsmission, und dem Rat bis zum 20. Fe
bruar 1996 einen umfassenden Bericht über die 
Situation vorzulegen, der auch die Fortschritte 
bei seinen Bemühungen um die Erleichterung 
eines umfassenden politischen Dialogs und die 
nach Ziffer 5 ergriffenen Maßnahmen, ein
schließlich der Eventualfallpläne, behandelt; 

8. bekundet seine Bereitschaft, im Lichte dieses 
Berichts und der weiteren Entwicklung in der 
Situation 
a) die Verhängung von Maßnahmen nach der 

Charta der Vereinten Nationen in Erwä
gung zu ziehen, namentlich ein Verbot der 
Lieferung von Rüstungsgütern und sonsti
gem Wehrmaterial jeder Art nach Burundi 
sowie Reisebeschränkungen und andere 
Maßnahmen gegen diejenigen Führer in 
Burundi, die weiter zu Gewalt aufrufen; und 

b) zu prüfen, welche sonstigen Maßnahmen 
erforderlich sein könnten; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Situati
on in Burundi. - Resolution 1049(1996) vom 5. 
März 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen 

und der Erklärungen seines Präsidenten betref
fend die Situation in Burundi, insbesondere der 
Erklärung seines Präsidenten vom 5. Januar 
1996 (S/PRST/1996/1) und der Resolution 
1040(1996) vom 29. Januar 1996, 

- im Hinblick auf die von der Regierung Burun
dis in ihrem Schreiben vom 13. Februar 
1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 

(S/1996/110, Anhang) zum Ausdruck gebrach
ten Auffassungen, 

- mit Genugtuung über die Bemühungen des Prä
sidenten und des Premierministers von Burundi 
sowie der anderen Mitglieder der Regierung zur 
Beruhigung der Situation in dem Land, 

- zutiefst besorgt über die Unterstützung, die be
stimmte Gruppen in Burundi von einigen Ur
hebern des Völkermordes in Rwanda erhalten, 
und die daraus entstehende Gefahr für die Sta
bilität in der Region, 

- außerdem zutiefst besorgt über alle Gewalt
handlungen in Burundi und die weiterhin an
dauernde Aufwiegelung zu ethnischem Haß 
und Gewalt durch Radiostationen sowie über 
die zunehmenden Aufrufe zu Ausgrenzung und 
Völkermord, 

- zutiefst beunruhigt darüber, daß das Andauern 
des Konflikts nachteilige Auswirkungen auf 
die humanitäre Situation und auf die Fähigkeit 
der internationalen Gemeinschaft mit sich ge
bracht hat, dem Volk Burundis auch künftig 
Unterstützung zu gewähren, 

- mit Unterstützung für die Arbeit der mit Reso
lution 1012(1995) eingerichteten Untersu
chungskommission, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ge
neralsekretärs vom 3. Januar 1996 an den Rats
präsidenten (S/1996/8), in dem er berichtet, 
daß die Untersuchungskommission der Auffas
sung ist, daß das derzeit zu ihrem Schutz be
reitgestellte Sicherheitspersonal der Vereinten 
Nationen nicht ausreichend ist, 

- von neuem darauf hinweisend, daß es für alle 
Beteiligten in Burundi, einschließlich der Ex
tremisten innerhalb und außerhalb des Landes, 
dringend notwendig ist, gemeinsame Anstren
gungen zu unternehmen, um die derzeitige Kri
se zu entschärfen und sich einem Dialog zu 
verschreiben, der darauf abzielt, eine dauerhaf
te politische Regelung herbeizuführen und Be
dingungen zu schaffen, die der nationalen Aus
söhnung förderlich sind, 

- in Bekräftigung seiner Verpflichtung, dem 
Volk Burundis bei der Herbeiführung einer 
dauerhaften politischen Lösung behilflich zu 
sein, 

- in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, 
Vorbereitungen zu treffen, um eine Eskalation 
der derzeitigen Krise in Burundi rechtzeitig ab
sehen und verhindern zu können, 

- in Bekräftigung seiner Unterstützung für den 
Regierungspakt vom 10. September 1994 
(S/1995/190, Anhang) und für die im Einklang 
mit diesem Pakt geschaffenen Regierungsinsti
tutionen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
15. Februar 1996 (S/1996/116) ; 

2. verurteilt auf das entschiedenste alle gegen 
Zivilpersonen, Flüchtlinge und internationales 
humanitäres Personal begangenen Gewalt
handlungen sowie die Tötung von Regierungs
vertretern; 

3. verlangt, daß alle Beteiligten in Burundi alle 
Gewalthandlungen, die Aufwiegelung zu Ge
walt und Versuche zur Destabilisierung der 
Sicherheitslage oder zum Sturz der Regierung 
durch Gewalt oder sonstige nicht verfassungs
gemäße Mittel unterlassen; 

4. fordert alle Beteiligten in Burundi auf, drin
gend ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen 
und im Rahmen der nationalen Debatte, auf die 
sich die Unterzeichner des Paktes geeinigt hat
ten, gegenseitiges Entgegenkommen zu zeigen 
und die Bemühungen um die nationale Aus
söhnung zu verstärken; 
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5. wiederholt seine Bitte an die Mitgliedstaaten 
und an andere, bei der Ausfindigmachung und 
Schließung der Radiostationen, die zu Haß und 
Gewalthandlungen in Burundi aufstacheln, zu 
kooperieren; 

6. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit 
interessierten Staaten und Organisationen dem 
Rat über Möglichkeiten zur Einrichtung - na
mentlich auch mit Hilfe freiwilliger Beiträge -
einer Rundfunkstation der Vereinten Nationen 
in Burundi Bericht zu erstatten, welche die 
Aussöhnung und den Dialog fördern und kon
struktive Informationen vermitteln und die 
Tätigkeit anderer Organisationen der Verein
ten Nationen unterstützen soll, insbesondere 
was Flüchtlinge und Rückkehrer betrifft; 

7. fordert alle Parteien auf, mit der Untersu
chungskommission voll zusammenzuarbeiten, 
erinnert die Regierung Burundis an ihre Ver
antwortung, die Sicherheit und den Schutz der 
Mitglieder und des Personals der Kommission 
zu gewährleisten, ersucht den Generalsekretär, 
seine Konsultationen mit der Regierung Bu
rundis und der Beobachtermission der Organi
sation der Afrikanischen Einheit in Burundi im 
Hinblick darauf fortzuführen, daß der Kom
mission die entsprechende Sicherheit gewähr
leistet werden kann, und bittet die Mitglied
staaten, angemessene freiwillige Beiträge zur 
Finanzierung der Kommission zu leisten; 

8. bekundet seine feste Unterstützung für die 
Bemühungen des Generalsekretärs der Verein
ten Nationen und seines Sonderbeauftragten, 
der Organisation der Afrikanischen Einheit, 
der Europäischen Union, der ehemaligen Präsi
denten Nyerere und Carter und der anderen von 
der Kairoer Konferenz ernannten Vermittler 
sowie anderer, die den politischen Dialog in 
Burundi zu erleichtern suchen, und ermutigt 
die internationale Gemeinschaft, für die natio
nale Debatte politische und finanzielle Unter
stützung bereitzustellen; 

9. bittet die Mitgliedstaaten und die regionalen, in
ternationalen und nichtstaatlichen Organisatio
nen, sich bereitzuhalten, umdie von den Parteien 
in Richtung auf einen politischen Dialog erziel
ten Fortschritte zu unterstützen, und mit der Re
gierung Burundis bei den Initiativen für einen 
umfassenden Wiederaufbau in Burundi zusam
menzuarbeiten, einschließlich bei der Streit
kräfte- und Polizeireform, der Rechtshilfe, Ent
wicklungsprogrammen und der Unterstützung 
bei internationalen Finanzinstitutionen; 

10. ermutigt die Organisation der Afrikanischen 
Einheit, die Personalstärke ihrer Beobachter
mission in Burundi zu erhöhen, wie von der 
Regierung Burundis offiziell beantragt, und 
unterstreicht, daß die militärischen Beobachter 
in der Lage sein müssen, ohne Einschränkun
gen ihrer Bewegungsfreiheit in allen Landes
teilen tätig zu werden; 

11. bekundet seine Entschlossenheit und seine Be
reitschaft, den Parteien bei der Durchführung 
ihrer durch politischen Dialog erzielten Ver
einbarungen behilflich zu sein; 

12. ersucht den Generalsekretär, gegebenenfalls 
im Benehmen mit der Regierung Burundis, 
den Staatschefs des ostafrikanischen Zwi
schenseengebiets, den betroffenen Mitglied
staaten, der Organisation der Afrikanischen 
Einheit und der Europäischen Union die Vorbe
reitungen für die Einberufung einer Regional
konferenz für Frieden, Sicherheit und Entwick
lung im ostafrikanischen Zwischenseengebiet 
zu intensivieren, bei der die Probleme der politi
schen und wirtschaftlichen Stabilität sowie des 

Friedens und der Sicherheit im ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet behandelt werden sollen; 

13. ermutigt den Generalsekretär, seine Konsulta
tionen mit den betroffenen Mitgliedstaaten und 
der Organisation der Afrikanischen Einheit 
nach Bedarf fortzusetzen, was die Eventual
fallplanung sowohl für mögliche Schritte zur 
Unterstützung eines umfassenden Dialogs als 
auch für rasche humanitäre Maßnahmen be
trifft für den Fall, daß es zu weitverbreiteten 
Gewalthandlungen oder zu einer ernsthaften 
Verschlechterung der humanitären Situation in 
Burundi kommen sollte; 

14. beschließt, die Situation ständig zu verfolgen 
und die Empfehlungen des Generalsekretärs im 
Lichte der Entwicklungen in Burundi weiter zu 
prüfen, und bekundet seine Bereitschaft, ange
messene Maßnahmen zu ergreifen, unter 
Berücksichtigung aller in Betracht kommen
den Möglichkeiten, einschließlich derjenigen, 
die in Resolution 1040(1996) genannt werden; 

15. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die 
Situation in Burundi genau auf dem laufenden 
zu halten, einschließlich über seine Bemühun
gen, einen umfassenden politischen Dialog zu 
erleichtern, dem Rat für den Fall einer ernsthaf
ten Verschlechterung der Situation Bericht zu 
erstatten und ihm bis zum 1. Mai 1996 einen 
vollständigen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen; 

16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Haiti 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 16. November 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/55) 

Auf der 3594. Sitzung des Sicherheitsrats am 16. 
November 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Frage betreffend Haiti < durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den gemäß Resolution 
1007(1995) herausgegebenen Bericht des Gene
ralsekretärs vom 6. November 1995 über die Mis
sion der Vereinten Nationen in Haiti (UNMIH) 
(S/1995/922). 
Der Sicherheitsrat beglückwünscht die UNMIH zu 
den maßgeblichen Fortschritten, die sie auf dem 
Wege zur Erfüllung ihres in Resolution 940( 1994) 
festgelegten Mandats erzielt hat, das darin besteht, 
der Regierung Haitis bei der Wahrung eines siche
ren und stabilen Umfelds, beim Schutz des interna
tionalen Personals und der wichtigsten Einrichtun
gen, bei der Herbeiführung der Voraussetzungen 
für die Abhaltung von Wahlen und bei der Schaf
fung einer neuen Berufspolizei behilflich zu sein. 
Der Rat würdigt den Generalsekretär, seinen 
Sonderbeauftragten und die anderen engagierten 
Mitarbeiter der Vereinten Nationen, die zu diesen 
Bemühungen beigetragen haben. 
Der Sicherheitsrat beglückwünscht außerdem die 
Regierung Haitis zur Abhaltung von Gemeinde-
und Parlamentswahlen in einem friedlichen und 
gewaltfreien Umfeld und nimmt Kenntnis von der 
vor kurzem erfolgten Einberufung der Sondersit
zung der Nationalversammlung und ihrer Billi
gung des neuen Kabinetts und des Regierungspro

gramms. Der Rat nimmt mit Befriedigung Kennt
nis von der Rolle, die die UNMIH Und die gemein
same Internationale Zivilmission (MICIVIH) der 
Vereinten Nationen und der Organisation der 
Amerikanischen Staaten (OAS) im Zuge der Un
terstützung der haitianischen Behörden bei der 
Durchführung des Wahlprozesses gespielt haben. 
Der Sicherheitsrat betont, daß für die erfolgreiche 
Veranstaltung freier, fairer und friedlicher Präsi
dentschaftswahlen die anhaltende Einsatzbereit
schaft und das fortgesetzte Engagement aller 
haitianischen Parteien erforderlich sind. Im Ein
klang mit den Zielen seiner Resolutionen 940 
(1994) und 1007(1995) vermerkt der Rat mit Ge
nugtuung, daß der vorläufige Wahlrat die Abhal
tung der Präsidentschaftswahlen für den 17. De
zember 1995 angekündigt hat, was die Machtüber
gabe an einen ordnungsgemäß gewählten Nachfol
ger noch vor dem vorgesehenen Ablauf des Man
dats der UNMIH am 29. Februar 1996 ermögli
chen sollte. Die termingerechte Abhaltung der Prä
sidentschaftswahlen ist ein entscheidender Schritt 
auf dem Wege zur Festigung einer dauerhaften De
mokratie in Haiti und zur Gewährleistung einer 
reibungslosen Regierungsübergabe. Der Rat for
dert alle politischen Parteien in Haiti auf, sich an 
den bevorstehenden Wahlen zu beteiligen und ak
tiv zur Wahrung des für ihre Durchführung erfor
derlichen sicheren und stabilen Umfelds beizutra
gen. 

Der Sicherheitsrat nimmt mit Besorgnis Kenntnis 
von den in jüngster Zeit in Haiti vorgefallenen Ge
walttätigkeiten und fordert zur Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit, der nationalen Aussöhnung 
und der Zusammenarbeit auf. 
Die Regierung und das Volk von Haiti tragen die 
Hauptverantwortung für den politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Wiederaufbau des Lan
des. Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß er die von 
Haiti bereits erzielten Fortschritte nachdrücklich 
unterstützt. Der Rat betont, daß ein nachhaltiges 
Engagement der internationalen Gemeinschaft für 
den langfristigen Frieden und die Stabilität in Hai
ti unverzichtbar ist. Der Rat legt in dieser Hinsicht 
der haitianischen Regierung nahe, ihren Dialog 
mit den internationalen Finanzinstitutionen fortzu
setzen. 
Der Sicherheitsrat ist ebenso wie der Generalse
kretär der Auffassung, daß die Schaffung einer Be
rufspolizei, die in der Lage ist, Recht und Ordnung 
im gesamten Land aufrechtzuerhalten, für die 
langfristige Stabilität Haitis von zentraler Bedeu
tung ist. Da sich das Mandat der UNMIH seinem 
Ende nähert, sollten im Mittelpunkt der Aufmerk
samkeit die Auswahl und Ausbildung von höher
rangigem Personal der Haitianischen Nationalpo
lizei und die Anstrengungen interessierter Mit
gliedstaaten stehen, der Polizei die erforderliche 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. 
Der Sicherheitsrat unterstützt außerdem die 
Bemühungen des Generalsekretärs um die Neuor
ganisation der UNMIH, namentlich auch ihres zi
vilpolizeilichen Anteils. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner Zuversicht Aus
druck, daß der Sonderbeauftragte des Generalse
kretärs, die UNMIH und die UN/OAS-MICIVIH 
der Regierung und dem Volk Haitis weiterhin be
hilflich sein werden. Er nimmt insbesondere 
Kenntnis von der nützlichen Rolle der OAS und 
der wertvollen bilateralen Zusammenarbeit inter
essierter Mitgliedstaaten mit Haiti und hebt her
vor, wie wichtig die Fortsetzung dieser Zusam
menarbeit ist. Der Rat ersucht den Generalse
kretär, im Benehmen mit den Freunden Haitis und 
den haitianischen Behörden dem Rat zu gegebener 
Zeit über die nächsten Maßnahmen Bericht zu er-
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statten, die die internationale Gemeinschaft unter 
anderem über die Sonderorganisationen und Pro

gramme der Vereinten Nationen auf den Gebieten 
Sicherheit, Rechtsvollzug und humanitäre Hilfe 
ergreift, um Haiti auf Dauer zu einer Zukunft in Si

cherheit, Stabilität und Freiheit zu verhelfen.« 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Verringe

rung der personellen Stärke der Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti (UNMIH).  Reso

lution 1048( 1996) vom 29. Februar 1996 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf die Bestimmungen seiner 

Resolutionen 841(1993) vom 16. Juni 1993, 
861(1993) vom 27. August 1993, 862(1993) 
vom 31. August 1993, 867(1993) vom 23. Sep

tember 1993,873(1993) vom 13. Oktober 1993, 
875(1993) vom 16. Oktober 1993, 905(1994) 
vom 23. März 1994, 917(1994) vom 6. Mai 
1994,933(1994) vom 30. Juni 1994,940( 1994) 
vom 31. Juli 1994,944( 1994) vom 29. Septem

ber 1994, 948(1994) vom 15. Oktober 1994, 
975(1995) vom 7. Februar 1995 und 1007 
(1995) vom 31. Juli 1995, 

 sowie unter Hinweis auf die von der General

versammlung der Vereinten Nationen verab

schiedeten Resolutionen über Haiti, 
 und unter Hinweis auf die Bestimmungen der 

Vereinbarung von Governors Island (S/26063) 
und des damit zusammenhängenden Paktes 
von New York (S/26297), 

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 14. Februar 1996 (S/1996/112) 
und im Hinblick auf die darin enthaltenen 
Empfehlungen, 

 Kenntnis nehmend von den an den Generalse

kretär der Vereinten Nationen gerichteten 
Schreiben des Präsidenten der Republik Haiti 
vom 9. Februar 1996 (S/1996/99 und А/50/ 
861/Add.l), 

 unter Betonung der Bedeutung der friedlichen 
Machtübergabe an den neuen demokratisch ge

wählten Präsidenten Haitis, 
 unter Begrüßung und in Unterstützung der 

Bemühungen der Organisation der Amerikani

schen Staaten zur Förderung der Konsolidie

rung des Friedens und der Demokratie in Haiti 
in Zusammenarbeit mit den Vereinten Natio

nen, 
 betonend, daß es sicherzustellen gilt, daß die 

Regierung Haitis in der Lage sein wird, das von 
der Multinationalen Truppe in Haiti (MNF) 
aufgebaute und mit Unterstützung der Mission 
der Vereinten Nationen in Haiti (UNMIH) auf

rechterhaltene sichere und stabile Umfeld zu 
wahren, und in diesem Zusammenhang mit Ge

nugtuung über die Fortschritte, die bei der 
Schaffung einer voll funktionsfähigen Haitia

nischen Nationalpolizei und der Neubelebung 
des Justizwesens in Haiti erzielt werden konn

ten, 
 in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen 

Frieden und Entwicklung sowie des Umstan

des, daß ein nachhaltiges Engagement der in

ternationalen Gemeinschaft zur Unterstützung 
der wirtschaftlichen, sozialen und institutionel

len Entwicklung Haitis für den Frieden und die 
Stabilität in Haiti auf lange Sicht unverzichtbar 
ist, 

 mit Lob für die Bemühungen des Generalse

kretärs und seines Sonderbeauftragten sowie 
für den Beitrag der UNMIH und der Internatio

nalen Zivilmission (MICIVIH) bei der Unter

stützung des Volkes von Haiti in seinem Stre

ben nach Stabilität, nationaler Aussöhnung, ei

ner dauerhaften Demokratie, einer verfas

sungsmäßigen Ordnung und wirtschaftlichem 
Wohlstand, 

 in Anerkennung des Beitrags der internationa

len Finanzinstitutionen, namentlich der Intera

merikanischen Entwicklungsbank, und der Be

deutung ihrer weiteren Mitwirkung an der Ent

wicklung Haitis, 
 in der Erkenntnis, daß das Volk Haitis letztlich 

selbst die Verantwortung für die nationale 
Aussöhnung, die Aufrechterhaltung eines si

cheren und stabilen Umfelds und den Wieder

aufbau seines eigenen Landes trägt, 
1. begrüßt die demokratische Wahl eines neuen 

Präsidenten in Haiti und die friedliche Macht

übergabe von einem demokratisch gewählten 
Präsidenten an den nachfolgenden am 7. Fe

bruar 1996; 
2. dankt allen Mitgliedstaaten, die zur UNMIH 

beigetragen haben; 
3. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 

14. Februar 1996 und nimmt Kenntnis von sei

nen Empfehlungen für eine fortgesetzte Unter

stützung der demokratisch gewählten Regie

rung Haitis durch die Vereinten Nationen; 
4. erklärt erneut, wie wichtig eine sich selbst er

haltende, voll funktionsfähige, ausreichend 
große und entsprechend strukturierte nationale 
Berufspolizei für die Konsolidierung des Frie

dens, der Stabilität und der Demokratie und die 
Neubelebung des Justizwesens in Haiti ist; 

5. beschließt, im Einklang mit den Empfehlungen 
im Bericht des Generalsekretärs vom 14. Fe

bruar 1996 das Mandat der UNMIH letztmalig 
um einen Zeitraum von vier Monaten für die in 
den Ziffern 47, 48 und 49 des Berichts genann

ten Zwecke zu verlängern, um die demokrati

sche Regierung Haitis bei ihrer Aufgabe zu un

terstützen, a) durch die Präsenz der UNMIH 
das sichere und stabile Umfeld, das geschaffen 
wurde, aufrechtzuerhalten und b) eine berufs

mäßige Haitianische Nationalpolizei aufzustel

len; 
6. beschließt, die Truppenstärke der UNMIH auf 

eine Höchstzahl von 1200 Soldaten zu verrin

gern; 
7. beschließt, die derzeitige Stärke des Zivilpoli

zeianteils auf eine Höchstzahl von 300 Perso

nen zu verringern; 
8. ersucht den Generalsekretär, gegebenenfalls 

Schritte zur weiteren Verringerung der Perso

nalstärke der UNMIH zu prüfen und durchzu

führen, soweit dies mit der Durchführung die

ses Mandats vereinbar ist; 
9. ersucht den Generalsekretär ferner, spätestens 

am 1. Juni 1996 mit der Planung für den voll

ständigen Abzug der UNMIH zu beginnen; 
10. ersucht den Generalsekretär, bis zum 15. Juni 

1996 einen Bericht über die Durchführung die

ser Resolution vorzulegen, der auch Informa

tionen über Tätigkeiten des gesamten Systems 
der Vereinten Nationen zur Förderung der Ent

wicklung Haitis enthält; 
11. ersucht alle Staaten, die Maßnahmen entspre

chend zu unterstützen, welche die Vereinten 
Nationen und die Mitgliedstaaten zur Durch

führung der Bestimmungen des in Ziffer 5 fest

gelegten Mandats gemäß dieser und anderer 
einschlägiger Resolutionen ergreifen; 

12. verweist erneut auf die Verpflichtung der inter

nationalen Gemeinschaft und der internationa

len Finanzinstitutionen, bei der wirtschaftli

chen, sozialen und institutionellen Entwick

lung Haitis Hilfe und Unterstützung zu ge

währen, und betont, wie wichtig dies für die 

Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen 
Umfelds in Haiti ist; 

13. appelliert an die Mitgliedstaaten, freiwillige 
Beiträge an den in Resolution 975(1995) ein

gerichteten Treuhandfonds zur Unterstützung 
der Haitianischen Nationalpolizei zu entrich

ten, um sicherzustellen, daß die Polizei ent

sprechend ausgebildet und voll funktionsfähig 
ist, was für die Durchführung des Mandats von 
grundlegender Bedeutung ist; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

IrakKuwait 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden

ten vom 19. März 1996 (UNDok. S/PRST/ 
1996/11) 

Auf der 3642. Sitzung des Sicherheitsrats am 
19. März 1996 gab der Präsident des Sicherheits

rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation zwischen Irak und Kuwait< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat stellt mit zunehmender Be

sorgnis fest, daß nach dem Vorfall, der in dem an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten 
Schreiben des Exekutivvorsitzenden der Sonder

kommission vom 9. März 1996 (S/1996/182) be

schrieben wird, und nach dem weiteren Vorfall 
vom 11. März 1996, bei dem einer Inspektions

gruppe wieder der sofortige und bedingungslose 
Zugang zu einem Standort verweigert wurde, den 
die Kommission gemäß Resolution 687(1991) des 
Sicherheitsrats bezeichnet hat, am 14. und 15. 
März 1996 weitere derartige Vorfälle stattgefun

den haben. In allen diesen Fällen wurde der Zu

gang erst nach unannehmbaren Verzögerungen 
später gewährt. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß er die Son

derkommission bei der Durchführung ihrer In

spektionen und der Wahrnehmung der anderen ihr 
vom Rat übertragenen Aufgaben voll unterstützt. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem an 
seinen Präsidenten gerichteten Schreiben des 
Stellvertretenden Ministerpräsidenten Iraks vom 
17. März 1996 (S/1996/204). Er erinnert daran, 
daß Irak nach Abschnitt С Ziffer 9 b) i) der Reso

lution 687(1991) des Sicherheitsrats verpflichtet 
ist, >auf der Grundlage der Deklarationen Iraks und 
der Bezeichnung etwaiger zusätzlicher Standorte 
durch die Sonderkommission selbst an Ort und 
Stelle eine sofortige Inspektion der biologischen, 
chemischen und Flugkörperkapazitäten< zuzulas

sen. Mit seiner Resolution 707( 1991 ) verlangte der 
Rat außerdem ausdrücklich, daß Irak >der Sonder

kommission, der Internationalen AtomenergieOr

ganisation und ihren Inspektionsgruppen soforti

gen, bedingungslosen und uneingeschränkten Zu

gang zu ausnahmslos allen Gebieten, allen Ein

richtungen, allem Gerät, allen Unterlagen und al

len Transportmitteln gewährt, die sie zu inspizie

ren wünschen«. Diese Verpflichtung wurde dar

über hinaus in dem vom Sicherheitsrat in Resoluti

on 715( 1991 ) gebilligten Plan der Kommission für 
die laufende Überwachung und Verifikation be

kräftigt; in diesem Zusammenhang erinnert der 
Rat an die Mitteilungen des Generalsekretärs vom 
21. Juli 1993 (S/26127) und 1. Dezember 1993 
(S/26825). 
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Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß der Um

stand, daß Irak der Inspektionsgruppe, die sich vor 
kurzem in Irak aufgehalten hat, nur nach Verzöge

rungen Zugang zu den betreffenden Standorten ge

währt hat, einen eindeutigen Verstoß Iraks gegen 
die Resolutionen 687(1991), 707(1991) und 715 
(1991) darstellt. Der Rat verlangt, daß die Regie

rung Iraks den Inspektionsgruppen der Sonder

kommission im Einklang mit den einschlägigen 
Ratsresolutionen sofortigen, bedingungslosen und 
uneingeschränkten Zugang zu allen von der Kom

mission bezeichneten Standorten gewährt.« 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Überwa

chungsaufgaben der Sonderkommission und 
der IAEA gegenüber Irak gemäß Resolution 
687(1991).  Resolution 1051(1996) vom 
27. März 1996 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolution 687(1991) 

vom 8. April 1991, insbesondere deren Ab

schnitt C, seiner Resolution 707(1991) vom 
15. August 1991 und seiner Resolution 715 
( 1991 ) vom 11. Oktober 1991 sowie der darin 
gebilligten Pläne für die laufende Überwa

chung und Verifikation, 
 unter Hinweis auf das in Ziffer 7 seiner Resolu

tion 715(1991) enthaltene Ersuchen an den 
Ausschuß nach Resolution 661 ( 1990), die Son

derkommission und den Generaldirektor der 
Internationalen AtomenergieOrganisation 
(IAEA), gemeinsam einen Mechanismus zur 
Überwachung aller künftigen durch andere 
Länder an Irak erfolgenden Verkäufe oder Lie

ferungen von Gegenständen zu entwickeln, die 
für die Durchführung des Abschnitts С der Re

solution 687( 1991 ) und der sonstigen einschlä

gigen Resolutionen, einschließlich der Resolu

tion 715(1991 ) und der darin gebilligten Pläne, 
von Bedeutung sind, 

 nach Behandlung des Schreibens des Vorsit

zenden des Ausschusses nach Resolution 661 
( 1990) vom 7. Dezember 1995 an den Ratsprä

sidenten (S/1995/1017), dessen Anlage I die 
Bestimmungen für den in Ziffer 7 der Resoluti

on 715( 1991 ) geforderten Mechanismus für die 
Überwachung von Ausfuhren und Einfuhren 
enthält. 

 in Anerkennung dessen, daß der Aus und Ein

fuhrÜberwachungsmechanismus ein integrie

render Bestandteil der laufenden Überwachung 
und Verifikation durch die Sonderkommission 
und die IAEA ist, 

 in Anerkennung dessen, daß es sich bei dem 
Aus und EinfuhrÜberwachungsmechanis

mus nicht um ein internationales System zur 
Gewährung von Lizenzen handelt, sondern um 
ein System zur rechtzeitigen Bereitstellung von 
Informationen durch Staaten, in denen Gesell

schaften ansässig sind, die den Verkauf oder 
die Lieferung von unter die Pläne für die lau

fende Überwachung und Verifikation fallen

den Gegenständen erwägen, und daß dieser 
Mechanismus nicht das legitime Recht Iraks 
beeinträchtigt, für nicht verbotene Zwecke Ge

genstände und Technologien ein oder auszu

führen, die für die Förderung seiner wirtschaft

lichen und sozialen Entwicklung erforderlich 
sind, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. billigt gemäß den einschlägigen Bestimmun

gen seiner Resolutionen 687(1991) und 715 
( 1991 ) und vorbehaltlich dieser Resolution die 

in Anlage I des genannten Schreibens vom 
7. Dezember 1995 (S/1995/1017) enthaltenen 
Bestimmungen für den Überwachungsmecha

nismus; 
2. billigt außerdem die bei der Anwendung des 

Überwachungsmechanismus zu befolgenden 
allgemeinen Grundsätze, die sich in dem in An

lage II des genannten Schreibens vom 7. De

zember 1995 (S/1995/1017) enthaltenen 
Schreiben des Vorsitzenden der Sonderkom

mission vom 17. Juli 1995 an den Vorsitzenden 
des Ausschusses nach Resolution 661(1990) 
finden; 

3. erklärt, daß der mit dieser Resolution gebilligte 
Mechanismus die Anwendung bestehender 
oder künftiger Nichtverbreitungsübereinkom

men oder regelungen auf internationaler oder 
regionaler Ebene, namentlich auch die in Reso

lution 687(1991) genannten Regelungen, un

berührt läßt und nicht beeinträchtigt und daß 
auch die Anwendung des Mechanismus durch 
solche Übereinkommen oder Regelungen nicht 
beeinträchtigt wird; 

4. bekräftigt, daß bis zu einem gegenteiligen Be

schluß des Rates kraft seiner einschlägigen Re

solutionen die Anträge anderer Staaten auf 
Verkäufe an Irak beziehungsweise die Anträge 
Iraks auf Einfuhren von Gegenständen oder 
Technologien, auf die der Mechanismus An

wendung findet, auch weiterhin an den Aus

schuß nach Resolution 661(1990) zu richten 
sind, der im Einklang mit Ziffer 4 des Mecha

nismus einen entsprechenden Beschluß trifft; 
5. beschließt vorbehaltlich der Ziffern 4 und 7 

dieser Resolution, daß alle Staaten 
a) der von der Sonderkommission und dem 

Generaldirektor der IAEA nach Ziffer 16 
des Mechanismus eingesetzten gemeinsa

men Gruppe die Notifikationen übermit

teln werden, samt Angaben der möglichen 
Exporteure, sowie alle anderen einschlägi

gen Informationen, über die die Staaten 
verfügen, wie in dem Mechanismus gefor

dert, betreffend den beabsichtigten Ver

kauf oder die beabsichtigte Lieferung von 
Gegenständen oder Technologien aus 
ihrem Hoheitsgebiet, die nach den Zif

fern 9, 11, 13, 24, 25, 27 und 28 des Me

chanismus einer solchen Meldung unterlie

gen; 
b) nach den Ziffern 13, 24, 25, 27 und 28 des 

Mechanismus der gemeinsamen Gruppe 
alle Informationen mitteilen werden, über 
die sie verfügen oder die sie von Lieferan

ten in ihrem Hoheitsgebiet erhalten, betref

fend Versuche, den Mechanismus zu um

gehen oder Irak mit Gegenständen zu be

liefern, die Irak nach den mit Resolution 
715(1991) gebilligten Plänen für die lau

fende Überwachung und Verifikation ver

boten sind, oder betreffend Fälle, in denen 
Irak die in den Ziffern 24 und 25 des Me

chanismus festgelegten Verfahren für Son

derausnahmen nicht befolgt hat; 
6. beschließt, daß Irak die nach Ziffer 5 erforder

lichen Notifikationen der gemeinsamen Grup

pe für alle in Ziffer 12 des Mechanismus ge

nannten Gegenstände und Technologien ab 
dem zwischen der Sonderkommission und dem 
Generaldirektor der IAEA und Irak vereinbar

ten Datum und in jedem Fall spätestens 60 Ta

ge nach Verabschiedung dieser Resolution zur 
Verfügung zu stellen hat; 

7. beschließt, daß die nach Ziffer 5 erforderlichen 
Notifikationen der gemeinsamen Gruppe von 
allen anderen Staaten ab dem Datum zur Ver

fügung zu stellen sind, an dem der Generalse

kretär und der Generaldirektor der IAEA nach 
Konsultationen mit den Ratsmitgliedern und 
anderen interessierten Staaten dem Rat einen 
Bericht vorlegen, in dem sie erklären, daß die 
Staaten ihrer Auffassung nach bereit sind, den 
Mechanismus wirksam anzuwenden; 

8. beschließt, daß die über den Mechanismus zur 
Verfügung gestellten Informationen vertrau

lich behandelt werden und ausschließlich der 
Sonderkommission und der IAEA vorbehalten 
bleiben, soweit dies mit ihren jeweiligen Ver

antwortlichkeiten nach Resolution 715(1991), 
anderen einschlägigen Resolutionen und den 
mit Resolution 715(1991) gebilligten Plänen 
für die laufende Überwachung und Verifikati

on vereinbar ist; 
9. erklärt, daß der Rat für den Fall, daß die ge

sammelten Erfahrungen oder neue Technologi

en es erforderlich machen sollten, bereit wäre, 
den Mechanismus zu überprüfen, um festzu

stellen, ob irgendwelche Änderungen erforder

lich sind, und daß die Anhänge der mit Resolu

tion 715(1991) gebilligten Pläne für die laufen

de Überwachung und Verifikation, in denen 
die nach dem Mechanismus der Notifikations

pflicht unterliegenden Gegenstände und Tech

nologien aufgeführt sind, im Einklang mit den 
Plänen nach entsprechenden Konsultationen 
mit den interessierten Staaten und, wie in den 
Plänen vorgesehen, nach Notifikation des Ra

tes geändert werden können; 
10. beschließt außerdem, daß der Ausschuß nach 

Resolution 661(1990) und die Sonderkommis

sion bis zu einem gegenteiligen Beschluß des 
Rates die ihnen im Rahmen des Mechanismus 
übertragenen Aufgaben wahrnehmen werden; 

11. ersucht den Generaldirektor der IAEA, mit Hil

fe und in Zusammenarbeit mit der Sonderkom

mission die ihm im Rahmen des Mechanismus 
übertragenen Aufgaben wahrzunehmen; 

12. fordert alle Staaten und internationalen Organi

sationen auf, mit dem Ausschuß nach Resoluti

on 661 ( 1990), mit der Sonderkommission und 
mit dem Generaldirektor der IAEA bei der Er

füllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem Mechanismus voll zusammenzuarbeiten, 
indem sie insbesondere auch die von diesen 
Stellen in Anwendung des Mechanismus ange

forderten Informationen bereitstellen; 
13. fordert alle Staaten auf, baldmöglichst die nach 

Maßgabe ihrer innerstaatlichen Verfahren er

forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Mechanismus zur Anwendung zu bringen; 

14. beschließt, daß die Sonderkommission und der 
Generaldirektor der IAEA allen Staaten späte

stens 45 Tage nach Verabschiedung dieser Re

solution alle Informationen zur Verfügung stel

len werden, die sie benötigen, um vor Anwen

dung des Mechanismus vorbereitende Rege

lungen auf einzelstaatlicher Ebene treffen zu 
können; 

15. verlangt, daß Irak alle seine Verpflichtungen 
aus dem mit dieser Resolution gebilligten Me

chanismus bedingungslos erfüllt und mit der 
Sonderkommission und dem Generaldirektor 
der IAEA bei der Durchführung der ihnen auf 
Grund dieser Resolution und des Mechanismus 
übertragenen Aufgaben, bei der sie sich der 
Mittel bedienen, die sie im Einklang mit ihrem 
vom Rat erteilten Mandat festlegen, voll zu

sammenarbeitet; 
16. beschließt, die nach ihren Resolutionen 699 

(1991), 715(1991) und dieser Resolution erfor

derliche regelmäßige Vorlage von Zwi

schenberichten zu konsolidieren und den Ge

124 Vereinte Nationen 3/1996 



neralsekretär und den Generaldirektor der IA
EA zu ersuchen, dem Rat beginnend mit dem 
11. April 1996 alle sechs Monate einen konso
lidierten Zwischenbericht vorzulegen; 

17. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Libyen 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. November 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/56) 

Im Anschluß an die am 22. November 1995 abge
haltenen Konsultationen gab der Präsident des Si
cherheitsrats im Namen der Mitglieder im Zusam
menhang mit dem die Libysch-Arabische Dscha-
mahirija betreffenden Punkt die folgende Er
klärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben am 
22. November 1995 informelle Konsultationen 
gemäß Ziffer 13 der Resolution 748(1992) abge
halten, mit welcher der Rat beschlossen hatte, die 
in den Ziffern 3 bis 7 gegen die Libysch-Arabische 
Dschamahirija verhängten Maßnahmen alle 
120 Tage oder, falls es die Situation erfordere, 
früher zu überprüfen. 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultatio
nen zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelang
te der Präsident des Rates zu der Schlußfolgerung, 
es bestehe keine Übereinstimmung dahin gehend, 
daß die notwendigen Voraussetzungen für eine 
Änderung der in den Ziffern 3 bis 7 der Resolution 
748(1992) festgelegten Sanktionsmaßnahmen ge
geben seien.« 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflech
tung (UNDOF). - Resolution 1024( 1995) vom 
28. November 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs über die Beobachtertruppe der Verein
ten Nationen für die Truppenentflechtung vom 
17. November 1995 (S/1995/952), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung seiner Resolution 338 
(1973) vom 22. Oktober 1973 aufzufor
dern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflech
tung um einen weiteren Zeitraum von 
sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Mai 
1996. zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende 
dieses Zeitraums einen Bericht über die 
Entwicklung der Lage und die zur Durch
führung der Resolution 338(1973) des Si
cherheitsrats getroffenen Maßnahmen "or-
zulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28. November 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/59) 

Auf der 3599. Sitzung des Sicherheitsrats am 28. 
November 1995 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation im Nahen Osten< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats 
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt wor
den, im Namen des Sicherheitsrats die folgende er
gänzende Erklärung abzugeben: 
Bekanntlich heißt es in Ziffer 14 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
(S/1995/952): >Im israelisch-syrischen Sektor 
herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation 
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefähr
lich, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern 
wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des 
Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt 
werden kann.< Diese Erklärung des Generalse
kretärs gibt auch die Auffassung des Sicherheits
rats wieder.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. Januar 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/3) 

Im Anschluß an die am 22. Januar 1996 abgehalte
nen Konsultationen des Sicherheitsrats gab der 
Ratspräsident im Namen der Ratsmitglieder ge
genüber den Medien die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßen 
wärmstens die erfolgreiche Abhaltung der palästi
nensischen Wahlen am 20. Januar 1996, die einen 
großen Schritt vorwärts im Nahost-Friedenspro
zeß darstellt. Die Ratsmitglieder beglückwün
schen die Palästinensische Behörde und das palä
stinensische Volk zu diesem Erfolg, der allen Be
teiligten zur Ehre gereicht. Die Ratsmitglieder 
nehmen mit Befriedigung von der Schlußfolge
rung der internationalen Beobachter Kenntnis, wo
nach die Wahlen ein getreuer Ausdruck der Wün
sche der palästinensischen Wähler waren. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind der Auffas
sung, daß die Abhaltung der Wahlen einen bedeut
samen Schritt in Richtung auf die Erfüllung der 
Grundsatzerklärung darstellt, die von Israel und der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation am 
13. September 1993 in Washington unterzeichnet 
wurde. Die Ratsmitglieder bekunden erneut ihre 
volle Unterstützung für den Nahost-Friedenspro-
zeß.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge-
rurg des Mandats der Interimstruppe der Ver
einten Nationen in Libanon (UNIFIL). - Reso
lution 1039(1996) vom 29. Januar 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 

(1978) und 426(1978) vom 19. März 1978, 
501(1982) vom 25. Februar 1982, 508(1982) 
vom 5. Juni 1982, 509( 1982) vom 6. Juni 1982 
und 520(1982) vom 17. September 1982 sowie 
auf alle seine Resolutionen zur Situation in Li
banon, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 22. Januar 1996 über die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(S/1996/45) und Kenntnis nehmend von den 
darin getroffenen Feststellungen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons bei den Verein
ten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 17. Januar 1996 (S/1996/34), 

- in Antwort auf den Antrag der Regierung Liba
nons, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um 
einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, 
das heißt bis zum 31. Juli 1996, zu verlängern; 

2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unter
stützung für die territoriale Unversehrtheit, 
Souveränität und Unabhängigkeit Libanons in
nerhalb seiner international anerkannten Gren
zen; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die allge
meinen Anweisungen an die Truppe gemäß 
dem mit Resolution 426 (1978) gebilligten Be
richt des Generalsekretärs vom 19. März 1978 
(S/12611) und fordert alle Beteiligten auf, mit 
der Truppe im Hinblick auf die uneinge
schränkte Wahrnehmung ihres Auftrags voll 
zusammenzuarbeiten; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Re
solutionen 425(1978) und 426(1978) sowie in 
allen anderen einschlägigen Resolutionen fest
gelegten Auftrag uneingeschränkt wahrzuneh
men hat; 

5. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe 
gerichteten Gewalthandlungen und fordert die 
Parteien nachdrücklich auf, diese zu beenden; 

6. begrüßt die in Ziffer 16 des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 22. Januar 1996 beschriebene 
und bis Mai 1996 abzuschließende Straffung 
der Truppe und betont, daß weitere Anstren
gungen unternommen werden müssen, um 
durch die Rationalisierung der Verwaltungs
und Unterstützungsdienste weitere Einsparun
gen zu erzielen, vorausgesetzt, diese führen 
nicht zu einer Beeinträchtigung der Einsatz
fähigkeit der Truppe; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen 
mit der Regierung Libanons und den anderen 
von der Durchführung dieser Resolution unmit
telbar berührten Parteien fortzusetzen und dem 
Sicherheitsrat darüber Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. Januar 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/5) 

Auf der 3622. Sitzung des Sicherheitsrats am 
29. Januar 1996 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation im Nahen Osten< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 
1006 (1995) vom 28. Juli 1995 vorgelegten Be
richt des Generalsekretärs über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon (UNIFIL) vom 
22. Januar 1996 (S/1996/45) mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
volle Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale 
Unversehrtheit und nationale Einheit Libanons in
nerhalb seiner international anerkannten Grenzen. 
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In diesem Zusammenhang erklärt der Rat, daß alle 
Staaten jede gegen die territoriale Unversehrtheit 
oder die politische Unabhängigkeit eines Staates 
gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten 
Nationen unvereinbare Androhung oder An
wendung von Gewalt zu unterlassen haben. 
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der Grundla
ge der Resolution 425(1978) vorgenommenen 
Verlängerung des Mandats der UNIFIL um einen 
weiteren Interimszeitraum betont der Rat erneut 
die dringende Notwendigkeit, diese Resolution 
vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet erneut 
seine volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif und die anhaltenden Bemühungen der l i 
banesischen Regierung um die Festigung des Frie
dens, der nationalen Einheit und der Sicherheit in 
Libanon, während gleichzeitig der Wiederaufbau
prozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. Der Rat 
beglückwünscht die libanesische Regierung zu 
ihren erfolgreichen Bemühungen, ihre Herrschaft 
im Süden des Landes in voller Abstimmung mit 
der UNIFIL auszudehnen. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis über die 
im südlichen Libanon weiterhin andauernde Ge
walt zum Ausdruck, beklagt den Tod von Zivilper
sonen und fordert alle Parteien nachdrücklich auf, 
Zurückhaltung zu üben. 
Der Sicherheitsrat benutzt diesen Anlaß, um dem 
Generalsekretär und seinen Mitarbeitern für die 
anhaltenden Bemühungen zu danken, die sie in 
dieser Hinsicht unternehmen, und spricht den Sol
daten der UNIFIL und den truppenstellenden Län
dern für ihre Opfer und ihr unter schwierigen Um
ständen erfolgendes Eintreten für die Sache des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
seine Anerkennung aus.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 4. März 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/10) 

Im Anschluß an die am 4. März 1996 geführten 
Konsultationen des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates gegenüber den Me
dien die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen die 
Terroranschläge, die am 3. März in Jerusalem und 
am 4. März in Tel Aviv stattgefunden haben. Sie 
sprechen der Regierung und dem Volk Israels und 
den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl und ihre 
tiefe Anteilnahme aus und wünschen den Verletz
ten baldige Genesung. 
Diese verwerflichen Handlungen hatten den ein
deutigen Zweck, durch Terror die Friedens
bemühungen im Nahen Osten zu untergraben. Die 
Mitglieder des Sicherheitsrats bekunden erneut ih
re Unterstützung für den Friedensprozeß und for
dern die Parteien auf, diesen Prozeß zu konsolidie
ren und ihre Zusammenarbeit bei der Eindämmung 
der Gewalt und der Bekämpfung dieses Terroris
mus zu verstärken.« 

Rwanda 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aussetzung 
des gegen Rwanda verhängten Waffenembar
gos hinsichtlich der Regierungsstreitkräfte. -
Resolution 1011(1995) vom 16. August 1995 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu-
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tionen über die Situation in Rwanda, insbeson
dere auf seine Resolutionen 918(1994) vom 17. 
Mai 1994, 997(1995) vom 9. Juni 1995 und 
1005(1995) vom 17. Juli 1995, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs über die Überwachung der Beschrän
kungen des Verkaufs oder der Lieferung von 
Rüstungsgütern, datiert vom 9. Juli 1995 (S/ 
1995/552), 

- sowie nach Behandlung des Sachstandsbe
richts des Generalsekretärs über die Hilfsmissi
on der Vereinten Nationen für Rwanda (UNA
MIR), datiert vom 8. August 1995 (S/1995/ 
678), 

- betonend, daß die unkontrollierte Verbreitung 
von Waffen, so auch bei Zivilpersonen und 
Flüchtlingen, eine Hauptursache für die Desta-
bilisierung in der Subregion des Zwi
schenseengebiets darstellt, 

- den Vorschlag der Regierung Zaires be
grüßend, unter der Schirmherrschaft der Ver
einten Nationen eine internationale Kommissi
on zur Untersuchung von Berichten über die 
Lieferung von Rüstungsgütern an ehemalige 
rwandische Regierungsstreitkräfte einzurich
ten, 

- in der Erkenntnis, daß die Registrierung und 
Kennzeichnung von Waffen bei der Überwa
chung und Durchsetzung von Beschränkungen 
in bezug auf unerlaubte Waffenlieferungen ei
ne wesentliche Hilfe ist, 

- mit großer Sorge Kenntnis nehmend von Be
richten, wonach Elemente des früheren Regi
mes militärische Vorbereitungen treffen und 
immer häufiger in Rwanda einfallen, sowie in 
Unterstreichung der Notwendigkeit, durch 
wirksame Maßnahmen sicherzustellen, daß 
rwandische Staatsangehörige, die sich zur Zeit 
in Nachbarländern aufhalten, auch soweit sie 
sich in Lagern befinden, keine militärischen 
Aktivitäten zur Destabilisierung Rwandas 
durchführen oder Lieferungen von Rüstungs
gütern erhalten, angesichts der hohen Wahr
scheinlichkeit, daß diese zum Einsatz inner
halb Rwandas bestimmt sind, 

- betonend, daß es notwendig ist, daß Vertreter 
aller Teile der rwandischen Gesellschaft, mit 
Ausnahme derjenigen politischen Führer, die 
verdächtigt werden, den Völkermord im letz
ten Jahr geplant und die Anweisung dazu erteilt 
zu haben, Gespräche aufnehmen, um zu einer 
Einigung über eine konstitutionelle und politi
sche Struktur zu gelangen, die es gestattet, dau
erhafte Stabilität herbeizuführen, 

- Kenntnis nehmend von dem vom 5. Juli 1995 
datierten Schreiben des Ständigen Vertreters 
Rwandas bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats (S/1995/547), 
in dem darum gebeten wird, dringende Maß
nahmen zu ergreifen, um die Beschränkungen 
des Verkaufs oder der Lieferung von Rü
stungsgütern und Wehrmaterial an die Regie
rung Rwandas aufzuheben und so die Sicher
heit der rwandischen Bevölkerung zu gewähr
leisten, 

- mit Genugtuung über die Verbesserung der Ar
beitsbeziehungen zwischen der Regierung 
Rwandas und der UNAMIR und unter Hinweis 
auf das Mandat der UNAMIR, das in Resoluti
on 997(1995) geändert wurde und insbesonde
re darauf ausgerichtet ist, zur Herbeiführung 
der nationalen Aussöhnung beizutragen, 

- daran erinnernd, daß das Verbot der Lieferung 
von Rüstungsgütern und Wehrmaterial an 
Rwanda ursprünglich darauf abzielte, dem Ein
satz dieser Rüstungsgüter und dieses Geräts bei 

den Massakern an unschuldigen Zivilpersonen 
Einhalt zu gebieten, 

- Kenntnis nehmend von dem Beschluß des Ra
tes in Resolution 997( 1995), die Truppenstärke 
der UNAMIR zu reduzieren, und erneut er
klärend, daß die Regierung Rwandas die 
Hauptverantwortung für die Sicherheit im Lan
de trägt, 

- zutiefst besorgt über die Situation in den rwan
dischen Gefängnissen und im Gerichtswesen 
von Rwanda, insbesondere die überfüllten Ge
fängnisse, den Mangel an Richtern, die Inhaf
tierung von Minderjährigen und älteren Gefan
genen und das Fehlen einer raschen Nachprü
fung der erhobenen Anschuldigungen durch 
ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde, 
und in dieser Hinsicht mit Genugtuung über die 
neuerlichen Bemühungen der Vereinten Natio
nen und der Geberländer, in Abstimmung mit 
der Regierung Rwandas umgehend Maßnah
men zur Verbesserung dieser Situation einzu
leiten, 

- unterstreichend, daß sich die Regierung Rwan
das verstärkt bemühen muß, ein Klima der Sta
bilität und des Vertrauens zu fördern, um die 
Rückkehr der rwandischen Flüchtlinge zu er
leichtern, die sich derzeit in Nachbarländern 
aufhalten, 

A 

1. würdigt die Bemühungen, die der Generalse
kretär und sein Sonderabgesandter unterneh
men, um regionale Lösungen für das Problem 
der unerlaubten Lieferungen von Rüstungsgü
tern zu verfolgen, und ermutigt den Generalse
kretär, seine diesbezüglichen Konsultationen 
fortzusetzen; 

2. ersucht den Generalsekretär, entsprechend 
dem Vorschlag in Ziffer 45 seines Berichts 
(S/1995/678) dem Sicherheitsrat so bald wie 
möglich Empfehlungen über die Einrichtung 
einer Kommission zu unterbreiten, die den 
Auftrag hat, den Behauptungen betreffend die 
Lieferung von Rüstungsgütern an ehemalige 
rwandische Regierungsstreitkräfte im zentral
afrikanischen Zwischenseengebiet im Rahmen 
einer umfassenden Untersuchung nachzuge
hen; 

3. fordert die Regierung Rwandas und die Regie
rungen der Nachbarstaaten auf, mit der Kom
mission bei ihrer Untersuchung zusammenzu
arbeiten; 

4. ermutigt den Generalsekretär, seine Konsulta
tionen mit den Regierungen der Nachbarstaa
ten betreffend die Dislozierung von Militärbe
obachtern der Vereinten Nationen auf den 
Flugfeldern und an anderen Verkehrseinrich
tungen an den Grenzübergängen und in deren 
Umgebung fortzusetzen, und fordert die Nach
barstaaten auf, mit diesen Beobachtern zusam
menzuarbeiten und ihnen dabei behilflich zu 
sein, sicherzustellen, daß Rüstungsgüter und 
sonstiges Wehrmaterial nicht in rwandische 
Lager innerhalb ihres Hoheitsgebiets weiterge
leitet werden; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat binnen 
eines Monats nach Verabschiedung dieser Re
solution über seine Bemühungen um die Vor
bereitung und möglichst baldige Einberufung 
der regionalen Konferenz über Sicherheit, Sta
bilität und Entwicklung sowie um die Veran
staltung eines regionalen Treffens zur Behand
lung der Probleme bei der Repatriierung der 
Flüchtlinge Bericht zu erstatten; 
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6. fordert die Regierung Rwandas auf, sich auch 
weiterhin darum zu bemühen, ein Vertrauens

klima herzustellen, das der sicheren Rückkehr 
der Flüchtlinge förderlich ist, und weitere 
Schritte zu unternehmen, um die humanitären 
Probleme in den rwandischen Gefängnissen zu 
lösen, sowie den Entscheid der gegen die In

haftierten erhobenen Anschuldigungen zu be

schleunigen; 

В 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

7. beschließt mit sofortiger Wirkung, daß die mit 
Ziffer 13 der Resolution 918(1994) verhängten 
Beschränkungen bis zum I . September 1996 
keine Anwendung finden auf den Verkauf oder 
die Lieferung von Rüstungsgütern und sonsti

gem Wehrmaterial an die Regierung Rwandas 
an denjenigen Grenzübergangsstellen, die auf 
einer dem Generalsekretär von der rwandi

schen Regierung zur Verfügung gestellten Li 

ste bezeichnet werden, die dieser den Mitglied

staaten der Vereinten Nationen umgehend zur 
Kenntnis bringt; 

8. beschließt außerdem, daß die mit Ziffer 13 der 
Resolution 918(1994) verhängten Beschrän

kungen für den Verkauf oder die Lieferung von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial 
an die Regierung Rwandas am 1. September 
1996 aufgehoben werden, sofern der Rat nach 
Behandlung des in Ziffer 12 genannten zweiten 
Berichts des Generalsekretärs nichts anderes 
beschließt; 

9. beschließt ferner, mit dem Ziel, den Verkauf 
und die Lieferung von Rüstungsgütern und 
sonstigem Wehrmaterial an NichtRegierungs

streitkräfte für den Einsatz in Rwanda zu ver

bieten, daß alle Staaten den Verkauf oder die 
Lieferung von Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial jeder Art, einschließlich Waffen 
und Munition, Militärfahrzeugen und ausrü

stung, paramilitärischer Polizeiausrüstung und 
Ersatzteilen durch ihre Staatsangehörigen oder 
von ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Benut

zung von ihre Flagge führenden Schiffen oder 
Luftfahrzeugen an Rwanda, es sei denn an die 
Regierung Rwandas gemäß den Ziffern 7 und 
8, oder an Personen in den Nachbarstaaten 
Rwandas auch weiterhin verhindern werden, 
sofern diese Rüstungsgüter oder dieses Wehr

material für den Einsatz innerhalb Rwandas 
bestimmt sind; 

10. beschließt außerdem, daß an die Regierung 
Rwandas verkaufte oder gelieferte Rüstungs

güter oder sonstiges Wehrmaterial weder di

rekt noch indirekt an einen Nachbarstaat 
Rwandas oder eine nicht im Dienst der Regie

rung Rwandas stehende Person weiterverkauft, 
weitergeleitet oder zum Einsatz zur Verfügung 
gestellt werden dürfen; 

11. beschließt ferner, daß die Staaten dem Aus

schuß nach Resolution 918(1994) alle von 
ihrem Hoheitsgebiet ausgehenden Ausfuhren 
von Rüstungsgütern oder sonstigem Wehrma

terial nach Rwanda notifizieren werden, daß 
die Regierung Rwandas alle von ihr eingeführ

ten Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial 
kennzeichnen und registrieren und dem Aus

schuß notifizieren wird und daß der Ausschuß 
dem Rat regelmäßig über die eingegangenen 
Notifikationen Bericht erstatten wird; 

12. ersucht den Generalsekretär, dem Rat binnen 
sechs Monaten nach Verabschiedung dieser 

Resolution und erneut binnen 12 Monaten auf 
der Grundlage der von dem Ausschuß nach Re

solution 918(1994) vorgelegten Berichte Be

richt zu erstatten, insbesondere über die Aus

fuhr von Rüstungsgütern und sonstigem Wehr

material gemäß Ziffer 7; 
13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden

ten vom 23. August 1995 (UNDok. S/PRST/ 
1995/41) 

Auf der 3569. Sitzung des Sicherheitsrats am 23. 
August 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk

tes >Die Situation betreffend Rwanda< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat beobachtet mit tiefer Sorge die 
gewaltsame Repatriierung von rwandischen und 
burundischen Flüchtlingen durch die Regierung 
Zaires und die zunehmend angespannte Lage in 
der Region. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem jüng

sten Schreiben der Regierung Zaires an den Gene

ralsekretär (S/1995/722) und der Antwort des Ge

neralsekretärs (S/1995/723), in der dieser die Re

gierung Zaires nachdrücklich auffordert, den 
rwandischen und burundischen Flüchtlingen auch 
weiterhin Hilfe zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat vertritt die Auffassung, daß Zai

re und die anderen Staaten, die Flüchtlinge aus 
Rwanda und Burundi aufgenommen haben, trotz 
der beträchtlichen Schwierigkeiten, die dies für sie 
mit sich gebracht hat, einen maßgeblichen Beitrag 
zum Frieden und zur Stabilität in der Region lei

sten. Ihr Beitrag ist von besonderer Wichtigkeit 
angesichts des in Rwanda stattgefundenen Völker

mords und der Möglichkeit weiteren Blutver

gießens in Burundi. Der Rat nimmt außerdem da

von Kenntnis, daß sich die Regierung Rwandas 
verpflichtet hat, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um ihren Staatsangehörigen so bald wie 
möglich die sichere Rückkehr zu erleichtern, und 
ermutigt sie, ihre Anstrengungen fortzusetzen, mit 
dem Ziel, die von ihr in dieser Hinsicht eingegan

genen Verpflichtungen umzusetzen. 
Der Sicherheitsrat fordert die Regierung Zaires 
auf, ihren humanitären Verpflichtungen in bezug 
auf Flüchtlinge nachzukommen, so auch unter an

derem ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen 
von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
und ihre erklärte Politik der gewaltsamen Repatri

ierung von Flüchtlingen nach Rwanda und Burun

di zu überdenken und einzustellen. 
Der Sicherheitsrat unterstützt den Beschluß des 
Generalsekretärs, die Hohe Kommissarin der Ver

einten Nationen für Flüchtlinge in die Region zu 
entsenden, mit dem Auftrag, mit der Regierung 
Zaires und den Regierungen der Nachbarstaaten 
dringend Gespräche zur Beilegung der Situation 
aufzunehmen. Er ermutigt alle Regierungen der 
Region, mit der Hohen Kommissarin der Verein

ten Nationen für Flüchtlinge zusammenzuarbeiten, 
um die freiwillige und geregelte Repatriierung der 
Flüchtlinge zu gewährleisten. Er fordert außerdem 
die internationale Gemeinschaft auf, jede erdenkli

che Unterstützung zu gewähren, um mitzuhelfen, 
die Flüchtlinge zu versorgen.« 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Einsetzung 
einer internationalen Untersuchungskommissi

on zu Verstößen gegen das gegen Rwanda ver

hängte Waffenembargo seitens der Streitkräfte 
der ehemaligen Regierung.  Resolution 
1013(1995) vom 7. September 1995 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen über die Situation in Rwanda, insbeson

dere seine Resolutionen 918(1994) vom 17. 
Mai 1994, 997(1995) vom 9. Juni 1995 und 
1011(1995) vom 16. August 1995, 

 nach Behandlung des Schreibens des General

sekretärs vom 25. August 1995 an den Präsi

denten des Sicherheitsrats (S/1995/761) über 
die Einsetzung einer Untersuchungskommissi

on, 
 sowie nach Behandlung der Verbalnote der Re

gierung Zaires vom 10. August 1995 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats (S/1995/683) 
und unter Begrüßung des darin enthaltenen 
Vorschlags der Regierung Zaires, unter 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eine 
internationale Untersuchungskommission ein

zusetzen, sowie ihres Angebots, eine solche 
Kommission zu unterstützen, 

 in der Erkenntnis, daß destabilisierende Ein

flüsse im ostafrikanischen Zwischenseenge

biet, so auch der illegale Erwerb von Waffen, 
durch die Zusammenarbeit aller betroffenen 
Regierungen verhindert werden können, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsten Be

sorgnis über angebliche Verkäufe und Liefe

rungen von Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial an die Streitkräfte der ehemali

gen rwandischen Regierung unter Verstoß ge

gen das mit seinen Resolutionen 918(1994), 
997(1995) und 1011(1995) verhängte Embar

go sowie betonend, daß die Regierungen Maß

nahmen ergreifen müssen, um die effektive 
Einhaltung des Embargos zu gewährleisten, 

 hervorhebend, wie wichtig es ist, daß in Anbe

tracht der Notwendigkeit, die Souveränität der 
Staaten in der Region zu respektieren, je nach 
Bedarf regelmäßige Konsultationen zwischen 
der Untersuchungskommission und den betref

fenden Ländern abgehalten werden, 
1. ersucht den Generalsekretär, dringend eine In

ternationale Untersuchungskommission mit 
folgendem Auftrag einzusetzen: 
a) Sammlung von Informationen und Unter

suchung von Berichten über den Verkauf 
oder die Lieferung von Rüstungsgütern 
und sonstigem Wehrmaterial an die Streit

kräfte der ehemaligen rwandischen Regie

rung im Zwischenseengebiet unter Verstoß 
gegen die Ratsresolutionen 918(1994), 
997(1995) und 1011(1995); 

b) Untersuchung von Behauptungen, wonach 
diese Streitkräfte eine militärische Ausbil

dung erhalten, um Rwanda zu destabilisie

ren; 
c) Ermittlung der Parteien, die unter Zuwider

handlung gegen die genannten Ratsresolu

tionen Beihilfe zum illegalen Erwerb von 
Rüstungsgütern durch die Streitkräfte der 
ehemaligen rwandischen Regierung lei

sten; und 
d) Empfehlung von Maßnahmen, um dem un

ter Verstoß gegen die genannten Ratsreso

lutionen in die Subregion fließenden ille

galen Strom von Rüstungsgütern ein Ende 
zu setzen; 

2. empfiehlt, daß sich die vom Generalsekretär zu 
ernennende Kommission aus fünf bis zehn un
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parteiischen und international angesehenen 
Personen zusammensetzt, darunter Rechts-, 
Militär- und Polizeisachverständige, unter dem 
Vorsitz einer namhaften Persönlichkeit, und 
daß ihr angemessenes Personal zu ihrer Unter
stützung beigegeben wird; 

3. fordert die Staaten, die zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen, namentlich auch den Aus
schuß nach Resolution 918(1994), und, soweit 
angezeigt, die internationalen humanitären Or
ganisationen und nichtstaatlichen Organisatio
nen auf, in ihrem Besitz befindliche Informa
tionen im Zusammenhang mit dem Mandat der 
Kommission zusammenzutragen, und ersucht 
sie, diese Informationen so bald wie möglich 
verfügbar zu machen; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat über die 
Einsetzung der Kommission Bericht zu erstat
ten, und ersucht ihn ferner, binnen drei Mona
ten nach ihrer Einsetzung einen Zwischenbe
richt über die Schlußfolgerungen der Kommis
sion und so bald wie möglich danach einen ab
schließenden Bericht mit ihren Empfehlungen 
vorzulegen; 

5. fordert die Regierungen der betroffenen Staa
ten, in denen die Kommission ihren Auftrag 
wahrnehmen wird, auf, mit der Kommission 
bei der Erfüllung ihres Mandats uneinge
schränkt zusammenzuarbeiten, insbesondere 
indem sie den Ersuchen der Kommission ent
sprechen, was die Gewährung von Sicherheit, 
Unterstützung und Zugang betrifft, die sie 
benötigt, um die Untersuchungen durchzu
führen, unter anderem: 
a) indem sie alle erforderlichen Maßnahmen 

treffen, damit die Kommission und ihre 
Mitarbeiter ihren Aufgaben im jeweiligen 
Hoheitsgebiet in völliger Freiheit, Unab
hängigkeit und Sicherheit nachkommen 
können; 

b) indem sie alle in ihrem Besitz befindlichen 
Informationen bereitstellen, um die die 
Kommission ersucht oder die sie anderwei
tig benötigt, um ihren Auftrag zu erfüllen, 
und indem sie der Kommission und ihren 
Mitarbeitern freien Zugang zu allen in Be
tracht kommenden Archiven gewähren; 

c) indem sie der Kommission und ihren Mit
arbeitern jederzeit freien Zugang zu jeder 
Einrichtung und jedem Ort gewähren, so
fern sie dies für ihre Arbeit als notwendig 
erachten, einschließlich von Grenzüber
gängen, Flugplätzen und Flüchtlingsla
gern; 

d) indem sie geeignete Maßnahmen ergreifen, 
um die Sicherheit der Mitglieder der Kom
mission zu gewährleisten, sowie Garantien 
seitens der Regierungen, daß sie die Un
versehrtheit, Sicherheit und Freiheit der 
Zeugen, der Sachverständigen und aller an
deren Personen, die mit der Kommission 
bei der Wahrnehmung ihres Auftrags 
zusammenarbeiten, uneingeschränkt ach
ten werden; 

e) indem sie Bewegungsfreiheit für die Mit
glieder der Kommission gewährleisten, 
einschließlich der Freiheit, jederzeit und 
nach Bedarf alle Personen ohne Beisein 
Dritter zu befragen; 

f) indem sie im Einklang mit dem Überein
kommen über die Vorrechte und Immu
nitäten der Vereinten Nationen die entspre
chenden Vorrechte und Immunitäten ge
währen; 

6. empfiehlt, daß die Kommission ihre Arbeit so 
bald wie möglich aufnimmt, und ersucht hierzu 

den Generalsekretär, seine Konsultationen mit 
den Ländern der Region fortzusetzen; 

7. fordert alle Staaten auf, mit der Kommission 
zusammenzuarbeiten, um ihre Untersuchun
gen zu erleichtern; 

8. legt den Staaten nahe, freiwillige Beiträge an 
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für 
Rwanda zu entrichten, den der Generalsekretär 
als Ergänzung zur Finanzierung der Arbeit der 
Kommission als eine Ausgabe der Organisati
on eingerichtet hat, und der Kommission über 
den Generalsekretär Ausrüstung und Dienste 
zur Verfügung zu stellen; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 17. Oktober 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/53) 

Auf der 3588. Sitzung des Sicherheitsrats am 17. 
Oktober 1995 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation betreffend Rwanda< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs über die Hilfsmission der Vereinten Natio
nen für Rwanda (UNAMIR) vom 7. Oktober 1995 
(S/1995/848) geprüft. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die von der Regierung 
Rwandas erzielten Fortschritte im Rahmen des 
Aussöhnungsprozesses, namentlich auch bei der 
Eingliederung von mehr als 2000 Mitgliedern der 
früheren Streitkräfte der Rwandischen Regierung 
(RGF) in die Rwandische Patriotische Armee 
(RPA). Der Rat fordert die Regierung Rwandas 
auf, ihre Kontakte zu allen Teilen der rwandischen 
Gesellschaft zu verstärken, mit Ausnahme derjeni
gen, die für den Völkermord unmittelbar verant
wortlich sind. Der Rat gibt erneut seiner Besorgnis 
über Informationen Ausdruck, denen zufolge 
Rwanda nach wie vor aus den Nachbarländern in
filtriert wird, was sich destabilisierend auf das 
Land auswirkt. Der Rat bekundet außerdem erneut 
seine Besorgnis über die Gefahr, die unkontrollier
te Waffenbewegungen für den Frieden und die Sta
bilität im ostafrikanischen Zwischenseengebiet 
bedeuten würden, und bekräftigt in diesem Zusam
menhang die einschlägigen Bestimmungen seiner 
Resolution 1013 ( 1995). Der Rat verurteilt alle Ge
walthandlungen in Rwanda. Der Rat begrüßt, daß 
die Regierung Rwandas freiwillig eine unverzügli
che Untersuchung der Tötung von Zivilpersonen 
in Kanama eingeleitet hat, und geht davon aus, daß 
die dafür Verantwortlichen strafrechtlich verfolgt 
werden. 

Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten erneut auf, 
im Einklang mit den Schlußfolgerungen des im Ja
nuar 1995 in Nairobi abgehaltenen Gipfeltreffens 
der führenden Politiker der Subregion und den 
Empfehlungen der im Februar 1995 in Bujumbura 
abgehaltenen Regionalkonferenz über Hilfe für 
Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene im Zwi-
schenseengebiet zu handeln. Der Rat begrüßt die 
jüngsten Anstrengungen zur Verbesserung der Be
ziehungen zwischen den Staaten in der Region, die 
dazu beitragen sollten, den Weg zu der geplanten 
Regionalkonferenz über Frieden, Sicherheit und 
Entwicklung zu ebnen. In dieser Hinsicht unter
stützt der Rat die Bemühungen des Sonderabge

sandten des Generalsekretärs im Zwischenseenge
biet um die Vorbereitung und Einberufung einer 
solchen Konferenz. Er ersucht den Generalse
kretär, seinen Bericht über die Ergebnisse der er
sten Konsultationsrunde des Sonderabgesandten 
in der Region so bald wie möglich vorzulegen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt die wichtige Rolle, 
die der UNAMIR in Rwanda und in der Subregion 
zukommt. In dieser Hinsicht unterstreicht der Rat 
seine feste Unterstützung der UNAMIR, die der 
Regierung Rwandas unter anderem dabei behilf
lich ist, die freiwillige Rückkehr und Wiederan-
siedlung von Flüchtlingen zu erleichtern, und die 
den rwandischen Behörden ihre Pionier- und Logi
stikkapazitäten zur Verfügung gestellt hat. Der Rat 
unterstreicht, daß die UNAMIR ihren derzeitigen 
Auftrag nur dann wirksam erfüllen kann, wenn sie 
über eine angemessene Truppenstärke und ausrei
chende Mittel verfügt. Der Rat ist bereit, alle et
waigen weiteren Empfehlungen des Generalse
kretärs zur Frage der Truppenreduzierungen im 
Zusammenhang mit der Erfüllung des Auftrags der 
UNAMIR sorgfältig zu prüfen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Auffassung, 
daß echte Aussöhnung und dauerhafte Stabilität in 
der gesamten Region ohne die sichere, freiwillige 
und geordnete Rückkehr aller rwandischen Flücht
linge in ihr Land nicht herbeigeführt werden kön
nen. In dieser Hinsicht begrüßt der Rat die gemein
samen Anstrengungen, die Rwanda, seine Nach
barländer und das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) un
ternehmen, um die freiwillige Rückkehr der 
Flüchtlinge unter anderem durch die Tätigkeit der 
Dreiparteienkommissionen zu beschleunigen. Der 
Rat unterstreicht, daß zur Förderung des Prozesses 
der nationalen Aussöhnung ein wirksamer und 
glaubhafter nationaler Justizapparat geschaffen 
werden muß. In dieser Hinsicht begrüßt er die Er
nennung der Mitglieder des rwandischen Obersten 
Gerichtshofs. Der Rat unterstreicht ferner, daß das 
Internationale Gericht für Rwanda so bald wie 
möglich seine Arbeiten aufnehmen sollte. Der Rat 
fordert die Mitgliedstaaten auf, ihren Verpflich
tungen im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit 
dem Gericht im Einklang mit Resolution 955 

(1994) nachzukommen. Erfordert erneut alle Staa
ten nachdrücklich auf, alle Personen, die unter dem 
Verdacht des Völkermords und anderer schwer
wiegender Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht stehen, im Einklang mit Resolution 978 
(1995) festzunehmen und zu inhaftieren. Der Rat 
unterstreicht, daß die volle Finanzierung des Ge
richts mit Vorrang sichergestellt werden muß und 
daß der weitere Zugang zu dem für das Gericht ge
schaffenen Freiwilligen Treuhandfonds erforder
lich ist. Der Rat unterstützt auch weiterhin die in 
Zusammenarbeit mit der rwandischen Regierung 
erfolgende Arbeit der Menschenrechtsbeobachter 
in Rwanda. 
Der Sicherheitsrat bekundet von neuem seine Be
sorgnis über die bestürzende Situation in den 
rwandischen Gefängnissen. In dieser Hinsicht be
grüßt er die Maßnahmen, die die Hauptabteilung 
Humanitäre Angelegenheiten in Abstimmung mit 
der internationalen Gemeinschaft und der Regie
rung Rwandas eingeleitet hat, um die unerträgli
chen Bedingungen in den rwandischen Gefängnis
sen zu mildern. Er fordert die internationale Ge
meinschaft auf, ihre diesbezügliche Hilfe fortzu
setzen, und ermutigt die rwandische Regierung, 
sich auch weiterhin um die Verbesserung der Si
tuation in den Gefängnissen zu bemühen. Der Rat 
unterstreicht, wie wichtig es ist, daß die rwandi
sche Regierung parallel dazu Maßnahmen ergreift, 
um das rwandische Justizwesen wiederherzustel-
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len, und ersucht die internationale Gemeinschaft, 
der rwandischen Regierung bei der Bewältigung 
dieser dringlichen Aufgabe behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß eine solide 
wirtschaftliche Grundlage ebenfalls unerläßlich 
für die Herbeiführung dauerhafter Stabilität in 
Rwanda ist. In dieser Hinsicht begrüßt er die er
höhten Mittelzusagen für das von der Regierung 
eingeleitete Programm für nationale Aussöhnung 
und sozioökonomischen Wiederaufbau und Nor
malisierung im Anschluß an die Halbzeitüberprü
fung der Genfer Rundtischkonferenz und fordert 
die internationale Gemeinschaft auf, den Normali
sierungsprozeß Rwandas weiter zu unterstützen. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Hilfsmission der Verein
ten Nationen für Rwanda (UNAMIR). - Reso
lution 1028(1995) vom 8. Dezember 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen über die Situation in Rwanda, insbeson
dere seine Resolution 997(1995) vom 9. Juni 
1995, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs über die Hilfsmission der Vereinten 
Nationen für Rwanda (UNAMIR) vom 1. De
zember 1995 (S/1995/1002), 

1. beschließt, das Mandat der UNAMIR um einen 
am 12. Dezember 1995 endenden Zeitraum zu 
verlängern; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Letztmalige 
Verlängerung und Neubestimmung des Man
dats der Hilfsmission der Vereinten Nationen 
für Rwanda (UNAMIR). - Resolution 1029 
(1995) vom 12. Dezember 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen zur Situation in Rwanda, insbesondere 
auf seine Resolution 872(1993) vom 5. Okto
ber 1993, mit der er die Hilfsmission der Ver
einten Nationen für Rwanda (UNAMIR) ge
schaffen hat, und seine Resolutionen 912 
( 1994) vom 21. April 1994,918( 1994) vom 17. 
Mai 1994, 925(1994) vom 8. Juni 1994, 
965(1994) vom 30. November 1994 und 
997(1995) vom 9. Juni 1995, in denen das 
Mandat der UNAMIR festgelegt ist, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 955( 1994) 
vom 8. November 1994, mit der das Internatio
nale Gericht für Rwanda geschaffen wurde, 
und seine Resolution 978(1995) vom 27. Fe
bruar 1995 betreffend die Notwendigkeit der 
Festnahme von Personen, die des Völkermor
des in Rwanda verdächtigt werden, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 1. Dezember 1995 über die UNA
MIR (S/1995/1002), 

- Kenntnis nehmend von den Schreiben des 
Außenministers Rwandas vom 13. August 
1995 und 24. November 1995 an den General
sekretär (S/1995/1018, Anlage I , und S/1995/ 
1018, Anlage II), 

- unter Betonung der Notwendigkeit der freiwil

ligen und sicheren Rückführung der rwandi
schen Flüchtlinge sowie einer echten nationa
len Aussöhnung, 

- mit großer Sorge Kenntnis nehmend von den 
anhaltenden Berichten über militärische Vor
bereitungen und feindliche Einfälle von Ele
menten des ehemaligen Regimes in Rwanda, 
unter Hervorhebung der Notwendigkeit, durch 
wirksame Maßnahmen sicherzustellen, daß 
rwandische Staatsangehörige, die sich zur Zeit 
in Nachbarländern aufhalten, auch soweit sie 
sich in Lagern befinden, keine militärischen 
Aktivitäten zur DeStabilisierung Rwandas 
durchführen oder Waffenlieferungen erhalten, 
angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, daß 
diese Waffen zum Einsatz innerhalb Rwandas 
bestimmt sind, und in diesem Zusammenhang 
unter Begrüßung der Schaffung der Internatio
nalen Untersuchungskommission nach Resolu
tion 1013(1995) des Sicherheitsrats vom 7. 
September 1995, 

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

- unter Hervorhebung der Notwendigkeit der be
schleunigten Auszahlung der für die Normali
sierung und den Wiederaufbau Rwandas be
stimmten internationalen Hilfsgelder, 

- mit Genugtuung über das am 28. und 29. No
vember in Kairo abgehaltene Gipfeltreffen der 
Staatschefs des Zwischenseengebiets und die 
von ihnen am 29. November 1995 herausgege
bene Erklärung (S/1995/1001 ), 

- betonend, wie wichtig es ist, daß alle Staaten 
im Einklang mit den Empfehlungen, die von 
der im Februar 1995 in Bujumbura abgehalte
nen Regionalkonferenz über Hilfe für Flücht
linge, Rückkehrer und Vertriebene im Zwi
schenseengebiet verabschiedet wurden, und 
den in der Erklärung von Kairo enthaltenen 
Empfehlungen handeln, 

- in Würdigung der fortgesetzten Bemühungen 
der Regierung Rwandas um die Wahrung des 
Friedens und der Sicherheit sowie um den Wie
deraufbau und die Normalisierung der Verhält
nisse in dem Land, 

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

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

1. beschließt, das Mandat der UNAMIR letztma
lig bis zum 8. März 1996 zu verlängern; 

2. schließt außerdem im Lichte der derzeitigen 
Anstrengungen zur Wiederherstellung des 
Friedens und der Stabilität durch die freiwillige 
und sichere Rückführung der rwandischen 
Flüchtlinge, das Mandat der UNAMIR anzu
passen und ihr die folgenden Aufgaben zu 
übertragen: 
a) Wahrnehmung ihrer Guten Dienste, um bei 

der freiwilligen und sicheren Rückführung 
der rwandischen Flüchtlinge im Rahmen 
der Empfehlungen der Konferenz von Bu
jumbura und des Kairoer Gipfeltreffens der 
Staatschefs des Zwischenseengebiets so
wie bei der Förderung einer echten natio
nalen Aussöhung behilflich zu sein; 

b) Unterstützung der Regierung Rwandas bei 
der Erleichterung der freiwilligen sicheren 
Rückkehr der Flüchtlinge und zu diesem 
Zweck, durch die Wahrnehmung von 
Überwachungsaufgaben, Unterstützung 
der Regierung Rwandas bei ihren anhalten
den Bemühungen um die Förderung eines 
Vertrauenski imas ; 

c) Unterstützung des Amtes des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flücht
linge und anderer internationaler Organisa
tionen bei der Bereitstellung von logisti-
scher Unterstützung für die Rückführung 
der Flüchtlinge; 

d) mit Zustimmung der Regierung Rwandas 
als vorläufige Maßnahme Beitrag zum 
Schutz des Internationalen Gerichts für 
Rwanda, bis andere mit der Regierung 
Rwandas vereinbarte Regelungen getrof
fen werden können; 

3. ersucht den Generalsekretär, zur Durchführung 
des in Ziffer 2 dargelegten Mandats die Trup
penstärke der UNAMIR auf 1200 Soldaten zu 
vermindern; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Zahl der Mi
litärbeobachter, das Stabs- und sonstige mi
litärische Unterstützungspersonal auf 200 Per
sonen zu vermindern; 

5. ersucht den Generalsekretär, mit der Planung 
für den vollständigen Abzug der UNAMIR 
nach Ablauf des derzeitigen Mandats zu begin
nen, wobei dieser Abzug innerhalb eines Zeit
raums von sechs Wochen nach Ablauf des 
Mandats zu erfolgen hat; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Zivilpolizei
anteil der UNAMIR abzuziehen; 

7. ersucht den Generalsekretär, zu prüfen, inwie
weit es nach Maßgabe der geltenden Vorschrif
ten der Vereinten Nationen möglich ist, im Zu
ge des Abzugs der UNAMIR nichtmilitäri
sches Gerät zur Verwendung in Rwanda zu be
lassen; 

8. nimmt Kenntnis von der zwischen der Regie
rung Rwandas und der UNAMIR bestehenden 
Zusammenarbeit bei der Durchführung ihres 
Mandats und fordert die Regierung Rwandas 
und die UNAMIR nachdrücklich auf, das Ab
kommen über die Rechtsstellung der Mission 
vom 5. November 1993 und alle dieses gegebe
nenfalls ersetzenden darauffolgenden Abkom
men weiter umzusetzen, um die Durchführung 
des neuen Mandats zu erleichtern; 

9. fordert die Regierung Rwandas auf, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß der vorgesehene 
Abzug von Personal und Gerät der UNAMIR 
ordnungsgemäß und in Sicherheit erfolgen 
kann; 

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

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

12. fordert die Staaten außerdem auf, mit der Inter
nationalen Untersuchungskommission nach 
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Resolution 1013(1995) voll zusammenzuar

beiten; 
13. ermutigt den Generalsekretär und seinen Son

derbeauftragten, die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen in Rwanda, namentlich auch die 
Tätigkeit der auf humanitärem Gebiet und im 
Entwicklungsbereich tätigen Organisationen 
und Stellen sowie der Menschenrechtsbeauf

tragten auch weiterhin zu koordinieren; 
14. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 

1. Februar 1996 über die Erfüllung des Man

dats der UNAMIR und über die bei der Rück

führung der Flüchtlinge erzielten Fortschritte 
Bericht zu erstatten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Abzug der 
Hilfsmission der Vereinten Nationen für 
Rwanda (UNAMIR).  Resolution 1050( 1996) 
vom 8. März 1996 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen 

über die Situation in Rwanda, 
 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs über die Hilfsmission der Vereinten 
Nationen für Rwanda (UNAMIR) vom 29. Fe

bruar 1996 (S/1996/149), 
 mit Genugtuung über das Schreiben des Mini

sters für auswärtige Angelegenheiten und Zu

sammenarbeit Rwandas vom 1. März 1996 an 
den Generalsekretär (S/1996/176, Anhang), 

 in Würdigung der Arbeit der UNAMIR und des 
an ihr beteiligten Personals, 

 betonend, daß der freiwilligen und sicheren 
Rückführung der rwandischen Flüchtlinge so

wie einer echten nationalen Aussöhnung nach 
wie vor große Bedeutung zukommt, 

 die Bedeutung betonend, die er der Rolle und 
der Verantwortung der Regierung Rwandas bei 
der Förderung eines Klimas des Vertrauens 
und der Sicherheit und der sicheren Rückkehr 
der rwandischen Flüchtlinge beimißt, 

 sowie betonend, daß er Wert darauf legt, daß 
die Staaten im Einklang mit den Empfehlungen 
tätig werden, die auf der im Februar 1995 
in Bujumbura abgehaltenen Regionalkon

ferenz über Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer 
und Vertriebene, auf dem vom 28. bis 29. 
November 1995 in Kairo abgehaltenen Gipfel 
der Staatschefs des ostafrikanischen Zwischen

seengebiets und auf der Folgekonferenz vom 
29. Februar 1996 in Addis Abeba verab

schiedet wurden, und die Bedeutung betonend, 
die er der Fortsetzung der Bemühungen bei

mißt, eine Regionalkonferenz für Frieden, 
Sicherheit und Entwicklung im ostafrikani

schen Zwischenseengebiet abzuhalten, 
 mit der Aufforderung an alle Staaten, mit 

der Internationalen Untersuchungskommission 
voll zusammenzuarbeiten, die mit Resolution 
1013(1995) vom 7. September 1995 eingerich

tet wurde, 
 in Anbetracht der Wichtigkeit des Beitrags, 

den der Feldeinsatz für Menschenrechte in 
Rwanda zur Vertrauensbildung in dem Land 
leistet, und besorgt darüber, daß es unter Um

ständen nicht möglich sein wird, seine Präsenz 
in ganz Rwanda aufrechtzuerhalten, wenn 
nicht sehr bald ausreichende Mittel für diesen 
Zweck sichergestellt werden können, 

 sowie darum bemüht, sicherzustellen, daß das 

mit Resolution 995(1994) vom 8. November 
1994 geschaffene Internationale Gericht für 
Rwanda seine Arbeit wirksam versehen kann, 

 in Würdigung der fortgesetzten Bemühungen 
der Regierung Rwandas um die Wahrung des 
Friedens und der Sicherheit sowie um den Wie

deraufbau und die Normalisierung der Verhält

nisse in dem Land, 
 unter Betonung seines Interesses daran, daß die 

Vereinten Nationen auch weiterhin eine aktive 
Rolle dabei spielen, die Regierung Rwandas zu 
unterstützen, wenn es darum geht, die Rück

kehr der Flüchtlinge zu erleichtern, ein Klima 
des Vertrauens und der Stabilität zu konsoli

dieren und den Wiederaufbau und die Wieder

herstellung normaler Verhältnisse in Rwanda 
zu fördern, 

 von neuem darauf hinweisend, daß die Regie

rung Rwandas für die Sicherheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen und des übri

gen in dem Land tätigen internationalen Perso

nals verantwortlich ist, 
1. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretär 

getroffenen Regelungen für den Abzug der 
UNAMIR, beginnend am 9. März 1996, gemäß 
seiner Resolution 1029(1995) vom 12. Dezem

ber 1995; 
2. ermächtigt die in Rwanda verbleibenden Ein

heiten der UNAMIR, vor ihrem endgültigen 
Abzug mit Zustimmung der Regierung Rwan

das zum Schutz des Personals und der Räum

lichkeiten des Internationalen Gerichts für 
Rwanda beizutragen; 

3. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, der 
Generalversammlung Empfehlungen betref

fend nichtmilitärisches Gerät der UNAMIR 
vorzulegen, das im Einklang mit Ziffer 7 seiner 
Resolution 1029(1995) zur Verwendung in 
Rwanda freigegeben werden kann, und fordert 
die Regierung Rwandas auf, alle erforderlichen 
Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, 
daß das Personal der UNAMIR und die nicht in 
Rwanda zurückbleibende Ausrüstung ungehin

dert, ordnungsgemäß und sicher abgezogen 
werden können; 

4. ermutigt den Generalsekretär, im Einverneh

men mit der Regierung Rwandas ein Büro der 
Vereinten Nationen in Rwanda unter der Lei

tung seines Sonderbeauftragten beizubehalten 
und das derzeitige Fernmeldesystem und die 
Radiostation der Vereinten Nationen darin auf

zunehmen, mit dem Ziel, die Bemühungen der 
Regierung Rwandas zur Förderung der natio

nalen Aussöhnung, zur Stärkung des Justizsy

stems, zur Erleichterung der Rückkehr der 
Flüchtlinge und zum Wiederaufbau der Infra

struktur des Landes zu unterstützen und die 
diesbezüglichen Bemühungen der Vereinten 
Nationen zu koordinieren; 

5. lobt die Bemühungen der Staaten, namentlich 
der Nachbarstaaten, der Vereinten Nationen 
und ihrer Organisationen, der Europäischen 
Union und der nichtstaatlichen Organisatio

nen, die den Flüchtlingen und Vertriebenen hu

manitäre Unterstützung gewährt haben, und 
unterstreicht die Bedeutung, die er der Fortset

zung der Bemühungen der Regierung Rwan

das, der Nachbarstaaten, der internationalen 
Gemeinschaft und der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge beimißt, 
die baldige, sichere, freiwillige und organisier

te Rückkehr der rwandischen Flüchtlinge in ihr 
Land in Ubereinstimmung mit den Empfehlun

gen der Konferenz von Bujumbura zu erleich

tern; 
6. fordert die Staaten und Organisationen auf, für 

den Wiederaufbau Rwandas und die Wieder

herstellung der Infrastruktur des Landes, 
einschließlich des rwandischen Justizsystems, 
entweder unmittelbar oder über die Treuhand

fonds der Vereinten Nationen für Rwanda Un

terstützung zu gewähren, und bittet den Gene

ralsekretär zu prüfen, ob es notwendig ist, den 
Umfang und die Zielsetzungen dieser Fonds zu 
ändern, um sie den aktuellen Erfordernissen 
anzupassen; 

7. fordert außerdem die Staaten auf, dringend zu 
den Kosten des Feldeinsatzes für Menschen

rechte in Rwanda beizutragen, und ermutigt den 
Generalsekretär, zu prüfen, welche Maßnahmen 
ergriffen werden könnten, um den Einsatz auf ei

ne sicherere finanzielle Grundlage zu stellen; 
8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 

5. April 1996 darüber Bericht zu erstatten, wel

che Vorkehrungen mit der Regierung Rwandas 
zum Schutz des Personals und der Räumlich

keiten des Internationalen Gerichts für Rwanda 
nach dem Abzug der UNAMIR vereinbart 
wurden, und welche Regelungen gemäß 
Ziffer 4 getroffen wurden, und den Rat danach 
ständig über die Entwicklung der Lage auf dem 
laufenden zu halten; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Sierra Leone 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden

ten vom 27. November 1995 (UNDok. S/PRST/ 
1995/57) 

Auf der 3597. Sitzung des Sicherheitsrats am 27. 
November 1995 gab der Präsident des Sicherheits

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

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse

kretärs vom 21. November über die Situation in 
Sierra Leone (S/1995/975) geprüft. Er ist sehr be

sorgt über den Konflikt in diesem Land und über 
das dadurch verursachte Leid insbesondere der na

hezu zwei Millionen innerhalb des Landes vertrie

benen Sierraleoner. Er fordert die sofortige Been

digung der Kampfhandlungen. 
Der Sicherheitsrat dankt dem Generalsekretär für 
sein Angebot, in Sierra Leone Gute Dienste wahr

zunehmen, und fordert die Revolutionäre Verei

nigte Front nachdrücklich auf, dieses Angebot zu 
nutzen und so beiden Parteien die Aufnahme von 
Verhandlungen zu ermöglichen. Er dankt dem 
Sonderabgesandten des Generalsekretärs für die 
Bemühungen, die er zu diesem Zweck in enger 
АЬ5Пттип£ у mit der Organisation der Afrikani

schen Einheit, dem Commonwealth, der Wirt

schaftsgemeinschaft der Westafrikanischen Staa

ten und anderen Organisationen sowie den Nach

barstaaten, die die Verhandlungen und den Demo

kratisierungsprozeß in Sierra Leone unterstützen, 
unternimmt, und begrüßt den Beschluß des Gene

ralsekretärs, die Mission seines Sonderabgesand

ten bis auf weiteres aufrechtzuerhalten. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, welche Wichtig

keit er koordinierten internationalen Bemühungen 
um die Milderung der humanitären Situation in 
Sierra Leone beimißt. Er begrüßt die diesbezügli
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chen Bemühungen des Generalsekretärs und die 
von ihm ergriffene Initiative, in Zusammenarbeit 
mit der Regierung Sierra Leones einen Aktions
plan für die Demobilisierung und Wiedereinglie
derung der Kombattanten auszuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Notwendigkeit 
der Gewährung großzügiger humanitärer Hilfe in 
einer Situation, in der nahezu die Hälfte der Bevöl
kerung des Landes zu Binnenvertriebenen gewor
den ist, und ruft die Mitgliedstaaten auf, eine ent
sprechende Hilfe zu leisten. Der Rat spricht den in 
Sierra Leone tätigen humanitären Organisationen 
seine Anerkennung aus. Der Rat mißbilligt ent
schieden die Angriffe auf humanitäre Hilfskonvois 
und verlangt, daß die dafür Verantwortlichen diese 
Angriffe sofort einstellen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt das von der Regierung 
Sierra Leones erarbeitete Programm für den Uber
gang zu einer demokratischen verfassungsmäßi
gen Regierung, die für die Wiederherstellung von 
Frieden und Stabilität im Land Grundvorausset
zung ist. Er bringt seine nachdrückliche Unterstüt
zung für die Arbeit der vorläufigen nationalen 
Wahlkommission zur Vorbereitung der für den 26. 
Februar 1996 angesetzten Wahlen zum Ausdruck. 
Er begrüßt die der Wahlkommission von den Ver
einten Nationen auf Ersuchen der Regierung Sier
ra Leones gewährte Hilfe und ruft die Mitglied
staaten auf, der Wahlkommission die größtmögli
che materielle und finanzielle Unterstützung zu
kommen zu lassen, um den Erfolg der Wahlen mit 
möglichst breiter Beteiligung zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat fordert den Generalsekretär 
nachdrücklich auf, die Entwicklungen in Sierra 
Leone auch weiterhin genau zu verfolgen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 15. Februar 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/7) 

Auf der 3632. Sitzung des Sicherheitsrats am 15. 
Februar 1996 gab die Präsidentin des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Sierra Leone< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die Ergebnisse der Sit
zung der Nationalen Beratungskonferenz am 12. 
Februar 1996, bei der der Beschluß, den 26. Febru
ar 1996 als Wahltermin beizubehalten, überwälti
gende Unterstützung fand. Der Rat begrüßt außer
dem, daß die Regierung Sierra Leones durch den 
Vorsitzenden des vorläufigen nationalen Regie
rungsrats ihr Versprechen erneuert hat, dem durch 
die Konferenz zum Ausdruck gebrachten Willen 
des Volkes zu entsprechen und die Wahlen wie ge
plant abzuhalten. Der Rat stellt fest, daß der Vor
sitzende der interimistischen nationalen Wahl
kommission bestätigt hat, daß alle erforderlichen 
technischen Vorbereitungen für die Abhaltung der 
Wahlen getroffen wurden. 
Der Sicherheitsrat wiederholt seine Auffassung, 
daß die planmäßige Abhaltung freier und fairer 
Wahlen von ausschlaggebender Bedeutung für den 
Übergang Sierra Leones zu einer verfassungs
mäßigen demokratischen Regierung ist. Jede Ver
zögerung bei der Abhaltung der Wahlen und jede 
Unterbrechung dieses Prozesses ist dazu angetan, 
die Unterstützung Sierra Leones durch die interna
tionalen Geber zu untergraben. Außerdem könnte 
sich dadurch die Wahrscheinlichkeit weiterer In
stabilität und Gewalt erhöhen, mit verheerenden 
Folgen für das Volk Sierra Leones. 
Der Sicherheitsrat mahnt alle Gruppen und Einzel
personen in Sierra Leone, nicht den Versuch zu un

ternehmen, den von der großen Mehrheit des Vol
kes von Sierra Leone unterstützten Wahlprozeß 
durch Gewalt oder Einschüchterung zu stören. Der 
Rat fordert die Regierung auf, der von ihr ein
gegangenen Verpflichtung nachzukommen, ein 
sicheres und freies Umfeld für die Wahlen zu ge
währleisten. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien nachdrück
lich auf, die Gewalt in Sierra Leone zu beenden. 
Der Rat begrüßt die erste Kontaktaufnahme zwi
schen der Regierung und der Revolutionären Ein
heitsfront und fordert die Revolutionäre Einheits
front auf, ihre Waffenruhe zu verlängern und be
dingungslos in einen umfassenden Friedensdialog 
einzutreten. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner anhaltenden Be
sorgnis Ausdruck über die humanitäre Situation 
und das durch den Konflikt in Sierra Leone verur
sachte menschliche Leid. Der Rat fordert alle Mit
gliedstaaten auf, auch weiterhin humanitäre Hilfe 
zur Bewältigung dieses Problems zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat würdigt die Bemühungen des 
Generalsekretärs zur Unterstützung der Abhal
tung der Wahlen, insbesondere die Schaffung der 
Gemeinsamen Internationalen Beobachtergruppe. 
Er würdigt außerdem die Arbeit des Sonderabge
sandten des Generalsekretärs zur Unterstützung 
des demokratischen Übergangs und zur Erleichte
rung der Friedensverhandlungen zwischen der 
Regierung Sierra Leones und der Revolutionären 
Einheitsfront. Der Rat erkennt an, welche wichti
ge Rolle der Organisation der Afrikanischen Ein
heit und anderen Stellen, einschließlich der Nach
barstaaten Sierra Leones, bei dem Versuch zu
kommt, den Frieden in diesem Land wiederher
zustellen. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, die 
Situation in Sierra Leone weiter zu verfolgen und 
den Rat über alle wesentlichen Entwicklungen auf 
dem laufenden zu halten.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 19. März 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/12) 

Auf der 3643. Sitzung des Sicherheitsrats am 
19. März 1996 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Sierra Leone< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die am 26. und 27. Fe
bruar 1996 in Sierra Leone abgehaltenen Parla
ments- und Präsidentschaftswahlen sowie den 
zweiten Durchgang der Präsidentschaftswahlen 
vom 15. März. Er beglückwünscht das Volk von 
Sierra Leone zu dem Mut und zu der Entschlossen
heit, die es bewiesen hat, indem es die Wahlen 
trotz Schwierigkeiten und Störungen durchgeführt 
hat, und bekundet allen seine Hochachtung, die 
zum Erfolg der Wahlen beigetragen haben, insbe
sondere der interimistischen nationalen Wahlkom
mission und ihrem Vorsitzenden. Der Rat unter
streicht, welche Bedeutung er dem friedlichen 
Übergang zu einer Zivilregierung beimißt. Er be
grüßt es, daß sich der Vorsitzende des vorläufigen 
nationalen Regierungsrats verpflichtet hat, späte
stens am 31. März 1996 die Macht abzutreten, und 
fordert alle Beteiligten auf, mit dem neugewählten 
Präsidenten und Parlament voll zusammenzuar
beiten. 
Der Sicherheitsrat nimmt davon Kenntnis, daß die 
Gemeinsame Internationale Beobachtergruppe, 
die den ersten Wahlgang überwacht hat, beein

druckt war von >dem überwältigenden Verlangen 
der Sierraleoner, ihr demokratisches Recht aus
zuüben, für die Parteien und Kandidaten ihrer 
Wahl zu stimmen«. Da sie dies nun getan haben, ist 
es Aufgabe aller Beteiligten, dem Volk von Sierra 
Leone bei der Konsolidierung des Erreichten zu 
helfen. Der Rat ist der Auffassung, daß angesichts 
der durch den erfolgreichen Abschluß der Wahlen 
in Sierra Leone geschaffenen Bedingungen ver
stärkte Anstrengungen zur Beendigung der 
Kampfhandlungen in dem Land erforderlich sind. 
Er würdigt die Anstrengungen, die der Sonderab
gesandte des Generalsekretärs und andere, insbe
sondere die Regierung Côte d'Ivoires, zu diesem 
Zweck unternommen haben. Er fordert alle Partei
en erneut auf, der Gewalt ein Ende zu setzen. Er 
fordert die Revolutionäre Einheitsfront auf, das 
Ergebnis der Wahlen zu akzeptieren, die Waffen
ruhe aufrechtzuerhalten und ohne Vorbedingun
gen in einen Friedensdialog einzutreten. 
Der Sicherheitsrat fordert die internationale Ge
meinschaft auf, durch die Gewährung großzügiger 
Hilfe zur Lösung der durch den Konflikt in Sierra 
Leone verursachten humanitären Probleme beizu
tragen und der Regierung und dem Volk des Lan
des bei der sich nunmehr stellenden Aufgabe des 
Wiederaufbaus behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
die Situation in Sierra Leone weiter zu überwa
chen und den Rat über alle wesentlichen Ent
wicklungen unterrichtet zu haben.« 

Sudan 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufforde
rung an Sudan, des Mordanschlags auf den 
ägyptischen Präsidenten Verdächtige an Äthio
pien auszuliefern. - Resolution 1044(1996) 
vom 31. Januar 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- zutiefst darüber beunruhigt, daß in der ganzen 

Welt weiterhin Akte des internationalen Terro
rismus in all seinen Formen vorkommen, die 
das Leben unschuldiger Menschen gefährden 
oder zu ihrem Tod führen, schädliche Auswir
kungen auf die internationalen Beziehungen 
haben und die Sicherheit der Staaten gefähr
den, 

- unter Hinweis auf die vom Präsidenten des Si
cherheitsrats anläßlich der Sitzung des Rates 
auf Ebene der Staats- und Regierungschefs am 
31. Januar 1992 abgegebene Erklärung (S/ 
23500), in der die Ratsmitglieder ihrer tiefen 
Besorgnis über Akte des internationalen Terro
rismus Ausdruck verliehen und betont haben, 
daß die internationale Gemeinschaft solchen 
Handlungen wirkungsvoll entgegentreten 
muß, 

- sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen 
über die Verhütung, Verfolgung und Bestra
fung von Straftaten gegen völkerrechtlich ge
schützte Personen einschließlich Diplomaten, 
das am 14. Dezember 1973 in New York zur 
Unterzeichnung aufgelegt wurde, 

- unter Betonung der unumstößlichen Notwen
digkeit, die internationale Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten zu verstärken, mit dem 
Ziel, praktische und wirksame Maßnahmen zur 
Verhinderung, Bekämpfung und Beseitigung 
aller Formen des Terrorismus zu erarbeiten 
und zu ergreifen, wovon die gesamte interna
tionale Gemeinschaft betroffen ist, 
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- überzeugt, daß die Unterdrückung von Akten 
des internationalen Terrorismus, einschließlich 
derjenigen, an denen Staaten beteiligt sind, ein 
wichtiges Element zur Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit dar
stellt, 

- zutiefst beunruhigt über den terroristischen 
Mordanschlag auf den Präsidenten der Arabi
schen Republik Ägypten in Addis Abeba 
(Äthiopien) am 26. Juni 1995 und davon über
zeugt, daß die Verantwortlichen dieses An
schlags vor Gericht gebracht werden müssen, 
Kenntnis nehmend davon, daß die Dritte außer
ordentliche Tagung des Mechanismus der Or
ganisation der Afrikanischen Einheit (OAU) 
für die Verhütung, Bewältigung und Beilegung 
von Konflikten vom 11. September 1995 die 
Auffassung vertreten hat, daß dieser Angriff 
nicht nur dem Präsidenten der Arabischen Re
publik Ägypten und nicht nur der Souveränität, 
Unversehrtheit und Stabilität Äthiopiens, son
dern dem gesamten Afrika gegolten habe, 
außerdem Kenntnis nehmend von den Er
klärungen des Zentralorgans des Mechanismus 
der OAU vom 11. September 1995 und 19. De
zember 1995 und mit Unterstützung für die 
Befolgung der darin enthaltenen Ersuchen, 

- mit Bedauern darüber, daß die Regierung Su
dans den in den genannten Erklärungen enthal
tenen Ersuchen des Zentralorgans der OAU 
bislang nicht Folge geleistet hat, 

- in Anbetracht des Schreibens des Ständigen 
Vertreters Äthiopiens vom 9. Januar 1996 
(S/1996/10) an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, 

- sowie in Anbetracht der Schreiben des Ständi
gen Vertreters Sudans vom 11. Januar 1996 
(S/1996/22) und 12. Januar 1996 (S/1996/25) 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 

1. verurteilt den terroristischen Mordanschlag auf 
den Präsidenten der Arabischen Republik 
Ägypten in Addis Abeba (Äthiopien) am 26. 
Juni 1995; 

2. mißbilligt entschieden die flagrante Verletzung 
der Souveränität und Unversehrtheit Äthiopi
ens und den Versuch, den Frieden und die Si
cherheit Äthiopiens und der gesamten Region 
zu stören; 

3.1obt die Bemühungen der Regierung Äthiopi
ens, diese Angelegenheit im Wege bilateraler 
und regionaler Vereinbarungen beizulegen; 

4. fordert die Regierung Sudans auf, unverzüg
lich den Ersuchen der Organisation der Afrika
nischen Einheit Folge zu leisten, sie möge 
a) sofort Maßnahmen ergreifen, um die im 

Zusammenhang mit dem Mordanschlag 
gesuchten drei Verdächtigen, die in Sudan 
Zuflucht gesucht haben, auf der Grundlage 
des Auslieferungsvertrags zwischen 
Äthiopien und Sudan aus dem Jahre 1964 
zur strafrechtlichen Verfolgung an Äthio
pien auszuliefern; 

b) es unterlassen, zu terroristischen Aktivitä
ten Beihilfe zu leisten, diese zu unterstüt
zen und zu erleichtern und terroristischen 
Elementen Schutz und Zuflucht zu ge
währen, und in ihren Beziehungen mit 
ihren Nachbarn und mit anderen in voller 
Übereinstimmung mit der Charta der Ver
einten Nationen und der Charta der Organi
sation der Afrikanischen Einheit handeln; 

5. fordert die internationale Gemeinschaft nach
drücklich auf, auf die Regierung Sudans dahin 
gehend einzuwirken, daß sie den Ersuchen der 
OAU vollständig und wirksam nachkommt; 

6. begrüßt die Bemühungen des Generalsekretärs 

der OAU mit dem Ziel der Umsetzung der ein
schlägigen Bestimmungen der Erklärungen des 
Zentralorgans des Mechanismus der OAU vom 
11. September 1995 und vom 19. Dezember 
1995 und unterstützt die OAU in ihren steten 
Bemühungen, diese Beschlüsse durchzu
führen; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit 
der OAU die Zusammenarbeit der Regierung 
Sudans bei der Durchführung dieser Resoluti
on zu erwirken und dem Rat binnen 60 Tagen 
Bericht zu erstatten; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verhängung 
personenbezogener Restriktionen gegen die 
Regierung Sudans. - Resolution 1054(1996) 
vom 26. April 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 1044(1996) 

vom 31. Januar 1996, 
- Kenntnis nehmend von dem gemäß Ziffer 7 der 

Resolution 1044(1996) vorgelegten Bericht 
des Generalsekretärs vom 11. März 1996 (S/ 
1996/179) und den darin enthaltenen Schluß
folgerungen, 

- zutiefst beunruhigt über den terroristischen 
Mordanschlag auf den Präsidenten der Arabi
schen Republik Ägypten am 26. Juni 1995 in 
Addis Abeba (Äthiopien) und davon über
zeugt, daß die für diesen Anschlag Verantwort
lichen vor Gericht gebracht werden müssen, 

- davon Kenntnis nehmend, daß in den Erklärun
gen des Mechanismus der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU) für die Verhü
tung, Bewältigung und Beilegung von Konflik
ten vom 11. September 1995 und 19. Dezem
ber 1995 (S/1996/10, Anhänge I und II) die 
Auffassung vertreten wurde, daß der Anschlag 
auf Präsident Mubarak nicht nur dem Präsiden
ten der Arabischen Republik Ägypten und 
nicht nur der Souveränität, Unversehrtheit und 
Stabilität Äthiopiens, sondern ganz Afrika ge
golten habe, 

- mit Bedauern darüber, daß die Regierung Su
dans den in diesen Erklärungen enthaltenen Er
suchen des Zentralorgans der OAU bislang 
nicht Folge geleistet hat, 

- davon Kenntnis nehmend, daß der Generalse
kretär der OAU weiter darum bemüht ist, si
cherzustellen, daß Sudan den Ersuchen des 
Zentralorgans der OAU Folge leistet, 

- sowie mit Bedauern davon Kenntnis nehmend, 
daß die Regierung Sudans auf die Bemühun
gen der OAU nicht angemessen reagiert hat, 

- zutiefst beunruhigt darüber, daß die Regierung 
Sudans den in Ziffer 4 der Resolution 1044 
( 1996) enthaltenen Ersuchen nicht Folge gelei
stet hat, 

- erneut erklärend, daß die Unterdrückung von 
Akten des internationalen Terrorismus, ein
schließlich derjenigen, an denen Staaten betei
ligt sind, ein wichtiges Element zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit darstellt, 

- feststellend, daß die Nichtbefolgung der in Zif
fer 4 der Resolution 1044(1996) enthaltenen 
Ersuchen durch die Regierung Sudans eine Be
drohung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit darstellt, 

- entschlossen, den internationalen Terrorismus 
zu beseitigen und die wirksame Durchführung 
der Resolution 1044(1996) sicherzustellen, 
und zu diesem Zweck tätig werdend nach Ka
pitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. verlangt, daß die Regierung Sudans den in Zif
fer 4 der Resolution 1044(1996) enthaltenen 
Ersuchen ohne weiteren Verzug Folge leistet, 
indem sie 
a) sofort Maßnahmen ergreift, um die Auslie

ferung der in Zusammenhang mit dem 
Mordanschlag auf den Präsidenten der 
Arabischen Republik Ägypten am 26. Juni 
1995 in Addis Abeba (Äthiopien) gesuch
ten drei Verdächtigen, die in Sudan Zu
flucht gefunden haben, zur strafrechtlichen 
Verfolgung an Äthiopien sicherzustellen; 
und 

b) es unterläßt, zu terroristischen Aktivitäten 
Beihilfe zu leisten, diese zu unterstützen 
und zu erleichtern und terroristischen Ele
menten Schutz und Zuflucht zu gewähren, 
und indem sie in ihren Beziehungen zu 
ihren Nachbarn und zu anderen künftig in 
voller Übereinstimmung mit der Charta der 
Vereinten Nationen und der Charta der 
OAU handelt; 

2. beschließt, daß die in Ziffer 3 enthaltenen Be
stimmungen am 10. Mai 1996 um 00.01 Uhr 
New Yorker Ortszeit in Kraft treten und so lan
ge in Kraft bleiben werden, bis der Rat fest
stellt, daß die Regierung Sudans Ziffer 1 dieser 
Resolution Folge leistet; 

3. beschließt, daß alle Staaten 
a) das Personal in den sudanesischen diplo

matischen Vertretungen und Konsulaten 
zahlen- und rangmäßig beträchtlich redu
zieren und die Freizügigkeit des verblei
benden Personals in ihrem Hoheitsgebiet 
einschränken oder überwachen werden; 

b) Schritte unternehmen werden, um die Ein
reise in oder die Durchreise durch ihr Ho
heitsgebiet von Mitgliedern der Regierung 
Sudans, Amtsträgern dieser Regierung und 
Mitgliedern der sudanesischen Streitkräfte 
zu beschränken; 

4. fordert alle internationalen und regionalen Or
ganisationen auf, keine Konferenzen in Sudan 
einzuberufen; 

5. fordert alle Staaten, einschließlich derjenigen, 
die nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, 
sowie die Sonderorganisationen der Vereinten 
Nationen auf, ungeachtet etwaiger Rechte oder 
Verpflichtungen aus einer internationalen 
Übereinkunft beziehungsweise des Bestehens 
eines Vertrages oder einer Lizenz oder Geneh
migung, die dem Inkrafttreten der Bestimmun
gen in Ziffer 3 zeitlich vorausgehen, streng in 
Übereinstimmung mit dieser Resolution zu 
handeln; 

6. ersucht die Staaten, dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen innerhalb von 60 Tagen 
nach Verabschiedung dieser Resolution über 
die Schritte Bericht zu erstatten, die sie zur 
Umsetzung der Bestimmungen in Ziffer 3 un
ternommen haben; 

7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat inner
halb von 60 Tagen nach dem in Ziffer 2 ge
nannten Datum einen ersten Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

8. beschließt, die Angelegenheit 60 Tage nach 
dem in Ziffer 2 genannten Datum zu überprü
fen, um auf der Grundlage der vom Generalse
kretär ermittelten Tatsachen festzustellen, ob 
Sudan den in Ziffer 1 enthaltenen Forderungen 
Folge geleistet hat, und falls nicht, um festzu-
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stellen, ob weitere Maßnahmen ergriffen wer
den sollen, um dies sicherzustellen; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

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

Zivilluftfahrt 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 27. Februar 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/9) 

Auf der 3635. Sitzung des Sicherheitsrats am 27. 
Februar 1996 gab die Präsidentin des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Der Abschuß von zwei zivilen Luftfahr
zeugen am 24. Februar 1996< durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden den 
Abschuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen durch 
die kubanische Luftwaffe am 24. Februar 1996, 
welcher offensichtlich zum Tod von vier Personen 
geführt hat. 
Der Sicherheitsrat weist darauf hin, daß nach dem 
Völkerrecht, wie es aus Artikel 3bis des Abkom
mens über die internationale Zivilluftfahrt vom 
7. Dezember 1944, der dem Abkommen durch das 
Montrealer Protokoll vom 10. Mai 1984 hinzuge
fügt wurde, hervorgeht, die Staaten den Einsatz 
von Waffen gegen im Flug befindliche zivile Luft
fahrzeuge zu unterlassen haben und das Leben der 
Menschen an Bord und die Sicherheit von Luft
fahrzeugen nicht gefährden dürfen. Die Staaten 
sind verpflichtet, das Völkerrecht und die Men
schenrechtsnormen unter allen Umständen zu ach
ten. 
Der Sicherheitsrat ersucht die Internationale Zi
villuftfahrt-Organisation, diesen Vorfall in seiner 
Gesamtheit zu untersuchen, und fordert die be
troffenen Regierungen auf, bei dieser Untersu
chung voll zu kooperieren. Der Rat ersucht die 
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, dem 
Rat baldmöglichst über ihre Erkenntnisse Bericht 
zu erstatten. Der Rat wird diesen Bericht und alle 
weiteren ihm vorgelegten Informationen unver
züglich prüfen.« 

Zypern 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Friedenstruppe der Ver
einten Nationen in Zypern (UNFICYP). - Re
solution 1032(1995) vom 19. Dezember 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- mit Genugtuung über den Bericht des General

sekretärs vom 10. Dezember 1995 über den 
Einsatz der Vereinten Nationen in Zypern 
(S/1995/1020 und Add. 1), 

- Kenntnis nehmend von seiner Empfehlung, der 
Sicherheitsrat möge das Mandat der Friedens
truppe der Vereinten Nationen in Zypern (UN
FICYP) verlängern, 

- feststellend, daß die Regierung Zyperns zuge
stimmt hat, daß es angesichts der Verhältnisse 
auf der Insel notwendig ist, die Truppe über 

den 31. Dezember 1995 hinaus in Zypern zu 
belassen, 

- in Bekräftigung seiner früheren einschlägigen 
Resolutionen Uber Zypern und insbesondere 
der Resolutionen 186(1964) vom 4. März 1964 
und 1000(1995) vom 23. Juni 1995, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
daß keine Fortschritte auf dem Weg zu einer 
endgültigen politischen Lösung erzielt worden 
sind, 

- feststellend, daß keine Fortschritte bezüglich 
der Ausweitung der Abzugsvereinbarung von 
1989 erzielt worden sind, 

1. beschließt, das Mandat der UNFICYP um ei
nen weiteren, am 30. Juni 1996 endenden Zeit
raum zu verlängern; 

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

3. ersucht den Generalsekretär, den Aufbau und 
die Stärke der Truppe im Hinblick auf eine 
mögliche Neugliederung weiter zu prüfen und 
etwaige neue Erkenntnisse in dieser Hinsicht 
vorzulegen; 

4. begrüßt die von der UNFICYP durchgeführte 
Untersuchung der humanitären Lage in bezug 
auf die Lebensbedingungen der im nördlichen 
Teil der Insel lebenden griechischen Zyprer 
und der Maroniten und der im südlichen Teil 
der Insel lebenden türkischen Zyprer, unter
stützt die in dem Bericht des Generalsekretärs 
(S/1995/1020 und Add. 1) enthaltenen Emp
fehlungen der UNFICYP und beschließt, die 
Angelegenheit weiter zu verfolgen; 

5. verleiht seiner Besorgnis Ausdruck über die 
laufende Modernisierung und Verstärkung der 
Streitkräfte in der Republik Zypern und das 
Ausbleiben von Fortschritten auf dem Weg zu 
einer maßgeblichen Verminderung der Zahl 
der ausländischen Truppen in der Republik Zy
pern, fordert alle Beteiligten erneut nachdrück
lich auf, sich auf eine solche Verminderung 
und auf die Reduzierung der Verteidigungsaus
gaben in der Republik Zypern zu verpflichten, 
um zur Wiederherstellung des Vertrauens zwi
schen den Parteien beizutragen und einen er
sten Schritt im Hinblick auf den Abzug der 
nichtzyprischen Truppen zu tun, wie in dem 
Ideenkatalog (S/24472, Anhang) ausgeführt, 
und fordert den Generalsekretär auf, die dahin 
gehenden Bemühungen zu fördern; 

6. verleiht außerdem seiner Besorgnis Ausdruck 
darüber, daß die Militärbehörden auf beiden 
Seiten keine reziproken Maßnahmen ergriffen 
haben, um entlang der Feuereinstellungslinien 
Gefechtsmunition oder Waffen, außer Hand
feuerwaffen, sowie das Abfeuern von Waffen 
in Sicht- oder Hörweite der Pufferzone zu ver
bieten, und fordert diese Behörden auf, ent
sprechend Ziffer 3 der Resolution 839(1993) 
vom 11. Juni 1993 mit der UNFICYP Ge
spräche über diese Angelegenheit aufzuneh
men; 

7. bedauert es, daß keine Einigung über die Aus
weitung der Abzugsvereinbarung von 1989 auf 
alle Gebiete der Pufferzone, wo sich die beiden 
Seiten in großer Nähe zueinander befinden, er
zielt wurde, und fordert die Militärbehörden 
auf beiden Seiten auf, mit der UNFICYP in die
ser Hinsicht dringend zusammenzuarbeiten; 

8. begrüßt die Initiative der UNFICYP, erfolgrei
che beide Volksgruppen einschließende Ver
anstaltungen zu organisieren, fordert die Füh
rer der beiden Volksgruppen nachdrücklich 

auf, wie in den einschlägigen Berichten des 
Generalsekretärs empfohlen, Toleranz, Ver
trauen und die Aussöhnung zwischen den bei
den Volksgruppen zu fördern, und fordert sie 
auf, weitere Kontakte zwischen den beiden 
Volksgruppen zu fördern und die Hindernisse 
für derartige Kontakte zu überwinden; 

9. begrüßt den Beschluß des Generalsekretärs, 
die Kontakte mit den beiden Führern fortzuset
zen und alles zu tun, um eine gemeinsame Ba
sis für die Wiederaufnahme der direkten Ge
spräche zu finden; 

10. erklärt erneut, daß er es für wichtig hält, daß in 
den wesentlichen Punkten der Zypernfrage und 
bei der Umsetzung der in der Resolution 
939(1994) vom 29. Juli 1994 geforderten ver
trauensbildenden Maßnahmen baldige Fort
schritte erzielt werden; 

11. ersucht den Generalsekretär, im Verlauf des 
bevorstehenden Mandatszeitraums einen Be
richt über seine Gute-Dienste-Mission vorzule
gen, einschließlich einer umfassenden Bewer
tung seiner Bemühungen um die Herbei
führung einer Regelung der Situation in Zy
pern; 

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, bis 
zum 10. Juni 1996 einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Dokumentation des Sicherheitsrats 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 24. Januar 1996 (UN-Dok. S/1996/54) 

1. Im Nachgang zu der Mitteilung des Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 31. Mai 1995 (S/1995/ 
438) betreffend die Dokumentation des Rates und 
andere Verfahrensfragen legt der Präsident des Si
cherheitsrats Wert auf die Feststellung, daß sich al
le Mitglieder des Sicherheitsrats mit den folgenden 
Vorschlägen einverstanden erklärt haben: 

Die Verfahren der Sanktionsausschüsse sollen 
durch die Einführung der nachstehenden Verbes
serungen transparenter gestaltet werden: 

Der Vorsitzende eines jeden Ausschusses soll 
nach jeder Sitzung interessierte Mitglieder der 
Vereinten Nationen auf dieselbe Weise münd
lich unterrichten wie dies derzeit der Präsident 
des Sicherheitsrats nach informellen Konsulta
tionen der Ratsmitglieder tut; 
Der Vorsitzende eines jeden Ausschusses soll 
gebeten werden, den Mitgliedern seines Aus
schusses und den Mitgliedern der Vereinten 
Nationen die von den Ratsmitgliedern am 
29. März und 31. Mai 1995 vereinbarten Ver
besserungen der Ausschußverfahren (siehe S/ 
1995/234 und S/1995/438) zur Kenntnis zu 
bringen. 

2. Die Ratsmitglieder werden ihre Prüfung weite
rer Vorschläge betreffend die Dokumentation des 
Rates und damit zusammenhängende Fragen fort
setzen. 

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