
Nr. 2 / April 1998 • 46. Jahrgang • Einzelheft: DM 10, M13081 F 

VEREINTE Herausgegeben von der 
Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen (DGVN) 

V NATIONEN 
'S* Zeitschrift für die Vereinten Nationen 
Ц und ihre Sonderorganisationen 

UN • ILO • FAO • UNESCO • ICAO • IBRD • IFC • IDA • IMF • UPU • WHO • ITU • WMO • IMO • 
WIPO • IFAD • UNIDO • IAEA« WTO * UNRWA • UNITAR • UNICEF • UNHCR • WFP • UNCTAD • 
UNDP • UNFPA • UNV • UNU • UNEP • WFC • UNCHS • INSTRAW • E C E • ESCAP • E C L A C • ECA • 
ESCWA • CERD • CCPR • CEDAW • CESCR • CAT • CAAS • CRC • UNMOGIP • UNTSO • UNFICYP • 
UNDOF • UNIFIL • UNIKOM • MINURSO • UNOMIG • UNMOT • UNPREDEP • UNMIBH • UNMOP • 
MONUA • MIPONUH 

Nomos Verlagsgesellschaft 
BadenBaden 

2'98 



VEREINTE NATIONEN 
46. Jahrgang April 1998 Heft 2 

V E R E I N T E N A T I O N E N • Zeitschrift für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen.  Begründet von 
Kurt Seinsch. 
ISSN:0042384X 
H e r a u s g e b e r : Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen ( D G V N ) , Bonn. 
C h e f r e d a k t e u r : Dr. Volker Weyel, Poppelsdorfer Allee 55, D53115 Bonn, и (02 28) 94 90 10; 
Telefax: (02 28)21 74 92. 
V E R E I N T E N A T I O N E N erscheint in der Nomos Verlagsgesellschaft, BadenBaden. 
D r u c k , V e r l a g und A n z e i g e n a n n a h m e : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Waldseestr. 35, 
D76530 BadenBaden, и (0 72 21 ) 21 040; Telefax: (0 72 21 ) 21 04 27. 
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt . 
Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustim

mung des Verlags. Dies gilt insbesondere für Vervielfäl t igungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverf i lmun

gen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Herausgebers oder der Redakti

on wieder. 
E r s c h e i n u n g s w e i s e : zweimonatlich.  B e z u g s b e d i n g u n g e n : Abonnementspreis jährl ich (6 Hefte) D M 49 , 

( inkl . MwSt.) zuzüglich Versandkosten; Einzelheft: D M 10, ( inkl . MwSt.) zuzüglich Versandkosten. Bestellun

gen nehmen entgegen: der Buchhandel und der Verlag; Abbestellungen vierteljährlich zum Jahresende. Zahlungen 
jeweils im voraus an: Nomos Verlagsgesellschaft, Postbank Karlsruhe, Kto. 73 636751, und Stadtsparkasse Ba

denBaden, Kto. 5002266. 
Für Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag ent

halten. 

Einem Teil dieser Auflage liegt eine Beilage der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Bonn, bei. 

D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T 
FÜR D I E V E R E I N T E N N A T I O N E N 

P r ä s i d i u m : 
Dr. Hans Arnold 
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, M d L . 
Ministerpräsident des Freistaats Sachsen 
Bischof HeinzGeorg Binder 
Prälat Paul Bocklet, 
Leiter des Katholischen Büros Bonn 
Dr. Hans Otto Bräut igam, 
Justizminister des Landes Brandenburg 
Dr. Fredo Dannenbring 
Joseph Fischer, M d B , Sprecher der Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag 
Prof. Dr. Per Fischer 
Dr. CarlAugust Fleischhauer, Richter 
am Internationalen Gerichtshof im Haag 
Dr. Walter Gehlhoff 
HansDietrich Genscher, M d B 
Dr. Reinhard Höppner , M d L , 
Ministerpräsident des Landes SachsenAnhalt 
Prof. Dr. Reimut Jochimsen. Präsident 
der Landeszentralbank NordrheinWestfalen 
Dr. Klaus Kinkel , M d B . 
Bundesminister des Auswär t igen 
Dr. Helmut Kohl , M d B , 
Vorsitzender der C D U , Bundeskanzler 
Dr. HansWerner Lautenschlager 
Robert Leicht 
Prof. Dr. Hermann Mosler 
Prof. Dr. Jens Naumann 
Detlev Graf zu Rantzau 
Annemarie Renger 
Prof. Volker Rittberger, Ph. D. 
Dieter Schulte, Vorsitzender des DGB 
Kurt Seinsch, Chefredakteur i . R. 
Prof. Dieter Stolte, Intendant des Z D F 
Dr. Helga T i m m 
Prof. Dr. Christian Tomuschat 
Dr. Theodor Waigel, M d B , Vorsitzender 
der CSU, Bundesminister der Finanzen 
Rüdiger Freiherr von Wechmar 
Dr. Richard von Weizsäcker , Bundespräs ident a.D. 
Prof. Dr. Rüdiger Wolfrum, Vizepräsident 
des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg 
Alexander Graf York von Wartenburg 

V o r s t a n d : 
Prof. Dr. Klaus Dicke, Oettern 
(Vorsitzender) 
Dr. Eberhard Brecht, M d B , Quedlinburg 
(Stellvertretender Vorsitzender) 
Alexander Graf York von Wartenburg, Bonn 
(Stellvertretender Vorsitzender) 
Dr. Klaus Bockslaff, Wiesbaden 
(Schatzmeister) 

Gerhart R. Baum, Köln 
Prof. Dr. Thomas Bruha, Hamburg 
Dörte Hahlbohm, Schwäbisch G m ü n d 
Armin Laschet. M d B , Aachen 
Waltraud Schoppe, M d B , Bassum 
Dr. PeterTobias Stoll, Heidelberg 

Dr. Günther Unser, Aachen 
Reinhard Wesel, München 

L a n d e s v e r b ä n d e : 
Dr. Christine Kalb 
Vorsitzende, Landesverband Berlin 
Stephanie Rieder 
Vorsitzende, Landesverband BadenWürt temberg 
Ulrike RennerHelfmann 
Vorsitzende, Landesverband Bayern 

G e n e r a l s e k r e t a r i a t : 
Joachim Krause, Generalsekretär 
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
DagHammarsk jö ldHaus 
Poppelsdorfer Allee 55, D53115 Bonn 
и (02 28) 94 90 00; Telefax: (02 28) 21 74 92 

Jens Martens 
Kompendium der Gemeinplätze 
Die >Agenda für die Entwicklung<: Chronologie eines gescheiterten Verhandlungs

prozesses 47 

KlausHeinrich Standke 
Wissen ist Macht  mehr denn je 
Auswirkungen der neuen Informations und Kommunikationstechnologien im 
Zuge der Globalisierung 53 

Literaturhinweise 
Klaus Dicke Pape: Humanitäre Intervention 57 
KaiUwe Schrogl Kittel: Charakteristika internationaler Organisationen und 
Außenpolitikanalyse 58 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Abchasien, Afghanistan, Afrika, Albanien, Angola, Burundi, Ehemaliges Jugosla

wien, Friedenssicherungseinsätze, Haiti, Humanitäre Hilfe, IrakKuwait, Kambo

dscha, Kongo (Republik), Korruption, Liberia, Libyen, Nahost, Ostafrikanisches 
Zwischenseengebiet, Sierra Leone, Somalia, Tadschikistan, Westsahara, Zentral

afrikanische Republik, Zentralamerika 59 

Die Mitgliedschaften in UNOrganen im Jahre 1998 (Tabelle) 94 



Kompendium der Gemeinplätze 
Die > Agenda für die Entwicklung<: 
Chronologie eines gescheiterten Verhandlungsprozesses JENS MARTENS 

Nicht von der Art der Konfrontation, wie sie Mitte der siebziger Jah

re gang und gäbe war, waren im vergangenen Herbst die Beratun

gen des (für Fragen von Wirtschaft und Entwicklung zuständigen) 
2. Hauptausschusses der Generalversammlung der Vereinten Natio

nen geprägt, aber doch von einer neuerlichen Verschlechterung des 
Klimas zwischen den Staaten des Südens und den westlichen Indu

strieländern. Zwar soll spätestens im Jahre 2001, wie die General

versammlung in ihrer Resolution 52/179festgelegt hat, eine Konsul

tation zu Fragen der Entwicklungsfinanzierung stattfinden  mögli

cherweise in Gestalt einer Sondertagung der Generalversammlung, 
vielleicht auch nur in Form eines »anderen geeigneten Forums« 
hochrangiger Regierungsvertreter. Zwar soll gemäß Resolution 
52/186 der »Entwicklung durch Partnerschaft« ein Dialogtreffen ge

widmet werden  doch auch hier bleibt der niedrige Stellenwert des 
Themas nicht verborgen. Beide Resolutionen wurden am 18. Dezem

ber vergangenen Jahres ohne förmliche Abstimmung verabschiedet, 
und beide nehmen ausdrücklich auf ein damals ein halbes Jahr altes 
Dokument Bezug: auf die >Agenda für die Entwicklung<. Die Ver

knüpfung indes erscheint beliebig, entspricht dem üblichen Rezitie

ren der zur Legitimierung eines Anliegens herangezogenen früheren 
Resolutionen. Doch selbst als Referenzgrundlage scheint der >Agen

da< keine besondere Bedeutung zuzukommen; den entwicklungspoli

tischen Beratungen der Generalversammlung im letzten Herbst hat 
sie jedenfalls keinen neuen Schwung verliehen. Wenn von einer der

artigen Stellungnahme zu einem derart wichtigen Politikfeld der 
Weltorganisation offensichtlich nur eine solch schwache Ausstrah

lung ausgeht, so verdient der Werdegang dieses Dokuments kritische 
Untersuchung. 

Eine »der weitestreichenden Vereinbarungen zum zentralen Thema 
Entwicklung, die jemals von der internationalen Gemeinschaft er

reicht wurden« hat  in den Worten von UNGeneralsekretär Kofi 
Annan  die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. 
Juni 1997 verabschiedet. Die Rede ist von der >Agenda für die Ent

wicklung< (Agenda for Development). Fünf Jahre lang wurde an 
dem Dokument gefeilt, das zum neuen entwicklungspolitischen 
Grundsatzprogramm der Vereinten Nationen werden sollte. Sein 
selbstdefiniertes Ziel ist anspruchsvoll: es soll einen neuen Rahmen 
für die internationale Zusammenarbeit abstecken, die Rolle der Ver

einten Nationen darin bestimmen sowie die künftigen Entwicklungs

prioritäten und den Zeitrahmen für ihre Verwirklichung festlegen (so 
die Aussage in Ziffer 42 des Dokuments). 
In seltsamem Kontrast zu diesem hohen Anspruch steht die schwa

che Resonanz, die der mit Resolution 51/240 ohne förmliche Ab

stimmung angenommene Text bisher in Politik una Öffentlichkeit 
hervorrief. Selbst in Fachkreisen wird die neue Entwicklungsagenda 
der U N kaum diskutiert. Der Text der Agenda liefert eine Erklärung, 
denn er ist in weiten Teilen nicht mehr als ein Kompendium der auf 
den Weltkonferenzen der neunziger Jahre vereinbarten Sprachrege

lungen  der >agreed language<  für die dort diskutierten entwick

lungspolitischen Sektorthemen. In seiner Unverbindlichkeit ist er 
weit entfernt von dem »handlungsorientierten Arbeitsprogramm«, 
das die Regierungen ursprünglich mit der Agenda bezweckten. 

Zudem ist das Entwicklungskonzept, das dem Dokument zugrunde 
liegt, sowohl in der Analyse der Rahmenbedingungen als auch in der 
Formulierung der Handlungsempfehlungen und der Definition der 
Ziele unpräzise und widersprüchlich. Die Globalisierung wird als 
faktisch exogener Entwicklungsrahmen dargestellt, der hauptsäch

lich Chancen, aber auch Gefahren birgt. Die inhärenten politischen 
Triebkräfte des Globalisierungsprozesses werden dabei nicht näher 
qualifiziert. Nachhaltige Entwicklung wird als Ziel bestätigt, aber 
zugleich mit der Forderung nach ungebremstem Wirtschaftswachs

tum in aller Welt verknüpft und damit konterkariert. Die Privatwirt

schaft wird als neuer Hoffnungsträger der Entwicklungsfinanzierung 
präsentiert, aber gleichzeitig eine aktivere Rolle des Staates und die 
Erhöhung der staatlichen Entwicklungsfinanzierung eingefordert. 
Die Agenda für die Entwicklung spiegelt den aktuellen Stand der 
entwicklungspolitischen Auseinandersetzung auf Regierungsebene 
in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit wider. Sie zeigt damit auch die 
derzeitigen Grenzen des zwischenstaatlichen Verhandlungsprozes

ses unter dem Dach der Vereinten Nationen auf, der auf Konsens 
zielt und an dem 185 Staaten mit divergierenden ökonomischen und 
politischen Interessen formal gleichberechtigt beteiligt sind. 
Diesen Verhandlungsprozeß nachzuzeichnen ist das Hauptziel der 
folgenden Ausführungen. Sie sollen den im Vergleich zum Endpro

dukt durchaus innovativen Charakter des Prozesses aufzeigen und 
die immense diplomatische Energie verdeutlichen, die in die Abfas

sung der Agenda geflossen ist. Viele wertvolle Ideen und Konzepte 
wurden auf den unterschiedlichen Stationen des Prozesses in die 
Verhandlungen eingespeist, fielen aber letztlich der Unbeweglich

keit der Regierungen, ihrem Festhalten an Partikularinteressen und 
ihrem Mangel an politischer Phantasie zum Opfer. Angesichts des 
Aufwands, den der fünfjährige Prozeß mit all seinen Sitzungen, An

hörungen, Stellungnahmen und Verhandlungspapieren bedeutete, 
wiegt das faktische Scheitern dieses Versuchs der Neupositionierung 
der Weltorganisation im Bereich globaler Wirtschafts und Sozial

politik freilich nur noch schwerer. 
Die Analyse des Verhandlungsprozesses, der zur Agenda für die 
Entwicklung führte, hat noch einen weiteren Zweck: sie ermöglicht 
realistische Rückschlüsse auf die Reformbereitschaft der Regierun

gen bei dem aktuellen Versuch einer Erneuerung der Vereinten Na

tionen, wie sie 1997 von Kofi Annan initiiert wurde. 
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1. Vorgeschichte 

Im Juni 1992 legte der damalige UN-Generalsekretär Boutros Bou
tros-Ghali seine >Agenda für den Frieden<1 vor. Den Auftrag dazu 
hatte er am 31. Januar 1992 vom Sicherheitsrat erhalten, der damals 
zum ersten Male auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs ge
tagt hatte. M i t dieser Agenda sollten die Vereinten Nationen beim 
weltweiten Konfliktmanagement gestärkt werden. Im Zentrum der 
Vorschläge Boutros-Ghalis standen die Bereiche vorbeugende D i 
plomatie, Friedensschaffung, Friedenssicherung und Friedenskonso
lidierung. 
In den Jahren davor hatte vor allem die Zahl der innerstaatlichen 
Konflikte weltweit zugenommen - nicht zuletzt infolge der verän
derten weltpolitischen Lage. Da die wechselseitige Blockade der 
Großmächte im Sicherheitsrat weggefallen war, wurden die U N nun 
immer häufiger mit der Bearbeitung dieser Konflikte beauftragt. Die 
Ausgaben für Blauhelmeinsätze schössen in diesen Jahren drama
tisch in die Höhe; dem ordentlichen UN-Haushalt wurde demge
genüber auch in dieser Zeit reales Nullwachstum verordnet. 
Zugleich war mit dem Ende der Blockkonfrontation auch der Wett
streit der Systeme um politische Einflußsphären im Süden beendet. 
Das Interesse an der Nord-Süd-Kooperation wich seitdem tendenzi
ell einer wachsenden Kooperation zwischen den Ländern des Nor
dens. Hinzu kam, daß die weiterhin ungelösten Entwicklungsproble
me im Süden in Verbindung mit wachsenden sozialen Problemen im 
Norden und vorgeblich leeren Haushaltskassen zu dem führten, was 
in den letzten Jahren als >Gebermüdigkeit< bezeichnet wurde 2. Die 
Mittel der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit stagnierten in 
den neunziger Jahren oder waren rückläufig. Dies betraf auch die 
Beiträge zu den verschiedenen Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen, allen voran zum UNDP. 
Angesichts dieser Tendenzen befürchteten vor allem die in der 
>Gruppe der 77 < (G-77) zusammengeschlossenen Staaten der Dritten 
Welt nicht ohne Grund, daß das verstärkte Engagement der Weltor
ganisation auf dem Gebiet der Sicherheit auf Kosten ihrer Aktivitä
ten im wirtschaftlichen und sozialen Bereich erfolge. Das Genfer 
>South Centres die Denkfabrik der G-77, ging noch einen Schritt 
weiter und warnte vor einer zunehmenden Militarisierung der Ver
einten Nationen und der Gefahr »einer modernen Form von >Kano-
nenboot-Diplomatie<«, die die politische Souveränität der Länder 
des Südens bedrohe3. Als Konsequenz forderte es eine neues Gleich
gewicht zwischen den politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Tätigkeiten der Vereinten Nationen. Die G-77 brachte im Herbst 
1992 bei der 47. Ordentlichen Tagung der Generalversammlung die 
Initiative zur Erarbeitung einer Agenda für die Entwicklung komple
mentär zu Boutros-Ghalis erster Agenda ein. Die Initiatoren erwarte
ten sich eine Art Aktionsprogramm mit konkreten Politikempfehlun
gen und institutionellen Reformvorschlägen, um die wirtschaftspoli
tische Kompetenz der Vereinten Nationen zu stärken und das Thema 
>Entwicklung< wieder an der Spitze der Tagesordnung der U N zu 
plazieren. 
Die Ausgangslage für die beiden Agenden konnte allerdings unter
schiedlicher nicht sein. Während Boutros-Ghalis Agenda für den 
Frieden als Auftragsarbeit des Sicherheitsrats im damaligen politi
schen Klima wie gerufen kam, lief die Forderung nach einer Agenda 
für die Entwicklung der unter den Regierungen des Nordens vorherr
schenden politischen Tendenz zuwider. Dies erklärt zumindest teil
weise, warum der Generalsekretär für die Formulierung der ersten 
Agenda nicht einmal fünf Monate benötigte, bis zur Fertigstellung 
der zweiten Agenda aber fast fünf Jahre vergingen. 

2. Der Weg zur Agenda für die Entwicklung 

Die Entstehungsgeschichte der Agenda für die Entwicklung setzt im 

Sommer 1992 ein, als erstmals Forderungen nach einem entwick
lungspolitischen Pendant zur gerade erschienenen Agenda für den 
Frieden aus den Reihen der G-77 laut wurden. Die Geschichte endet 
im Frühsommer 1997 mit der Verabschiedung der Agenda für die 
Entwicklung durch die Generalversammlung. Dazwischen liegt ein 
mühseliger Aushandlungsprozeß, an dem neben dem Generalse
kretär und dem UN-Sekretariat die Mitgliedstaaten, andere UN-In
stitutionen sowie eine Vielzahl von externen Entwicklungsexperten 
beteiligt waren. Bemerkenswerterweise blieben Nichtregierungsor
ganisationen (NGOs) aus dem gesamten Entstehungsprozeß ausge
schlossen. Während die Regierungen und das UN-Sekretariat auf die 
aktive Einbeziehung der NGOs bei den parallel stattfindenden Welt
konferenzen von Rio 1992 bis Rom 1996 großen Wert legten, fand 
die Erarbeitung der Entwicklungsagenda praktisch unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit statt - eine Tatsache, die die Glaubwürdigkeit des 
Projekts insgesamt beeinträchtigte. 

/. Station: Resolution 47/181 der Generalversammlung 
Der Entstehungsprozeß des Gegenstücks zur Agenda für den Frieden 
hatte seinen Ausgangspunkt in einer Resolution, die die Generalver
sammlung auf ihrer 47. Tagung verabschiedete. In ihr wurde der Ge
neralsekretär aufgefordert, der Generalversammlung zu ihrer 48. Ta
gung 1993 »einen Bericht über eine Agenda für die Entwicklung« 
vorzulegen. Er sollte unter anderem Vorschläge zur Stärkung der 
Rolle der Vereinten Nationen im Entwicklungsbereich sowie zum 
künftigen Verhältnis zwischen den U N und den Bretton-Woods-In-
stitutionen enthalten. Die Entschließung 47/181 vom 22. Dezember 
1992 nimmt auch Bezug auf den ersten Tätigkeitsbericht des damals 
noch neuen Generalsekretärs Boutros-Ghali, in dem bereits die Idee 
einer Agenda für die Entwicklung erwähnt wurde. 

2. Station: Zwischenbericht des Generalsekretärs (Herbst 1993) 
Wie schwer sich Boutros-Ghali mit der Formulierung eines entwick
lungspolitischen Aktionsprogramms für die UN tat, zeigt sein mage
rer Zwischenbericht, den er anstelle des eigentlich geforderten Be
richts Ende November 1993 der Generalversammlung vorlegte 4. 
Darin erklärt er, daß die Komplexität der Themen, die in der Agenda 
für die Entwicklung behandelt werden sollen, einen längeren Zeit
rahmen zur Ausarbeitung erforderlich mache, und kündigt die Vor
lage seiner Entwicklungsagenda für die ersten Monate des Jahres 
1994 an. Der Zwischenbericht umreißt lediglich die allgemeinen 
Themenfelder der Agenda und referiert die Antworten von Mitglied
staaten auf eine Verbalnote des Generalsekretärs vom 20. Mai 1993, 
in der er sie um ihre Meinung zu der auszuarbeitenden Agenda be
fragte. Die Generalversammlung nahm den Zwischenbericht des Ge
neralsekretärs am 21. Dezember 1993 in ihrer Resolution 48/166 zur 
Kenntnis und akzeptierte die vorgeschlagene Verschiebung. 

3. Station: Boutros-Ghalis Entwurf vom Mai 1994 
Ende Mai 1994 legte der Generalsekretär seinen mit Spannung er
warteten Bericht zu einer Agenda für die Entwicklung vor 5. Er wur
de in der Öffentlichkeit vorschnei! bereits als >die< Agenda für die 
Entwicklung verstanden - ein Irrtum, wie sich bald zeigen sollte. Die 
Erwartungen, Boutros-Ghali werde mit seinem Bericht einen Kata
log konkreter Vorschläge vorlegen, wie er es auf dem Gebiet der Si
cherheit mit der Agenda für den Frieden getan hatte, wurden nicht er
füllt. Seine Agenda für die Entwicklung beschränkte sich hauptsäch
lich auf eine allgemeine Auseinandersetzung mit dem Entwicklungs
begriff und der Rolle der Vereinten Nationen im Prozeß globaler 
Entwicklung. Wie er selbst bei der Vorstellung der Agenda erklärte, 
verstand er sie in erster Linie als »Dokument der Reflexion«. 
In den beiden Hauptabschnitten des knapp 60-seitigen Berichts wer
den die Dimensionen von Entwicklung dargestellt, die relevanten 
Akteure benannt und der Prozeß erläutert, mit dem die Vereinten Na-
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tionen diese Akteure in die verschiedenen Entwicklungsdimensio
nen integrieren können. Boutros-Ghali unterscheidet in dem Bericht 
fünf Dimensionen von Entwicklung, die eng miteinander verzahnt 
sind: 
• Friede als Grundlage, 
• die Wirtschaft als Motor des Fortschritts, 
• die Umwelt als Grundlage der Bestandfähigkeit, 
• Gerechtigkeit als Stützpfeiler der Gesellschaft, 
• Demokratie als gute Staatsführung (good governance). 
Der Text beschränkt sich allerdings überwiegend auf die Aneinan
derreihung allgemeiner Beschreibungen, meist ohne politische Ver
antwortlichkeiten zu benennen und Lösungen anzubieten. Nur ver
einzelt schimmert politische Kri t ik durch, etwa wenn Boutros-Ghali 
die Rüstungsexportpraxis der fünf Ständigen Mitglieder des Sicher
heitsrats verurteilt 6 oder wenn er die Rolle der Gruppe der sieben 
wichtigsten Industrieländer (G-7) bei der globalen Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik in Frage stellt und hier für ein Umdenken plä
diert, »damit die Prozesse der wirtschaftspolitischen Koordinierung 
auf eine breitere Grundlage gestellt werden.« 7 

Insgesamt wurde Boutros-Ghalis Entwurf selbst von manchen Staa
tenvertretern, so dem Brasilianer Ronaldo Sardenberg, als zu de
skriptiv und nicht »provokativ« genug eingestuft. Die Resonanz auf 
das Dokument blieb in der Folge eher verhalten. Der malaysische 
UN-Botschafter Razali Ismail, einer der Wortführer der G-77, brach
te deren Krit ik auf einen einfachen Nenner: »Wir haben uns mehr 
von dem Bericht erwartet. Und was wir bekommen haben, ist gewiß 
nicht das, was wir wollten.« Razali kritisierte unter anderem die 
mangelnde Auseinandersetzung des Berichts mit der Rolle der Bret
ton-Woods-Institutionen: »Wenn man über Entwicklung reden w i l l , 
muß man darüber sprechen, wie die Politik von Weltbank und I M F 
beeinflußt werden kann. Sie sind die Institutionen, die den Geldbeu
tel verwalten.« Aber auch Vertreter der Industrieländer äußerten sich 
enttäuscht über das Ergebnis der 18-monatigen Arbeit. So kritisierte 
der holländische Entwicklungsminister Jan Pronk, der Bericht ent
halte keine Vorschläge zur Reform des UN-Systems und zur künfti
gen Prioritätensetzung. 
Die Hoffnungen konzentrierten sich in der Folgezeit auf den Konsul
tationsprozeß, der zur Diskussion von Boutros-Ghalis Agendavorla
ge vorgesehen war. Er sollte zu einem zweiten Bericht des General
sekretärs im Herbst 1994 mit dann konkreteren Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen führen. 

4. Station: Anhörung Anfang Juni 1994 
Um frische Ideen zu Inhalten und Zielsetzung der künftigen Ent
wicklungsagenda der Vereinten Nationen zu erhalten, lud der dama
lige Präsident der Generalversammlung, Samuel Rudolph Insanally 
aus Guyana, vom 6. bis 10. Juni 1994 rund 30 Entwicklungsexperten 
aus aller Welt zu einer einwöchigen Anhörung ein. Diese Veranstal
tungsform, die stark auf den offenen Dialog zwischen den Experten 
und den New Yorker Diplomaten setzte, war ein Novum in der von 
starren Verfahrensregeln geprägten Generalversammlung. Unter den 
Eingeladenen waren ehemalige Staatsmänner wie Olusegun Obasan-
jo und Julius Nyerere, Wissenschaftler wie Lawrence Klein und Paul 
Kennedy, aber auch CNN-Chef Ted Turner und der Herausgeber der 
amerikanischen Fachzeitschrift >Foreign Policy<, Charles Wil l iam 
Maynes. Insgesamt wurden bei den Hearings runu 50 schriftliche 
Stellungnahmen vorgelegt. 
Die Ergebnisse wurden vom Präsidenten der Generalversammlung 
zusammengefaßt und veröffentlicht 8 . Sein Bericht macht deutlich, 
daß die Experten in ihren Forderungen weit über den Entwurf von 
Boutros-Ghali hinausgingen. An erster Stelle steht in dem Bericht 
der Vorschlag für ein neues Entscheidungsgremium im Wirtschafts
und Sozialbereich, dessen politischer Status faktisch dem des Si
cherheitsrats entsprechen sollte. Das Entscheidungsverfahren dieses 

Gremiums sollte dem der Globalen Umweltfazilität (GEF) entspre
chen, um damit ein ausgewogenes Stimmenverhältnis zwischen In
dustrie- und Entwicklungsländern sicherzustellen. 

5. Station: ECOSOC-Debatte Ende Juni 1994 
Boutros-Ghalis Entwurf der Agenda für die Entwicklung war auch 
zentrales Thema des >Tagungsteils auf hoher Ebene< zu Beginn der 
Jahrestagung des Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) 1994. Ein 
wichtiger Diskussionsbeitrag war dort am 28. und 29. Juni die M i n i 
stererklärung der G-77, die kurz zuvor anläßlich der 30-Jahre-Feier 
der Gruppe in New York verabschiedet worden war 9. Die Erklärung 
spiegelt die Prioritätensetzung wider, die die Verhandlungsposition 
der G-77 auch in den folgenden Jahren bestimmte. Als Kernziel für 
die künftige Entwicklungsarbeit der U N benennt sie »die Förderung 
von wirtschaftlichem Wachstum und Entwicklung«. Der Begriff der 
Nachhaltigkeit (sustainable development), der zwei Jahre zuvor die 
>Agenda 21 <, das Aktionsprogramm der Konferenz über Umwelt 
und Entwicklung, maßgeblich prägte, taucht in der Erklärung - fast 
schon demonstrativ - kein einziges Mal auf. Als Handlungsfelder, 
auf die sich die Agenda für die Entwicklung konzentrieren sollte, 
nennen die G-77-Minister vor allem die Handelsliberalisierung, die 
Ausweitung der Finanzflüsse von Nord nach Süd sowie die Rolle 
von Wissenschaft und Technologie bei der Entwicklung. 
Die Schlußfolgerungen aus der ECOSOC-Debatte wurden vom da
maligen Präsidenten des Rates, dem australischen UN-Botschafter 
Richard Butler, in einem Bericht zusammengefaßt und sollten in die 
Empfehlungen des Generalsekretärs einfl ießen 1 0 . Neue Impulse 
brachte die Debatte der Regierungsvertreter allerdings nicht. 

6. Station: Unveröffentlichter Entwurf vom 1. September 1994 
Kurz vor Eröffnung der 49. Tagung der Generalversammlung wurde 
bei den Vereinten Nationen in New York ein als »vorläufiger Ent
wurf« der Schlußfolgerungen und Empfehlungen des Generalse
kretärs zur Agenda für die Entwicklung deklariertes Papier in Um
lauf gebracht, das geradezu spektakuläre Vorschläge enthielt". Nur 
einige Beispiele: 

• Der ECOSOC sollte einen hochrangigen Exekutivausschuß, bestehend aus 15 
Mitgliedern, mit weitreichenden Kompetenzen erhalten. Dies wäre eine eher 
durchsetzbare Alternative zu dem vielfach geforderten Wirtschafts-Sicherheits
rat. 

• Der Verwaltungsausschuß fur Koordination (ACC) sollte zu einer Art Kabinett 
des Generalsekretärs ausgebaut werden. 

• Analog zum ACC sollte auch auf Regierungsvertreterseite ein Koordinations
gremium für alle UN-Organisationen (United Nations Development Board) un
ter Leitung des ECOSOC-Präsidenten eingerichtet werden. 

• Auf einer > Internationalen Konferenz über Geld und Finanzen für die Entwick
l u n g ^ analog zur Konferenz von Bretton Woods 1944- sollte Uber eine grund
legende Reform der internationalen Finanzinstitutionen, ihre stärkere Einbin
dung in das UN-System sowie über neue Finanzierungsmechanismen für Ent
wicklung entschieden werden. 

• Die UN sollten in Kooperation mit der WTO einen Kodex für internationale In
vestitionen (Code for International Investment) verabschieden und transnatio
nale Konzerne, die ihn akzeptieren, bei sich akkreditieren. 

• NGOs sollten künftig in alle Überlegungen, Entscheidungen und institutionel
len Reformen der Vereinten Nationen einbezogen werden. 

A l l diese für UN-Verhältnisse ungewohnt radikalen Vorschläge 
stammten aus der Feder von Mabub ul-Haq, dem damaligen Chefbe
rater des UNDP und geistigen Vater von dessen Berichten über die 
menschliche Entwicklung. Im nachhinein erwies sich sein Entwurf 
allerdings als Sammlung unbeachtet gebliebener Vorschläge. In der 
endgültigen Fassung der Empfehlungen Boutros-Ghalis blieb von 
seinen Ideen so gut wie nichts übrig. An Aktualität haben sie den
noch auch einige Jahre danach noch nicht verloren. 

7. Station: Boutros-Ghalis Empfehlungen vom November 1994 
Dem Generalsekretär fehlte offensichtlich der Mut zu der klaren 
Sprache, die Mabub ul-Haqs Entwurf auszeichnete. Seine »Empfeh
lungen«, die doch eigentlich eine Konkretisierung seines als allzu 
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Die Entwicklung der Länder des Südens ist seit mittlerweile fast vier Jahr
zehnten ein zentrales Thema der Vereinten Nationen. Am 19.Dezember 1961 
verkündete die UN-Generalversammlung das >Jahrzehnt der Vereinten Natio
nenfür Entwicklung<; es war die erste der (mittlerweile vier) Entwicklungs
dekaden. Dem Einsatz von Wissenschaft und Technik zugunsten der in den 
Dekadenstrategien beschriebenen Anliegen wurde von vornherein gebühren
de Bedeutung zugemessen; die >Konferenz der Vereinten Nationen über die 
Anwendung von Wissenschaft und Technologie zugunsten der weniger ent
wickelten Gebiete<, die im Februar 1963 in Genf stattfand, stellte den ersten 
konferenzdiplomatischen Höhepunkt auf diesem Gebiet dar. In der Folge 
suchte man vor Ort die wissenschaftlichen Erkenntnisse alltagstauglich zu 
machen; im Bild: Solarkocher, mit denen im Rahmen eines Projekts der 
haitianischen Regierung experimentiert wurde. 

allgemein empfundenen Agendaentwurfs bringen sollten, erfüllten 
die Erwartung nicht, sondern blieben auf der Ebene unverbindlicher 
Appelle stehen1 2. Zitat: »Die Entwicklungshilfe muß stärker den ver
einbarten Zielwerten angenähert werden.« Die Reaktionen fielen 
entsprechend enttäuscht aus. 
Sowohl Sprecher der G-77 als auch der EU bemängelten die fehlen
de Handlungsorientierung des Textes. Den USA gingen einige der 
Vorschläge dennoch bereits zu weit. Ihr Delegierter kritisierte vor al
lem die Idee einer internationalen Konferenz über Entwicklungsfi
nanzierung, die Empfehlung weiterer Schuldenstreichungen für die 
Entwicklungsländer, Boutros-Ghalis Vorschlag, die Entwicklungs
hilfeziele mit Fristen zu verknüpfen, sowie schließlich die Überle
gung, die Entwicklungsarbeit der U N aus Pflichtbeiträgen zu finan
zieren. 
Trotz des unbefriedigenden Resultats war der Auftrag des General
sekretärs mit der Vorlage seines zweiten Berichts erfüllt. Man hätte 
erwarten können, daß die Staatengemeinschaft nun wieder zur Ta
gesordnung überging. Dies geschah überraschenderweise nicht. Statt 
dessen entschied die Generalversammlung, die Formulierung der 
Agenda für die Entwicklung nun selbst in die Hand zu nehmen. 

8. Station: Einsetzung einer Arbeitsgruppe im Dezember 1994 
Wiederum auf Initiative der G-77 verabschiedete die Generalver
sammlung auf ihrer 49. Tagung am 19. Dezember 1994 ihre Resolu
tion 49/126, in der man Boutros-Ghalis Bericht zu einer Agenda für 
die Entwicklung lediglich »zur Kenntnis nahm« und beschloß, selbst 
eine »handlungsorientierte, umfassende Agenda für die Entwick
lung« auszuarbeiten - eine verbale Ohrfeige für den Generalsekretär. 
Mi t der Aufgabe wurde eine in der Besetzung nicht begrenzte Ar
beitsgruppe der Generalversammlung (Ad hoc Open-ended Working 
Group of the General Assembly on an Agenda for Development) be
traut, die zu diesem Zweck eingerichtet wurde. Man hoffte, auf diese 
Weise die Agenda für die Entwicklung wenigstens im Verlauf der 

Jubiläumstagung der Generalversammlung im Herbst 1995 präsen
tieren zu können. 

9. Station: Die Tagungen der Arbeitsgruppe 1995 
Obwohl die Arbeitsgruppe 1995 in drei Tagungen insgesamt fünf 
Wochen lang verhandelte, war an eine Fertigstellung der Agenda bis 
zu den Jubiläumsfeierlichkeiten der UN im Herbst jenes Jahres nicht 
zu denken. Zu groß waren die politischen Differenzen zwischen In
dustrie- und Entwicklungsländern, zu umfangreich die zu bewälti
gende Thematik. Als Grundlage der Verhandlungen diente unter an
derem ein mehrere hundert Seiten starkes Kompendium, in dem -
thematisch gegliedert - die Verpflichtungen und Ziele der wichtig
sten UN-Konferenzen und Übereinkommen der neunziger Jahre auf
gelistet wurden 1 3 . 
Bis zum Ende der 49. Generalversammlung standen lediglich die 
Gliederung der Agenda in drei Teile (Teil 1 : Hintergrund und Ziele, 
Teil 2: Rahmenbedingungen und Mittel zur Umsetzung, Teil 3: In
stitutionelle Fragen und Folgemaßnahmen) sowie einige inhaltliche 
Versatzstücke fest. In ihrem Zwischenbericht stellte die Arbeits
gruppe lapidar fest, daß die Agenda aus Zeitgründen nicht fertigge
stellt werden konnte 1 4 . 
Angesichts des symbolträchtigen Jubiläumsjahres 1995 wuchs der 
Erwartungsdruck gegenüber der Arbeitsgruppe, für die Vereinten 
Nationen eine neue Entwicklungsstrategie zu entwerfen und die ent
sprechenden institutionellen Reformschritte aufzuzeigen. Zugleich 
wurde ihre Tätigkeit von den Regierungen als willkommener Anlaß 
genutzt, strittige Fragen, die in anderen Verhandlungsprozessen 
nicht geklärt werden konnten, auf dieses Gremium abzuwälzen. Ein 
Beispiel dafür ist der Weltsozialgipfel, der im März 1995 in Kopen
hagen stattfand. In seinem Aktionsprogramm wird auf institutionelle 
Entscheidungen weitgehend verzichtet und statt dessen festgestellt: 

»Im Kontext der Agenda für die Entwicklung muß ein Rahmen für die internatio
nale Zusammenarbeit entwickelt werden, um die integrierte und umfassende Um
setzung, Weiterverfolgung und Bewertung der Ergebnisse des Gipfels zusammen 
mit den Ergebnissen weiterer jüngst abgehaltener und noch geplanter Konferenzen 
der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der sozialen Entwicklung sicher
zustellen . . .« I S 

Auch in der einzigen Reformresolution, die von der Generalver
sammlung während ihrer Jubiläumstagung verabschiedet wurde, 
gingen die Regierungen heiklen Fragen aus dem Weg, indem sie auf 
die Zuständigkeit der Arbeitsgruppe zur Agenda für die Entwicklung 
verwiesen 1 6. Dies betraf insbesondere die künftigen Beziehungen 
zwischen dem ECOSOC und den Sonderorganisationen sowie das 
Verhältnis zwischen den U N und den Bretton-Woods-Institutio
nen 1 7 . 

10. Station: Mandatsverlängerung im September 1995 
Angesichts der ausbleibenden Fortschritte blieb der Generalver
sammlung keine andere Wahl als zu entscheiden, das Mandat der Ar
beitsgruppe zur Agenda für die Entwicklung bis ins Jahr 1996 zu ver
längern. Sie betonte in ihrem Beschluß 49/497 vom 14. September 
1995 allerdings, daß die Arbeit bis zum Ende der 50. Generalver
sammlung, das heißt bis September 1996, abgeschlossen sein sollte. 

//. Station: Die Tagungen der Arbeitsgruppe 1996 
Im Verlauf der Verhandlungen des Jahres 1996 kam es jedoch nicht 
zu einer Einigung, sondern vielmehr zu einer Verhärtung der Fronten 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Vor allem der dritte 
Teil der Agenda, der sich mit institutionellen Fragen befassen sollte, 
blieb umstritten. Während die G-77 vor allem die Kompetenzen der 
Generalversammlung sowie der U N C T A D mit ihrer universellen 
Mitgliedschaft und dem gleichen Stimmrecht aller Staaten stärken 
wollte, beharrten die EU und die USA auf einer strikten Aufgaben
teilung zwischen den U N auf der einen Seite (weiterhin zuständig für 
die >weichen< Themen wie Umwelt, Soziales und Menschenrechte) 
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und der WTO, dem I M F und der Weltbank (zuständig für die <har-
ten< ökonomischen Themen) auf der anderen Seite. 
Eine heftige Auseinandersetzung gab es auch über das der Agenda 
zugrundezulegende Entwicklungskonzept. Die G-77 wollte durch
gängig wirtschaftliches Wachstum als zentrales Ziel definieren, die 
EU und die USA wollten den Aspekt der ökologischen Nachhaltig
keit zumindest mit berücksichtigen. Insgesamt verliefen die Kon
fliktlinien während der Verhandlungen dort, wo sie auch bei den 
Weltkonferenzen der vorangegangenen Jahre sichtbar wurden. Und 
bei der Suche nach Kompromissen griffen die Unterhändler schließ
lich häufig auf die vereinbarten Sprachregelungen aus den Aktions
programmen dieser Konferenzen zurück - auch wenn (oder gerade 
weil) diese auf Grund ihres Empfehlungscharakters die Staaten zu 
nichts verpflichteten. 
Wie schwer sich die Arbeitsgruppe mit einer Einigung tat, dokumen
tieren die zahlreichen überarbeiteten Agendaentwürfe, die das Jahr 
1996 hindurch vorgelegt wurden 1 8 . A m Ende konnten viele strittige 
Fragen dennoch nicht gelöst werden. Im Bericht an die Generalver
sammlung mußte die für alle Mitgliedstaaten offene Arbeitsgruppe 
ihre Unfähigkeit zum Konsens eingestehen und um eine weitere Ver
längerung ihres Mandats nachsuchen1 9. 

12. Station: Mandatsverlängerung im September 1996 
A m 16. September 1996, dem letzten Tag ihrer Jubiläumstagung, 
nahm die Generalversammlung den Bericht der Arbeitsgruppe ent
gegen und entschied mit Beschluß 50/490, daß diese ihre Arbeit 
während der 51. Tagung fortsetzen solle. Die Frustration der Dele
gierten über die mangelnden Fortschritte führte dazu, daß sie in 
ihrem Beschluß auf eine Fristsetzung gänzlich verzichteten und die 
Arbeitsgruppe nur noch aufforderten, ihre Tätigkeit »so bald wie 
möglich« zu beenden. 

13. Station: Die Tagungen der Arbeitsgruppe 1997 
Nachdem die Arbeitsgruppe im Februar 1997 erneut zusammenge
treten war, kam unerwarteter Schwung in den Verhandlungsprozeß. 
Eine Rolle spielte dabei der Präsident der 51. Generalversammlung, 
der malaysische UN-Botschafter Razali, der als Vorsitzender der Ar
beitsgruppe den diplomatischen Druck auf die Delegationen spürbar 
erhöhte. Razali erhoffte sich von dem erfolgreichen Abschluß der 
Verhandlungen positive Effekte für die anderen Reformarbeitsgrup
pen der Generalversammlung, insbesondere die Arbeitsgruppe zur 
Reform des Sicherheitsrats. Daneben beeinflußte sicherlich auch die 
Ernennung Kofi Annans zum neuen Generalsekretär und seine 
Ankündigung unverzüglicher Reformmaßnahmen die Bereitschaft 
der Staatenvertreter, die Agenda für die Entwicklung fertigzustellen. 
In einem Kraftakt von sechs Tagungen gelang es innerhalb der fol
genden vier Monate, alle strittigen Fragen zu lösen - wenn auch um 
den Preis einer weiteren Verwässerung der Aussagekraft des Doku
ments. A m 16. Juni konnte die Arbeitsgruppe schließlich ihr fertiges 
Produkt vorlegen 2 0. 

Endstation: Verabschiedung der Agenda im Juni 1997 
Die Verabschiedung der Agenda für die Entwicklung auf einer Sit
zung der wiederaufgenommenen 51. Tagung der Generalversamm
lung wenige Tage später war nur noch eine Formsache: am 20. Juni 
1997 wurde die Vorlage als Resolution 51/240 ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. Die Reaktionen der Delegierten waren ge
spalten. Vertreter der G-77 äußerten sich insgesamt positiv über den 
Abschluß der Verhandlungen. Westliche Diplomaten ließen dagegen 
an ihrer Unzufriedenheit über das im Hinblick auf eine zeitgemäße 
Rolle der Vereinten Nationen »sehr bescheidene Ergebnis«, so der 
Sprecher der EU, keinen Zweifel. Die Diplomaten hatten damit ihre 
Pflichtübung erfüllt. Ihr selbstgestecktes Ziel, ein handlungsorien-
tiertes, umfassendes Programm für die Entwicklungsarbeit der Ver

einten Nationen im 21. Jahrhundert zu formulieren, haben sie jedoch 
nicht erreicht. 

3. Themen der neuen Agenda 

Die Agenda, die mit ihren 287 Punkten in der englischen Fassung 32 
Druckseiten einnimmt 2 1 , ist in der klassischen dreigliedrigen Struk
tur aufgebaut. In ihrem einführenden Abschnitt (Teil 1 : Hintergrund 
und Ziele) befaßt sie sich mit den veränderten Rahmenbedingungen 
für die Entwicklungszusammenarbeit. Sie beschreibt Chancen und 
Risiken der Globalisierung, die unterschiedlichen Entwicklungser
fahrungen der Länder des Südens und die Konsequenzen, die sich 
aus dem Ende der Blockkonfrontation für die Entwicklungsländer 
ergeben haben. Als Schlußfolgerung plädiert sie für eine verstärkte 
internationale Zusammenarbeit und einen integrierten Entwick
lungsansatz, der neben wirtschaftlichem Wachstum auch die soziale 
Entwicklung und den Schutz der Umwelt als interdependente Ent
wicklungsziele berücksichtigt. 
Auf diesem eher synthetischen denn analytischen Entwicklungsan
satz basiert der Hauptteil der Agenda (Teil 2: Politische Rahmenbe
dingungen und Mittel zur Umsetzung). Er liest sich wie ein Kom
pendium der Kernaussagen der jüngsten Weltkonferenzen. Die un
terschiedlichen Aspekte von Entwicklung (Wirtschaft, Umwelt, 
Menschenrechte, Wohnen, Ernährung, soziale Entwicklung etc.), die 
auf den Konferenzen der neunziger Jahre getrennt voneinander be
handelt worden waren, werden hier nebeneinander gestellt. Dadurch 
soll der mehrdimensionale Charakter von Entwicklung demonstriert 
werden. Als integrale Bestandteile ihres Entwicklungskonzepts 
nennt die Agenda unter anderem: 
• die Beseitigung von Armut und Hunger, 
• den Schutz der Menschenrechte, 
• ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, 
• den Schutz der Umwelt, 
• den Schutz der Rechte der Kinder, 
• die Stärkung (empowerment) der Frauen sowie 
• Demokratie und Partizipation der Zivilgesellschaft. 
Qualitativ neue Erkenntnisse oder zusätzliche Verpflichtungen, die 
über die unverbindlichen Aussagen der Weltkonferenzen hinausge
hen, enthält die Agenda freilich nicht. Sie bleibt in ihrem Kern damit 
ein Katalog der Allgemeinplätze, wie sie - von Rio bis Rom - in den 
verschiedenen Aktionsprogrammen verabschiedet worden waren. 
Um die Entwicklungsziele der Weltkonferenzen zu verwirklichen, 
sollte auch das System der internationalen Zusammenarbeit auf U N -
Ebene neu belebt werden. Die Agenda sollte dazu in ihrem Ab
schlußteil (Teil I I I : Institutionelle Fragen und Folgemaßnahmen) 
Vorschläge unterbreiten. Da die Regierungen sich jedoch nicht auf 
durchgreifende Reformen einigen konnten, ist das Ergebnis nicht 
mehr als die Bekräftigung des Status quo. Die Generalversammlung 
wird als wichtigstes (wenngleich ohne Durchsetzungsvermögen 
bleibendes) Forum des entwicklungspolitischen Dialogs auf Welt
ebene bestätigt; der ECOSOC soll lediglich seine Koordinations
funktionen gegenüber den Entwicklungsgremien des UN-Systems 
ausbauen, ohne mit zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet zu wer
den; die Entwicklungsfonds, allen voran UNDP, UNFPA und U N I 
CEF, sollen sich auf Länderebene besser abstimmen; und die UNC-
T A D soll weiterhin die Entwicklungsländer bei der Integration in die 
Weltwirtschaft unterstützen. 
Der unabhängige Status von IMF, Weltbank und WTO bleibt unan
getastet, lediglich eine bessere Zusammenarbeit mit den U N wird an
geregt. Die verbal von allen Regierungen geforderte Stärkung der 
Vereinten Nationen in der internationalen Entwicklungszusammen
arbeit ist mit diesen Vorschlägen wohl kaum zu erreichen. Der ent
sprechende Appell im vorletzten Absatz der Agenda zielt daher ins 
Leere. 
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4. Bilanz 

Die Agenda für die Entwicklung war ursprünglich als Fahrplan der 
UNEntwicklungsarbeit ins 21. Jahrhundert gedacht. Herausgekom

men ist eher eine Zustandsbeschreibung des aktuellen Standes der ent

wicklungspolitischen Debatte zwischen Nord und Süd. Die Agenda 
markiert damit bestenfalls die (ungelösten) Probleme, mit denen sich 
die Vereinten Nationen auch in den nächsten Jahren zu befassen ha

ben. W i l l die Weltorganisation nicht weiter an Problemlösungskom

petenz verlieren, muß sie sich vor allem den folgenden Themen stel

len. 

> Stärkung der UN im Wirtschaftsbereich 
Weiterhin ungelöst ist die Frage, wie die Kompetenzen der Verein

ten Nationen im wirtschaftspolitischen Bereich gestärkt werden kön

nen. Angesichts der zentralen Bedeutung, die die Regierungen der 
wirtschaftlichen Dimension von Entwicklung beimessen, fordern sie 
folgerichtig in der Entwicklungsagenda eine aktivere Rolle der U N , 
vor allem der Generalversammlung, bei globalen Wirtschaftsangele

genheiten. Wie diese in Abgrenzung zu den Clubs der reichen Indu

strieländer, allen voran der G7/8, dem >Pariser Club< der Gläubiger

regierungen, der OECD und den Gremien von IMF, Weltbank und 
WTO aussehen soll, lassen sie jedoch offen. Ohne eine politische 
Aufwertung der U N im wirtschaftlichen Bereich werden aber ihre 
entwicklungspolitischen Aktivitäten auch künftig untergraben. 

> Verhältnis der UN zu Weltbank, I M F und W T O 
In engem Zusammenhang damit stehen die Bestrebungen, die Zu

sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den internatio

nalen Finanz und Handelsorganisationen zu verbessern. In der 
Agenda beschränken sich die Vorschläge allerdings auf den Ausbau 
des >Politikdialogs< und eine bessere Koordination auf der Projekt

ebene. Weltbank und U N haben mittlerweile einen Prozeß eingelei

tet, in dem noch 1998 konkrete Vorschläge für eine engere Zusam

menarbeit formuliert werden sollen. Dabei besteht allerdings die Ge

fahr, daß dies nicht zu einer Stärkung der U N , sondern eher zu ihrer 
>Weltbankisierung< führt, in deren Verlauf sich das neoliberale Ent

wicklungskonzept auch in den U N gegenüber dem ganzheitlichen 
Ansatz nachhaltiger Entwicklung durchsetzt. Die Agenda für die 
Entwicklung ist selbst bereits ein Indiz für diesen Trend. 

> ReRegulierung transnationaler Kapitalströme 
Die weltwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre war maßgeb

lich gekennzeichnet durch einen raschen Anstieg ausländischer D i 

rekt und Portfolioinvestitionen  auch in den Entwicklungsländern. 
Die Regierungen der führenden Industrieländer versuchen derzeit 
außerhalb der Vereinten Nationen im Rahmen von OECD und WTO 
diesen Trend durch ein multilaterales Abkommen zur Liberalisierung 
der Investitionsregeln (Multilaterales Investitionsabkommen, M A I ) 
zu beschleunigen. Der UNGeneralsekretär hatte demgegenüber in 
seinem Bericht zur Sondergeneralversammlung über Umwelt und 
Entwicklung 1997 zu bedenken gegeben: »Obwohl Privatkapital das 
Potential besitzt, nachhaltige Entwicklung zu finanzieren, hat es bis

her typischerweise Projekte vermieden, deren Hauptzweck es ist, öko

logischen und sozialen Nutzen zu st if ten.« 2 2 In der Agenda für die Ent

wicklung haben die Regierungen die Auseinandersetzung über die ne

gativen Folgen unkontrollierter Marktöffnung und die Rolle transna

tionaler Unternehmen jedoch vollständig ausgeklammert. Dabei 
wären die Vereinten Nationen auf Grund ihrer universellen Mitglied

schaft und ihres sektorübergreifenden Mandats im Gegensatz zu WTO 
und OECD das geeignete Forum, um ein Regelwerk auszuhandeln, das 
die Umwelt und Entwicklungsverträglichkeit transnationaler Inve

stitionen gewährleisten könnte. 

> Zukunft der Entwicklungsfinanzierung 
Dreh und Angelpunkt bei den entwicklungspolitischen Verhandlun

gen der letzten Jahre war die Frage der künftigen Finanzierung des 

Entwicklungsprozesses. Das Fehlen jeglicher Kompromißbereit

schaft bei Industrie wie Entwicklungsländern in diesem Bereich ist 
der Hauptgrund für die wechselseitige Blockade, die Fortschritte 
verhinderte, sei es bei den Verhandlungen über die Agenda für die 
Entwicklung, sei es bei den Weltkonferenzen der letzten Jahre. Die 
Industrieländer sind entgegen ihren ständigen Beteuerungen faktisch 
nicht zur Erhöhung ihres Finanztransfers in den Süden bereit, die 
Entwicklungsländer weigern sich im Gegenzug, sich zur verstärkten 
Mobilisierung heimischer Ressourcen zu verpflichten (etwa durch 
die Höherbesteuerung ihrer Eliten oder die Senkung der Militäraus

gaben). Die Generalversammlung hat am Ende des Hauptteils ihrer 
letzten Sitzungsperiode im Dezember 1997 mit ihrer Resolution 
52/179 beschlossen, auf ihrer 53. Tagung 1998 eine allen Mitglied

staaten offenstehende AdhocArbeitsgruppe zum Thema Entwick

lungsfinanzierung einzurichten. Im Jahr darauf soll darüber ent

schieden werden, ob die Vereinten Nationen bis spätestens zum Jahr 
2001 eine Weltkonferenz über Entwicklungsfinanzierung durch

führen. 
Solange allerdings der politische Wille fehlt, innerhalb der Staats

haushalte die Mittel für Zwecke nachhaltiger Entwicklung deutlich 
zu erhöhen, wäre eine solche Konferenz bereits gescheitert, bevor 
die erste Vorbereitungssitzung begonnen hat. Die Erfahrungen mit 
dem Verhandlungsprozeß, der zur Agenda für die Entwicklung ge

führt hat, stimmen hier nicht sonderlich hoffnungsvoll. 

1 UNDok. A/47/277S/24111 v. 17.6.1992 (Agenda für den Frieden. Vorbeugende 
Diplomatie, Friedensschaffung und Friedenssicherung; deutsch als Nr. 43 der Reihe 
>Zur Diskussion gestellt der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen). 
Fortgeschrieben wurde die >Agenda< in dem Dokument А/50 /60S /1995 /1 (Ergän

zung zur >Agenda für den Friedens Positionspapier des Generalsekretärs anläßlich 
des fünfzigsten Jahrestages der Vereinten Nationen). 

2 Siehe auch Horst Breier, Krise und Krisengerede. Vom Zustand der Entwicklungs

polit ik, V N 2/1997 S.55ff. 
3 V g l . South Centre, The United Nations at a Critical Crossroads. Time for the South to 

Act, Genf 1992, S. 13. 
4 U N Doc. A/48/689 v. 29.11.1993 (Progress in the implementation of General As

sembly resolution 47/181 ). 
5 UNDok. A/48/935 v. 6.5.1994 (Agenda für die Entwicklung. Bericht des Generalse

kretärs). BoutrosGhali legte diesen Bericht am 25.5.1994 im Rahmen einer Presse

konferenz vor. 
6 »Die fünf Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats sind verantwortlich für 86 Prozent 

der Waffenlieferungen, die jetzt in Länder in der ganzen Welt s t römen.« (Ziff . 32) 
7 Ziff . 59. 
8 A/49/320 v. 22.8.1994. Der Bericht wurde später vom New Yorker Büro der Fried

richEbertStiftung für eine breitere Öffentlichkeit publiziert: United Nations World 
Hearings on Development. Expressing a Need for Change and Reform, New York 
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9 А/49/204Е/1994/90 v. 27.6.1994 (Ministerial Statement on an agenda for develop

ment, adopted by the Group of 77 on 24 June 1994). 
10 E / l 994/109 v. 18.7.1994 (Conclusion of the highlevel segment of the Economic and 

Social Council (2829 June 1994)). 
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General Assembly. A n Agenda for Development. Conclusions and Recommenda

tions. Preliminary Draft, 1 September 1994) wurde allerdings nicht als UNDoku

ment veröffentlicht und blieb ein >nonpaper<. 
12A/49/665 v. 11.11.1994. 
13 WG/AGD/CRP. l (Vol . I + II) v. 25.4.1995. Als internes .Conference Room Paper< 

wurde dieses Dokument nicht veröffentlicht, soll aber auf Grund seiner Bedeutung 
hier nicht unerwähnt bleiben. 

14A/49/45v. 11.9.1995. 
15 Ziff . 94 des Aktionsprogramms, A/CONF. 166/9 v. 19.4.1995; eine auszugsweise 

Übersetzung des Dokuments wurde als Nr. 59 der > В lauen Reihe< der DG V N veröf

fentlicht. 
16 Resolution 50/227 v. 24.5.1996. 
17 V g l . А/51/319 V. 30.8.1996 (Provisions of General Assembly resolution 50/227 

addressed to the A d Hoc Working Group of die General Assembly on an Agenda for 
Development). 

18 WG/AGD/CRP.3/Rev. I v. 5.1.1996 (Revised Synthesis Text), A/AC.250/CRP. 1 
(Part 1 + 2) v. 14.3.1996 (Setting and Objectives, Policy Framework and Means of 
Implementation), A/AC.250/CRP. 1 /Add. 1 v. 17.5.1996 (Institutional Issues and Fol

lowup), A/AC.250/Add. 1 (revised) v. 7.6.1996 (Institutional Issues and Followup), 
A/AC.250/CRP.2 v. 6.8.1996 (Revised Synthesis Text), A/AC.250/CRP.2/Rev. 1 v. 
6.12.1996 (Revised Synthesis Text). Diese Texte wurden nicht veröffentlicht, vom 
UNSekretariat aber im Internet unter folgender Kennung zugänglich gemacht: 
http://www.un.org/dpcsd/dpcea/agenda.htm. 

19A/50/45 v. 10.9.1996. 
20A/AC.250/1 ( P a r t l  I I I ) v . 16.6.1997; endgül t ige Fassung: A/51/45 v. 19.9.1997. 
21 Im Band mit den Resolutionen der 51 . Generalversammlung, A/51/49 (Vo l . I I I ) . 
22 E/CN. 17/1997/2 v. 31.1.1997 (Overall progress achieved since the United Nations 

Conference on Environment and Development), Ziff . 132. 
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Wissen ist Macht - mehr denn je 
Auswirkungen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 
im Zuge der Globalisierung KLAUS-HEINRICH STANDKE 

Der gegenwärtige Stand der Technik erlaubt es den Menschen erst
mals weltweit, sich wirkungsvoll in den globalen Wirtschaftsprozeß 
einzubringen. So das Angebot der schönen neuen Welt der Kommu
nikation - doch kann es tatsächlich von allen und überall in An
spruch genommen werden? Ökonomische Voraussetzungen, Macht
verhältnisse, Geschichte und Kultur setzen hier Schranken; Vorprä
gungen sind nicht aufgehoben oder verschwunden, verlieren aber 
doch tendenziell an Bedeutung. Denn die systematische Verbindung 
der Informationstechnologie mit den Möglichkeiten der Telekommu
nikationsindustrie hat die Schaffung weltweiter Netze und die Ent
wicklung einer globalen Infrastruktur des Wissens möglich gemacht. 
Informationen haben in diesem Prozeß einen ganz neuen Charakter 
angenommen; in der Debatte des Deutschen Bundestages über For-
schungs- und Technologiepolitik am 6. Februar 1998 wurde Wissen 
als der Rohstoff der Zukunft bezeichnet. Information ist zum vierten 
Produktionsfaktor geworden - so wichtig wie Rohstoffe, Arbeit und 
Kapital. 

I N F O R M A T I O N S G E S E L L S C H A F T 
U N D W I S S E N S R E V O L U T I O N 

Schon 1993 hieß es im Delors-Bericht der Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften1 : 

» D a s P h ä n o m e n der Informationsgesellschaft w i r d die ganze W e l t erfassen. A n der 
Spitze dieser En twick lung werden zunächs t die drei g röß t en W i r t s c h a f t s m ä c h t e 
U S A , E u r o p ä i s c h e Un ion und Japan stehen, aber sie w i r d sich nach und nach übe r 
die ganze W e l t e r s t r e c k e n . « 

Eine ähnliche Einschätzung nahmen 1997 der UN-Generalsekretär 
und die Leiter aller Organisationen des Verbandes der Vereinten Na
tionen in einer gemeinsamen Erklärung vor. In ihr heißt es unter an
derem, daß Wissen und Information 

»in zunehmendem M a ß e die internationale Arbei ts te i lung beeinflussen, übe r die 
W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t von Unternehmen und ganzen Volkswir tschaften entschei
den und neue Wachstumsimpulse und -paradigmen a u s l ö s e n werden sowie strate
gische Konsequenzen für die globale Machtkonstel la t ion haben werden. Mehr als 
jemals zuvor ist Wissen Macht . Die Informat ion übe r diese Entwick lungen w i r d ei
nen zentralen Platz in den internationalen Beziehungen e i n n e h m e n . . . « ^ 

Der Präsident der Weltbank, James D. Wolfensohn, berief für Mitte 
Juni vergangenen Jahres gemeinsam mit allen relevanten Organisa
tionen des UN-Systems sowie mit zahlreichen Unternehmen aus der 
Kommunikationsindustrie die Tagung >Global Knowledge '97< zum 
Thema Wissensvermittlung und Technologie nach Toronto ein, die 
seitdem als ständige >virtuelle Konferenz< mit weit mehr als 1 000 
Teilnehmern weitergeführt w i rd 3 . In diesem Jahr soll der von der 
Bank herausgegebene >Weltentwicklungsbericht< dem Thema >Wis-
sen im Dienste der Entwicklung< gewidmet sein. Seitens der UNES
CO unterrichtete ihr Generaldirektor Federico Mayor die UN-Gene
ralversammlung, daß diese Sonderorganisation für 1999 zu einer 
Weltwissenschaftskonferenz nach Budapest einlädt 4 . 
Bei aller Euphorie angesichts der immensen Möglichkeiten, die die 
Informations- und Kommunikationstechnologien der Menschheit zu 
bieten vermögen, schwingt auch bei Erk'ärungen von Ministerkon
ferenzen die Sorge über möglicherweise unkontrollierbare Auswir
kungen mit. Die Erinnerung an Goethes Zauberlehrling klingt an. Es 
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verdient daher Aufmerksamkeit, daß die Ministerkonferenz der sie
ben wichtigsten Industrieländer (G-7) im Februar 1995 in Brüssel die 
Schaffung der Informationsgesellschaft als »Kulturrevolution« be
zeichnete, deren Risiken nicht übersehen werden dürften. Nach An
sicht von EU-Kommissar Martin Bangemann kommt es daher bei 
der Schaffung der postulierten globalen Informationsgesellschaft für 
alle Beteiligten darauf an, 

• die kul ture l le Vie l f a l t zu g e w ä h r l e i s t e n , 
• die Entstehung einer Zweiklassengesellschaft zu vermeiden, 
• die künf t igen Auswi rkungen auf die B e s c h ä f t i g u n g zu b e r ü c k s i c h t i g e n und 
• eine weitere V e r g r ö ß e r u n g der L ü c k e zwischen Industrie- und Entwick lungs

l ä n d e r n zu verhindern 5 . 

Wegen der Komplexität des kombinierten Einsatzes der Informati
ons- und Kommunikationstechnologien hat die Europäische Kom
mission einen eigenen >Aktionsplan für die Informationsgesell-
schaft< entworfen und ein >Grünbuch< herausgegeben6. 
Jedenfalls hat seit Beginn des Industriezeitalters keine Technologie 
die Weltwirtschaft schneller und nachhaltiger verändert als die In
formations- und Kommunikationstechnologien, die daher zutreffend 
als > Veränderungs-< oder >Beschleunigungstechnologien<, aber auch 
als >Rationalisierungstechnologien< bezeichnet werden. Die Infor
mationsrevolution wurde vor allem dadurch vorangetrieben, daß in 
kürzester Zeit der technische Fortschritt in Mikroelektronik und 
Kommunikationstechnologie die Bearbeitung und den Transport 
von digitalisierten Informationen in bisher nicht vorstellbarem Maße 
verbilligt hat. Mitunter heißt es, die dramatische Verbilligung der In
formationskosten (aber auch die Miniaturisierung der Technologie) 
sei nicht nur ein Jahrhundert-, sondern ein Jahrtausendereignis, den 
Auswirkungen der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gu
tenberg im 15. Jahrhundert vergleichbar. Die informationstechni
sche Industrie ist daher nicht etwa als ein beliebiger weiterer neuer 
Industriezweig neben die bestehenden traditionellen Industrien ge
treten; sie hat vielmehr alle anderen Bereiche der Wirtschaft derart 
verändert, daß man mit Fug und Recht die modernen Volkswirt
schaften als >Informationswirtschaften< bezeichnen kann. Die infor
mationstechnische Industrie verzeichnet eine doppelt so hohe Zu
wachsrate wie die übrige Wirtschaft und hat sich damit in kürzester 
Zeit zur größten Industrie der Welt entwickelt. 

T E C H N O L O G I E U N D S T A A T E N W E L T 

Die multilateralen Organisationen einschließlich der Finanzinstitu
tionen räumen ihrerseits dem Themenkomplex der Informations
und Kommunikationstechnologie breiten Raum in ihren Program
men ein. Sechs der wichtigsten Beispiele nur aus der Zeit seit 1994 
seien stellvertretend für viele andere, sich gegenseitig stützende und 
letztlich weltweit ausstrahlende Initiativen genannt. 
• Die erwähnte, auf Betreiben der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften zustandegekommene G-7-Ministerkonferenz vom 
Februar 1995 hat sich unter Mitwirkung von 40 Spitzenvertretern der 
Industrie mit den Aussichten der neuen Informationsgesellschaft be
faßt. Dabei hielt der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, A l Gore, 
das Einführungsreferat. An den Anfang seiner Ausführungen stellte 

53 



er fünf »Bausteine« der zu schaffenden >Globalen Informationsinfra-
struktur< (GII), deren Abfolge gewiß nicht zufällig gewählt war: 
1. private Investi t ionen, 
2. Wettbewerb, 
3. offener Zut r i t t , 
4. universale Dienstleistung, 
5. flexible Regulierungen. 

Die Europäische Kommission hat sich hierzu ferner in einem der ein
führenden Kapitel zu ihrer im Juli 1997 verabschiedeten >Agenda 
2000< unter der programmatischen Überschrift »Das Wissen in den 
Vordergrund stellen« wie folgt geäußert: 

» W i c h t i g s t e Merkmale der Wel twir tschaf t heute sind die rasch fortschreitende 
Global is ierung und der rasant zunehmende Einsatz der Informations- und K o m 
munikationstechniken. Diese Techniken bedingen die W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t der 
gesamten Wirtschaft und fördern die En twick lung neuer immateriel ler G ü t e r . « 8 

• Bei dem eingangs erwähnten Treffen des Verwaltungsausschusses 
für Koordinierung (ACC) unter Vorsitz von UN-Generalsekretär 
Kofi Annan haben sich die Leiter aller Sonderorganisationen und 
Spezialorgane des UN-Systems ebenfalls dieses für die Weltent
wicklung zentral gewordenen Themas angenommen9. Sie heben her
vor, daß die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 
die multilaterale Zusammenarbeit grundlegend verändern werden. 
Das UN-System begreife diese neuen Entwicklungen als eine große 
Herausforderung, denen es sich in seiner Arbeitsweise und in der 
Form seiner für die Mitgliedsländer zu erbringenden Dienstleistun
gen, aber auch in der Art und Weise der Zusammenarbeit unterein
ander, schnellstens anpassen müsse. Die Organisationen des UN-Sy
stems sähen es als notwendig an, eine koordinierte strategische und 
systematische Vorgehensweise gegenüber den Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu entwickeln und zu einem besseren 
gemeinsamen Informationsmanagement - einschließlich der Schaf
fung eines UN-weiten >Intranet< - zu kommen. Ob ein Zusammen
hang zwischen dieser Positionsbestimmung des ACC und der mi l l i 
ardenschweren Stiftung des Multimedia-Unternehmers Ted Turner 
(CNN) zugunsten der Vereinten Nationen besteht, muß der Spekula
tion überlassen bleiben. 
• In Buenos Aires fand im März 1994 die erste >Weltkonferenz über 
Telekommunikationsentwicklung< der I T U statt, in der Entwick-
lungs- und Industrieländer in einer >Erklärung von Buenos Aires 
über globale Telekommunikationsentwicklung für das 21. Jahrhun
der t gemeinsam zu erreichende Ziele und Absichten verkündet ha
ben. Aus der umstrittenen Forderung nach einer >Neuen internatio
nalen Informationsordnung< der >Gruppe der 77< (G-77) aus den 
siebziger Jahren 1 0 wurde zwanzig Jahre später eine pragmatische 
>Globale Informationsgesellschaft<, welche mit Hilfe der Informati
ons- und Kommunikationstechnologie die zu ihrer Funktionsfähig
keit erforderliche GII erhalten soll. Die mehrfache ausdrückliche 
Nennung des Privatsektors als einem der wichtigsten Akteure zur 
Schaffung der GII wäre vor zehn oder zwanzig Jahren in einem U N -
Dokument noch unvorstellbar gewesen; sie ist kennzeichnend für 
das neue Klima der Nord-Süd-Zusammenarbeit . 
• Weltbank-Präsident Wolfensohn hat auf der genannten Konferenz 
in Toronto im Juni 1997 vor 2000 Teilnehmern aus 138 Ländern (un
ter denen lediglich sieben Deutsche waren) die Absicht bekundet, die 
Weltbank allmählich in eine »Weltwissensbank« umzuwandeln. Die 
Tagung, die gemeinsam von der Weltbank und der kanadischen Re
gierung ausgerichtet wurde, hatte als >Ko-Sponsoren< und als asso
ziierte Sponsoren< nicht nur eine Reihe anderer Regierungen und ei
nige UN-Organisationen, sondern ebenfalls - auch dies ist ein No
vum in der Geschichte des UN-Systems - die weltweit wichtigsten 
Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik. 
• Innerhalb der WTO soll in Kürze das umstrittene >Multilaterale 
Abkommen für Investitionen ( M A I ) abgeschlossen werden; es hat 
die Öffnung der Grenzen für den ungehinderten Waren- und Dienst
leistungsverkehr zum Ziel. Die Entwicklung des GATT zur WTO 

hat unter anderem die Notwendigkeit gezeigt, daß gleichrangig ne
ben die wachsende Liberalisierung des Welthandels an Gütern nicht 
zuletzt dank der modernen Informations- und Kommunikationstech
nologien der Handel mit Dienstleistungen (also von >Informationen< 
im großen Umfang) getreten ist. Die WTO erwartet, daß es weltweit 
vor allem bei jenen Waren und Dienstleistungen zu einem starkem 
Wachstum kommen wird, die (wie beispielsweise Computerpro
gramme oder Informationen) digitalisiert und damit zu besonders 
niedrigen Kosten befördert werden können. Durch die modernen In
formations- und Kommunikationstechnologien werden nicht nur 
Grenzen und Zölle obsolet; auch der Warenbegriff des klassischen 
Welthandelssystem wird durch die Elektronik unscharf. Die derzei
tige Diskussion um das Internet, über das bis zur Jahrhundertwende 
schätzungsweise ein Informationsvolumen im Wert von rund 60 Mrd 
US-Dollar abgewickelt wird, zeigt beispielsweise, daß es den 132 
WTO-Mitgliedern noch völlig unklar ist, ob mit Diensten, Waren 
oder völlig neuartigen Produkten gehandelt wird. Je nach Definition 
kämen völlig verschiedene Tarife in Anwendung. 
• Wie schon erwähnt, hat die UNESCO für den Juni 1999 - zwanzig 
Jahre nach der Konferenz der Vereinten Nationen über Wissenschaft 
und Technologie im Dienste der Entwicklung in W i e n " und zehn 
Jahre nach dem in Erinnerung an die Wiener Konferenz abgehalte
nen UNESCO-Kolloquium in Paris 1 2 - eine Weltwissenschaftskon
ferenz nach Budapest einberufen. Auch bei dieser Konferenz wird es 
unter anderem darum gehen, Wege aufzuzeigen, durch die in erster 
Linie die Entwicklungsländer Zugang zum wissenschaftlichen 
Kenntnisstand der Industrieländer erhalten. Weiterhin soll die Er
kenntnis verbreitet werden, daß insbesondere jede neue wissen
schaftliche Erkenntnis - gleich in welchem Land sie entwickelt wur
de - den >Welt-Wissenspool< bereichert und für alle wissenschaftlich 
Interessierte zugänglich sein muß. 

STRATEGISCHE Ü B E R L E G U N G E N 

Deutschland und Europa sind bei den technologischen Grundlagen 
der Computerbranche recht weit abgeschlagen. Diese Ansicht ver
tritt jedenfalls Herbert Kircher von der einschlägig tätigen Firma 
I B M : 

» D i e meisten Basistechnologien der Informationstechnologie k o m m e n aus den 
U S A und aus dem Fernen Osten. In Deutschland stammt sowohl etwa 90 % der 
Computer->Hardware< wie auch der >Software< aus dem Ausland. Heute produziert 
Korea mehr Computerchips und exportiert Indien mehr Software als ganz Europa. 
Unsere Konkurrenz i m High-Tech-Bereich b e s c h r ä n k t sich nicht mehr, w ie noch 
vor fünf Jahren, auf Amer ika und Japan... Unsere Konkurrenz i m High-Tech-Be
reich sind längs t D r i t t e - W e l t - L ä n d e r geworden, und die machen das e x z e l l e n t . « 1 1 

Neben wirtschaftlichen Aspekten hat diese Entwicklung auch eine 
soziale Dimension. In den Strategiepapieren der Europäischen Kom
mission wird daher betont, daß die tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Veränderungen im Gefolge der Technikentwicklung nicht außer acht 
gelassen werden dürfen: 

» E n t s c h e i d e n d w i r d sein, ob die Adressaten, die B ü r g e r i n n e n und Bürger , mitge
hen auf dem W e g in die Informationsgesellschaft, oder ob sich nicht bald heraus
stellt, d a ß die Technik den A n w e n d e r b e d ü r f n i s s e n mei lenwei t vorauseilt und nur 
eine kleine F ü h r u n g s e l i t e bereit ist, auf diesem W e g zu f o l g e n . « 1 4 

Wie die künftige Informationsgesellschaft aussehen wird, ist vorerst 
nur spekulativ zu beantworten. Wie sich aber jetzt schon für die In
dustriestaaten voraussagen läßt, resultieren die Informations- und 
Kommunikationstechnologien zum einen in der Veränderung der so
zialen Sphäre und zum anderen in einer Verschiebung der gesell
schaftlichen Orientierung von der Politik zu den Medien. W o m ö g 
lich noch dramatischer sind die Folgen für die Entwicklungsländer, 
die zu Recht eine weitere >Verwestlichung< ihrer Lebensweisen be
fürchten. 
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derkommission eine Liste der Einzelpersonen 
zu erstellen, deren Ein- oder Durchreise nach 
Ziffer 4 verboten wird, und ersucht den Aus
schuß nach Resolution 661( 1990), nach Bedarf 
Richtlinien und Verfahren für die Umsetzung 
der in Ziffer 4 genannten Maßnahmen auszuar
beiten und allen Mitgliedstaaten Ausfertigun
gen dieser Richtlinien und Verfahren sowie ei
ne Liste der benannten Einzelpersonen zu 
übermitteln; 

6. beschließt, daß die Bestimmungen der Ziffern 
4 und 5, sobald der Exekutivvorsitzende der 
Sonderkommission dem Rat berichtet, daß Irak 
den Inspektionsgruppen der Kommission so
fortigen, bedingungslosen und uneinge
schränkten Zugang zu ausnahmslos allen Ge
bieten, allen Einrichtungen, allem Gerät, allen 
Unterlagen und allen Transportmitteln ge
währt, die sie im Einklang mit dem Mandat der 
Sonderkommission zu inspizieren wünschen, 
sowie zu allen Amtsträgern und sonstigen der 
irakischen Regierung unterstehenden Perso
nen, die die Sonderkommission zu befragen 
wünscht, damit sie ihr Mandat voll wahrneh
men kann, einen Tag danach aufgehoben wer
den; 

7. beschließt, daß die in den Ziffern 21 und 28 der 
Resolution 687(1991) vorgesehenen Überprü
fungen im Apri l 1998 im Einklang mit Ziffer 8 
der Resolution 1134(1997) wiederaufgenom
men werden, sofern die Regierung Iraks die 
Ziffer 2 der vorliegenden Resolution befolgt 
hat; 

8. bekundet seine feste Absicht, nach Bedarf wei
tere Maßnahmen zur Durchführung dieser Re
solution zu ergreifen; 

9. bekräftigt, daß die Regierung Iraks nach den 
einschlägigen Resolutionen für die Gewährlei
stung der Sicherheit des Personals und der 
Ausrüstung der Sonderkommission und ihrer 
Inspektionsgruppen verantwortlich ist; 

10. bekräftigt außerdem seine volle Unterstützung 
für die Befugnis der Sonderkommission unter 
der Leitung ihres Exekutivvorsitzenden, die 
Durchführung ihres Mandats nach den ein
schlägigen Resolutionen des Rates sicherzu
stellen; 

11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 13. November 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/51) 

Auf der 3832. Sitzung des Sicherheitsrats am 13. 
November 1997 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 verurteilt auf das schärfste den 
unannehmbaren Beschluß der Regierung Iraks, der 
Sonderkommission angehörendes Personal einer 
bestimmten Staatsangehörigkeit auszuweisen und 
so der Sonderkommission unter Verstoß gegen die 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 
die der Maßstab für die Einhaltung der Verpflich
tungen Iraks sind, Bedingungen vorzuschreiben. 
Der Sicherheitsrat verlangt die sofortige und un
zweideutige Widerrufung dieses Beschlusses, der 
die Sonderkommission an der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben auf Grund tier einschlägigen Resolutio

nen gehindert hat. Der Rat erinnert an die Er
klärung seines Präsidenten vom 29. Oktober 1997, 
worin der Rat vor den schwerwiegenden Folgen 
für den Fall gewarnt hat, daß Irak seinen Ver
pflichtungen auf Grund der einschlägigen Resolu
tionen nicht sofort und vollinhaltlich ohne Bedin
gungen oder Einschränkungen nachkommt. Der 
Rat verlangt ferner, im Einklang mit seiner Reso
lution 1137(1997), daß Irak seinen Verpflichtun
gen auf Grund der einschlägigen Resolutionen so
fort und vollinhaltlich nachkommt. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Unterstützung 
für die Sonderkommission und die Internationale 
Atomenergie-Organisation ( IAEA) und betont, 
wie wichtig es ist, daß sie die Durchführung aller 
Aspekte ihres jeweiligen Mandats sicherstellen, 
einschließlich ihrer unerläßlichen Überwachungs
und Verifikationstätigkeit in Irak, im Einklang mit 
den einschlägigen Resolutionen des Rates. 
Der Sicherheitsrat betont, daß die Regierung Iraks 
die volle Verantwortung dafür trägt, die Sicherheit 
der Mitarbeiter und der Ausrüstung der Sonder
kommission und der I A E A sowie ihrer Inspekti
onsgruppen zu gewährleisten.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 3. Dezember 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/54) 

Auf der 3838. Sitzung des Sicherheitsrats am 3. 
Dezember 1997 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 macht sich die Schlußfolge
rungen und Empfehlungen des Berichts der Not
standstagung der Sonderkommission (UNSCOM) 
(S/1997/922) zu eigen, die auf die volle und rasche 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen so
wie auf die Steigerung der Effizienz und Wirksam
keit der zu diesem Zweck durchgeführten Tätig
keiten der UNSCOM abzielen. 
Der Sicherheitsrat erneuert seine Forderung, daß 
Irak allen seinen in sämtlichen einschlägigen 
Resolutionen, namentlich der Resolution 1137 
(1997), festgelegten Verpflichtungen nachkommt 
sowie mit der UNSCOM und der Internationalen 
Atomenergie-Organisation ( IAEA) bei der Erfül
lung ihres jeweiligen Mandats uneingeschränkt 
zusammenarbeitet. Der Rat betont, daß die Wirk
samkeit und die Schnelligkeit, mit der die UNS
C O M ihre Aufgaben erfüllen kann, vor allem vom 
Grad der Zusammenarbeit der Regierung Iraks ab
hängt, wenn es darum geht, den vollen Umfang 
und Aufbau ihrer verbotenen Programme offenzu
legen und der UNSCOM ungehinderten Zugang zu 
allen Standorten, Dokumenten, Unterlagen und 
Einzelpersonen zu gewähren. Der Rat nimmt 
Kenntnis von der Schlußfolgerung des UNSCOM-
Berichts, wonach die UNSCOM die legitimen An
liegen Iraks hinsichtlich seiner nationalen Sicher
heit, Souveränität und Würde im Rahmen der Not
wendigkeit der vollen Anwendung des ihr vom Rat 
übertragenen Mandats respektiert. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die von der UNSCOM 
und der I A E A in verschiedenen Abrüstungsberei
chen erzielten Fortschritte. Der Rat ermutigt zu 
verstärkten Anstrengungen im Einklang mit den 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen der Not
standstagung der UNSCOM, damit die Mandate 
der UNSCOM und der I A E A in ihren jeweiligen 
Bereichen der Abrüstung vollinhaltlich erfüllt 
werden. Der Rat anerkennt, daß. sobald Irak seinen 

Verpflichtungen auf Grund der einschlägigen Re
solutionen nachkommt, die UNSCOM und die IA
EA dies berichten und der Rat zustimmt, die UNS
C O M und die I A E A in ihrem jeweiligen Bereich 
den Übergang von der Untersuchungstätigkeit zur 
Überwachung vollziehen und dabei die Verwen
dung des in Irak bereits funktionierenden Überwa
chungssystems ausweiten würden. 
Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, auf die in dem Bericht der Not
standstagung der UNSCOM enthaltenen Ersuchen 
wohlwollend zu reagieren, insbesondere was die 
Bereitstellung zusätzlichen Personals, Geräts und 
zusätzlicher Informationen betrifft, welche die 
UNSCOM und die I A E A benötigen, um ihr jewei
liges Mandat effizienter und wirksamer umsetzen 
zu können. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben und wird prüfen, ob zusätzliche Maß
nahmen notwendig sind.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Ausnahme
regelungen in bezug auf die gegen Irak ver
hängten wirtschaftlichen Sanktionen. - Reso
lution 1143(1997) vom 4. Dezember 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen 

und insbesondere seine Resolutionen 986 
( 1995) vom 14. Apr i l 1995,1111 ( 1997) vom 4. 
Juni 1997 und 1129(1997) vom 12. September 
1997, 

- in der Überzeugung, daß vorübergehende 
Maßnahmen zur weiteren Deckung des huma
nitären Bedarfs des irakischen Volkes ergriffen 
werden müssen, bis die Erfüllung der einschlä
gigen Resolutionen, so auch insbesondere der 
Resolution 687(1991) vom 3. Apr i l 1991, 
durch Irak es dem Rat gestattet, weitere Maß
nahmen in bezug auf die in Resolution 661 
( 1990) vom 6. August 1990 genannten Verbote 
zu ergreifen, im Einklang mit den Bestimmun
gen der genannten Resolutionen, 

- sowie in der Überzeugung, daß die huma
nitären Hilfsgüter gerecht an alle Teile der ira
kischen Bevölkerung im ganzen Land verteilt 
werden müssen, 

- mit Genugtuung über den vom Generalsekretär 
gemäß Ziffer 3 der Resolution 1111(1997) vor
gelegten Bericht (S/1997/935) und über seine 
Absicht, einen ergänzenden Bericht vorzule
gen, sowie über den Bericht (S/1997/942), den 
der Ausschuß nach Resolution 661 ( 1990) vom 
6. August 1990 gemäß Ziffer 4 der Resolution 
1111(1997) vorgelegt hat, 

- mit Besorgnis feststellend, daß die Bevölke
rung Iraks trotz der laufenden Durchführung 
der Resolutionen 986(1995) und 1111(1997) 
sich nach wie vor einer ernsten Ernährungs
und Gesundheitssituation gegenübersieht, 

- entschlossen, jede weitere Verschlechterung 
der derzeitigen humanitären Lage zu verhin
dern, 

- mit Dank Kenntnis nehmend von der Empfeh
lung des Generalsekretärs, der Rat möge erneut 
prüfen, ob die mit Resolution 986( 1995) vorge
sehenen Einnahmen ausreichen, und erwägen, 
wie der vorrangige humanitäre Bedarf des ira
kischen Volkes am besten gedeckt werden 
kann, namentlich auch wie diese Einnahmen 
erhöht werden könnten, 

- sowie mit Dank Kenntnis nehmend von der 
Absicht des Generalsekretärs, in seinen ergän
zenden Bericht Empfehlungen darüber aufzu
nehmen, wie die Abwicklung und die Ausliefe-
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rung humanitärer Hilfsgüter nach Resolution 
986( 1995) verbessert werden könnte, 

- mit Genugtuung über die Anstrengungen, die 
der Ausschuß nach Resolution 661(1990) un
ternimmt, um seine Arbeitsverfahren zu verfei
nern und zu klären, und mit der Aufforderung 
an den Ausschuß, seine Bemühungen in dieser 
Richtung fortzusetzen, damit der Genehmi
gungsprozeß beschleunigt wird, 

- in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied
staaten für die Souveränität und territoriale Un
versehrtheit Iraks, 

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

1. beschließt, daß die Bestimmungen der Resolu
tion 986(1995), mit Ausnahme der Ziffern 4, 
11 und 12, für einen weiteren Zeitraum von 180 
Tagen ab 5. Dezember 1997 0.01 Uhr New 
Yorker Ortszeit in Kraft bleiben; 

2. beschließt ferner, daß die Bestimmungen des 
Verteilungsplans betreffend die im Einklang 
mit Resolution 1111(1997) gekauften Güter 
auch weiterhin auf Nahrungsmittel, Medika
mente und medizinische Versorgungsgüter 
Anwendung finden, die im Einklang mit dieser 
Resolution eingekauft werden, bis der General
sekretär einen neuen Verteilungsplan geneh
migt hat, der der Regierung Iraks vor dem 5. Ja
nuar 1998 vorgelegt werden soll; 

3. beschließt ferner, 90 Tage nach Inkrafttreten 
von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des Zeit
raums von 180 Tagen nach Eingang der in den 
Ziffern 4 und 5 genannten Berichte eine einge
hende Überprüfung aller Aspekte der Durch
führung dieser Resolution vorzunehmen, und 
bekundet seine Absicht, vor Ablauf des 180-
Tage-Zeitraums die Verlängerung der Bestim
mungen dieser Resolution wohlwollend zu 
prüfen, sofern aus den in den Ziffern 4 und 5 
genannten Berichten hervorgeht, daß diese Be
stimmungen zufriedenstellend angewandt wer
den; 

4. ersucht den Generalsekretär, 90 Tage nach In
krafttreten von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf 
des Zeitraums von 180 Tagen auf der Grundla
ge der vom Personal der Vereinten Nationen in 
Irak gemachten Beobachtungen sowie auf der 
Grundlage von Konsultationen mit der Regie
rung Iraks dem Rat darüber Bericht zu erstat
ten, ob Irak die gerechte Verteilung der im Ein
klang mit Ziffer 8 a) der Resolution 986(1995) 
finanzierten Medikamente, medizinischen 
Versorgungsgüter, Nahrungsmittel und Güter 
und Versorgungsgegenstände zur Deckung des 
Grundbedarfs der Zivilbevölkerung sicherge
stellt hat, und in seine Berichte gegebenenfalls 
auch Bemerkungen zu der Frage aufzunehmen, 
ob die Einnahmen zur Deckung des huma
nitären Bedarfs Iraks ausreichen und inwieweit 
Irak in der Lage ist, Erdöl und Erdölprodukte in 
ausreichender Menge auszuführen, um den in 
Ziffer I der Resolution 986(1995) genannten 
Betrag zu erzielen; 

5. ersucht den Ausschuß nach Resolution 661 
(1990), in enger Koordinierung mit dem Gene
ralsekretär dem Rat 90 Tage nach Inkrafttreten 
von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des Zeit
raums von 180 Tagen über die Durchführung 
der in den Ziffern 1, 2, 6, 8, 9 und 10 der Reso
lution 986(1995) getroffenen Regelungen Be
richt zu erstatten; 

6. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, ei
nen ergänzenden Bericht vorzulegen, und be
kundet seine Bereitschaft, im Lichte seiner 
Empfehlungen nach Möglichkeiten zur Ver
besserung der Durchführung des humanitären 

Programms zu suchen und einen Beschluß über 
die zusätzlichen Mittel zu fassen, die notwen
dig sind, um den vorrangigen humanitären Be
darf des irakischen Volkes zu decken, sowie ei
ne Verlängerung der Fristen für die Durch
führung dieser Resolution zu erwägen; 

7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat seinen 
ergänzenden Bericht bis spätestens 30. Januar 
1998 vorzulegen; 

8. unterstreicht die Notwendigkeit sicherzustel
len, daß die Sicherheit aller Personen geachtet 
wird, die vom Generalsekretär zur Durch
führung dieser Resolution in Irak ernannt wur
den; 

9. ersucht den Ausschuß nach Resolution 661 
(1990), in enger Koordinierung mit dem Gene
ralsekretär auch weiterhin die Arbeitsverfahren 
zu verfeinern und zu klären, damit der Geneh
migungsprozeß beschleunigt wird, und dem 
Rat bis spätestens 30. Januar 1998 Bericht zu 
erstatten; 

10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. Dezember 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/56) 

A u f der 3844. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. 
Dezember 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats i m 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 hat den Bericht des Exekutiv
vorsitzenden der Sonderkommission der Ver
einten Nationen vom 17. Dezember 1997 (S/ 
1997/987) über seine Gespräche mit Vertretern 
der Regierung Iraks behandelt, die vom 12. bis 16. 
Dezember 1997 in Bagdad stattfanden. 
Der Sicherheitsrat verweist auf alle seine einschlä
gigen Resolutionen, namentlich auf die Resolution 
1137(1997) vom 12. November 1997 und auf die 
Erklärung seines Präsidenten vom 3. Dezember 
1997 (S/PRST/1997/54). Der Rat verlangt erneut, 
daß die Regierung Iraks im Einklang mit allen ein
schlägigen Resolutionen voll mit der Sonderkom
mission zusammenarbeitet und deren Inspektions
gruppen sofortigen und uneingeschränkten Zu
gang zu allen Bereichen, Einrichtungen, Ausrü
stungsgegenständen, Unterlagen und Transport
mitteln gewährt, die diese im Einklang mit dem 
Mandat der Sonderkommission zu inspizieren 
wünschen. 

Der Sicherheitsrat betont, daß das Versäumnis der 
Regierung Iraks, der Sonderkommission soforti
gen und bedingungslosen Zugang zu allen Stand
orten oder Kategorien von Standorten zu ge
währen, nicht hingenommen werden kann und ei
nen eindeutigen Verstoß gegen die einschlägigen 
Resolutionen darstellt. 
Der Sicherheitsrat bekundet der Sonderkommissi
on und ihrem Exekutivvorsitzenden seine volle 
Unterstützung, insbesondere bei den Gesprächen, 
die dieser zur Zeit mit Vertretern der Regierung 
Iraks führt. Der Rat nimmt zur Kenntnis, daß nach 
wie vor Gespräche über praktische Vorkehrungen 
zur Durchführung aller seiner einschlägigen Reso
lutionen stattfinden. Der Rat wiederholt, daß die 
Wirksamkeit und die Schnelligkeit, mit der die 
Sonderkommission ihre Aufgaben erfüllen kann, 
vor allem vom Grad der Zusammenarbeit der Re

gierung Iraks abhängt, wenn es darum geht, den 
vollen Umfang und Aufbau ihrer verbotenen Pro
gramme offenzulegen und der Sonderkommission 
ungehinderten Zugang zu allen Standorten, Doku
menten, Unterlagen und Einzelpersonen zu ge
währen. Der Rat fordert die Regierung Iraks auf, 
mit der Sonderkommission bei der Wahrnehmung 
ihres Mandats voll zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak
tiv befaßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 14. Januar 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/1) 

A u f der 3848. Sitzung des Sicherheitsrats am 14. 
Januar 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation zwischen Irak und Kuwait< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat mißbilligt die Erklärung des 
irakischen Regierungssprechers vom 12. Januar 
1998 sowie Iraks darauffolgende Nichterfüllung 
seiner Verpflichtung, der Sonderkommission un
eingeschränkten, bedingungslosen und sofortigen 
Zugang zu allen Standorten zu gewähren. Der Rat 
stellt fest, daß dieses Versäumnis nicht hingenom
men werden kann und einen eindeutigen Verstoß 
gegen die einschlägigen Resolutionen darstellt. 
Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärung seines 
Präsidenten vom 29. Oktober 1997 (S/PRST/1997/ 
49), worin der Rat den Beschluß der Regierung 
Iraks verurteilte, die Bedingungen für die Einhal
tung ihrer Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit 
der Sonderkommission diktieren zu wollen. 
Der Sicherheitsrat wiederholt seine in Resolution 
1137(1997) aufgestellte Forderung, daß Irak mit 
der Sonderkommission voll und sofort ohne Be
dingungen oder Einschränkungen im Einklang mit 
den einschlägigen Resolutionen, die den Maßs tab 
für die Einhaltung der Verpflichtungen Iraks b i l 
den, zusammenarbeitet. 

Der Sicherheitsrat bekundet seine volle Unterstüt
zung für die Sonderkommission und ihren Exeku
tivvorsitzenden, insbesondere bei dessen bevorste
hender Reise nach Irak zur Fortsetzung seiner Ge
spräche mit Vertretern der Regierung Iraks, mit 
dem Ziel, die volle Durchführung der einschlägi
gen Resolutionen zu erreichen und die Wirksam
keit und Effizienz der Tätigkeit der Sonderkom
mission zu diesem Zweck zu steigern. In diesem 
Zusammenhang erinnert der Rat an die Erklärun
gen seines Präsidenten vom 3. Dezember 1997 
(S/PRST/1997/54) und vom 22. Dezember 1997 
(S/PRST/1997/56) und ermutigt zur Fortsetzung 
der Anstrengungen, über die ihm der Exekutivvor
sitzende Bericht erstattet hat. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Exekutivvorsitzen
den, ihn so bald wie möglich nach Stattfinden der 
Gespräche ausführlichst über deren Inhalt zu un
terrichten, damit der Rat nach Bedarf eine ange
messene Reaktion auf der Grundlage der einschlä
gigen Resolutionen beschließen kann. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Ausnahme
regelungen in bezug auf die gegen Irak ver
hängten wirtschaftlichen Sanktionen. - Reso
lution 1153(1998) vom 20. Februar 1998 

Der Sicherheitsrat, 
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- unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen 
Resolutionen und insbesondere seine Resolu
tionen 986(1995) vom-14. Apr i l 1995, 1111 
(1997) vom 4. Juni 1997, 1129(1997) vom 12. 
September 1997 und 1143(1997) vom 4. De
zember 1997, 

- in der Uberzeugung, daß vorübergehende 
Maßnahmen zur weiteren Deckung des huma
nitären Bedarfs des irakischen Volkes ergriffen 
werden müssen, bis die Erfüllung der einschlä
gigen Resolutionen, so auch insbesondere der 
Resolution 687(1991) vom 3. Apr i l 1991, 
durch Irak es dem Rat gestattet, weitere Maß
nahmen in bezug auf die in Resolution 661 
( 1990) vom 6. August 1990 genannten Verbote 
zu ergreifen, im Einklang mit den Bestimmun
gen der genannten Resolutionen, sowie beto
nend, daß der in dieser Resolution vorgesehene 
Verteilungsplan vorübergehender Art ist, 

- sowie in der Überzeugung, daß die huma
nitären Hilfsgüter gerecht an alle Teile der ira
kischen Bevölkerung im ganzen Land verteilt 
werden müssen, 

- mit Genugtuung über den vom Generalsekretär 
am 1. Februar 1998 gemäß Ziffer 7 der Resolu
tion 1143(1997) vorgelegten Bericht (S/1998/ 
90) und über seine Empfehlungen sowie über 
den Bericht, den der Ausschuß nach Resolution 
661 ( 1990) vom 6. August 1990 gemäß Ziffer 9 
der Resolution 1143(1997) am 30. Januar 1998 
vorgelegt hat (S/1998/92), 

- feststellend, daß die Regierung Iraks bei der 
Erstellung des Berichts des Generalsekretärs 
nicht voll kooperiert hat, 

- mit Besorgnis feststellend, daß die Bevölke
rung Iraks trotz der laufenden Durchführung 
der Resolutionen 986(1995), 1111(1997) und 
1143(1997) sich nach wie vor einer sehr ern
sten Ernährungs- und Gesundheitssituation ge
genübersieht, 

- entschlossen, jede weitere Verschlechterung 
der derzeitigen humanitären Lage zu verhin
dern, 

- in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied
staaten für die Souveränität und territoriale Un
versehrtheit Iraks, 

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

1. beschließt, daß die Bestimmungen der Resolu
tion 986(1995), mit Ausnahme ihrer Ziffern 4, 
11 und 12, für einen neuen Zeitraum von 180 
Tagen in Kraft bleiben, der um 0.01 Uhr New 
Yorker Ortszeit an dem Tag beginnt, nach dem 
der Präsident des Rates die Ratsmitglieder un
terrichtet hat, daß der in Ziffer 5 angeforderte 
Bericht des Generalsekretärs bei ihm eingegan
gen ist, an welchem Tag die Bestimmungen der 
Resolution 1143(1997), falls sich diese noch in 
Kraft befinden, auslaufen werden, ausgenom
men in bezug auf Beträge, die gemäß letzterer 
Resolution bereits vor diesem Zeitpunkt erzielt 
wurden; 

2. beschließt ferner, daß die den Staaten mit Zif
fer 1 der Resolution 986(1995) erteilte Er
mächtigung die Einfuhr von Erdöl und Erdöl
produkten aus Irak, einschließlich der unmit
telbar damit zusammenhängenden unabding
baren finanziellen und sonstigen Transaktio
nen in einem Umfang gestattet, der ausreicht, 
um während des in Ziffer 1 genannten Zeit
raums von 180 Tagen Erlöse in Höhe eines Ge
samtbetrages von nicht mehr als 5,256 Mil l iar
den US-Dollar zu erzielen, wobei die vom Ge
neralsekretär empfohlenen Beträge für den 
Nahrungsmittel- und Ernährungssektor und für 
den Gesundheitssektor vorrangig zugewiesen 

werden sollen und ein Betrag von 682 bis 788 
Millionen Dollar für den in Ziffer 8 b) der Re
solution 986(1995) angegebenen Zweck ver
wendet werden soll, es sei denn, daß während 
des 180-Tage-Zeitraums Erdöl und Erdölpro
dukte im Gegenwert von weniger als 5,256 
Milliarden Dollar verkauft werden; in diesem 
Fall wird der Deckung des dringenden huma
nitären Bedarfs im Nahrungsmittel- und 
Ernährungssektor und im Gesundheitssektor 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, 
und der Generalsekretär kann für den in Ziffer 
8 b) der Resolution 986(1995) angegebenen 
Zweck einen entsprechend niedrigeren Betrag 
bereitstellen; 

3. weist den Ausschuß nach Resolution 661 
( 1990) an, auf der Grundlage konkreter Ersu
chen angemessene Ausgaben im Zusammen
hang mit dem Hadsch zu genehmigen, die 
durch Mit tel aus dem Treuhandkonto zu 
decken sind; 

4. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame 
und effiziente Durchführung dieser Resolution 
sicherzustellen, und insbesondere den Beob
achtungsprozeß der Vereinten Nationen in Irak 
dahin gehend zu stärken, daß dem Rat die er
forderliche Zusicherung gegeben werden kann, 
daß die im Einklang mit dieser Resolution be
schafften Güter gerecht verteilt werden und 
daß alle Güter, deren Beschaffung genehmigt 
wurde, einschließlich Gegenstände mit dualem 
Verwendungszweck und Ersatzteile, für den 
genehmigten Zweck verwendet werden; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat Bericht 
zu erstatten, sobald er die erforderlichen Vor
kehrungen oder Vereinbarungen getroffen und 
einen von der Regierung Iraks vorgelegten 
Verteilungsplan gebilligt hat, der eine Be
schreibung der Güter enthält, die gekauft wer
den sollen, und der ihre gerechte Verteilung 
wirksam gewährleistet, im Einklang mit seinen 
Empfehlungen, wonach der Plan kontinuier
lich sein und Angaben über die jeweilige Prio
rität der humanitären Hilfsgüter sowie den zwi
schen ihnen bestehenden Zusammenhang im 
Rahmen der Projekte oder Aktivitäten enthal
ten und die erforderlichen Liefertermine, die 
bevorzugten Eingangsorte und die angestreb
ten Ziele nennen sollte; 

6. fordert alle Staaten und insbesondere die Re
gierung Iraks nachdrücklich auf, bei der wirk
samen Durchführung dieser Resolution voll zu 
kooperieren; 

7. ruft alle Staaten auf, zu kooperieren, indem 
sie Anträge rechtzeitig vorlegen, Ausfuhrge
nehmigungen rasch ausstellen, den Transit der 
von dem Ausschuß nach Resolution 661 ( 1990) 
genehmigten humanitären Hilfsgüter erleich
tern und alle anderen innerhalb ihrer Zustän
digkeit liegenden geeigneten Maßnahmen er
greifen, um sicherzustellen, daß die dringend 
benötigten humanitären Hilfsgüter die Bevöl
kerung Iraks so rasch wie möglich erreichen; 

8. unterstreicht die Notwendigkeit sicherzustel
len, daß die Sicherheit aller Personen geachtet 
wird, die an der Durchführung dieser Resoluti
on in Irak unmittelbar beteiligt sind; 

9. beschließt, 90 Tage nach Inkrafttreten von Zif
fer 1 eine Zwischenüberprüfung der Durch
führung dieser Resolution und vor Ablauf des 
Zeitraums von 180 Tagen eine eingehende 
Überprüfung aller Aspekte ihrer Durchführung 
vorzunehmen, nach Eingang der in den Ziffern 
10 und 14 genannten Berichte, und bekundet 
seine Absicht, vor Ablauf des 180-Tage-Zeit

raums die Verlängerung der Bestimmungen 
dieser Resolution gegebenenfalls wohlwollend 
zu prüfen, sofern aus den in den Ziffern 10 und 
14 genannten Berichten hervorgeht, daß diese 
Bestimmungen zufriedenstellend angewandt 
werden; 

10. ersucht den Generalsekretär, auf der Grundlage 
der vom Personal der Vereinten Nationen in 
Irak gemachten Beobachtungen sowie auf der 
Grundlage der Konsultationen mit der Regie
rung Iraks dem Rat 90 Tage nach Inkrafttreten 
von Ziffer 1 einen Zwischenbericht vorzulegen 
und vor Ablauf des Zeitraums von 180 Tagen 
einen umfassenden Bericht darüber vorzule
gen, ob Irak die gerechte Verteilung der im 
Einklang mit Ziffer 8 a) der Resolution 986 
(1995) finanzierten Medikamente, medizini
schen Versorgungsgüter, Nahrungsmittel und 
Güter und Versorgungsgegenstände zur 
Deckung des Grundbedarfs der Zivilbevölke
rung sichergestellt hat, und in seine Berichte 
gegebenenfalls auch Bemerkungen zu der Fra
ge aufzunehmen, ob die Einnahmen zur 
Deckung des humanitären Bedarfs Iraks aus
reichen und inwieweit Irak in der Lage ist, Erd
öl und Erdölprodukte in ausreichender Menge 
auszuführen, um den in Ziffer 2 genannten Be
trag zu erzielen; 

11. nimmt Kenntnis von der Bemerkung des Gene
ralsekretärs, wonach die Lage auf dem Elektri
zitätssektor außerordentlich ernst ist, und von 
seiner Absicht, sich mit Vorschlägen für eine 
angemessene Finanzierung erneut an den Rat 
zu wenden, ersucht ihn, zu diesem Zweck drin
gend einen im Benehmen mit der Regierung 
Iraks erstellten Bericht vorzulegen, und ersucht 
ihn ferner, dem Rat nach Bedarf unter Hinzu
ziehung von Organisationen der Vereinten Na
tionen und im Benehmen mit der Regierung 
Iraks weitere Studien über den grundlegenden 
humanitären Bedarf in Irak, einschließlich not
wendiger Verbesserungen der Infrastruktur, 
vorzulegen; 

12. ersucht den Generalsekretär, eine Sachverstän
digengruppe einzurichten, die im Benehmen 
mit der Regierung Iraks feststellen soll, ob Irak 
in der Lage ist, genügend Erdöl und Erdölpro
dukte zu exportieren, um den in Ziffer 2 ge
nannten Gesamtbetrag zu erzielen, und die ei
nen unabhängigen Bericht über die Produkti
ons- und Transportkapazitäten Iraks und die er
forderliche Überwachung erstellen soll, er
sucht ihn außerdem, im Lichte dieses Berichts 
frühzeitig geeignete Empfehlungen abzuge
ben, und bekundet seine Bereitschaft, auf der 
Grundlage dieser Empfehlungen und der hu
manitären Zielsetzung dieser Resolution unbe
schadet Ziffer 3 der Resolution 661(1990) ei
nen Beschluß betreffend die Genehmigung der 
Ausfuhr der erforderlichen Ausrüstungsgegen
stände zu fassen, um Irak in die Lage zu verset
zen, den Export von Erdöl und Erdölprodukten 
zu steigern, und dem Ausschuß nach Resoluti
on 661(1990) die entsprechenden Anweisun
gen zu erteilen; 

13. ersucht den Generalsekretär, dem Rat Bericht 
zu erstatten, falls Irak nicht in der Lage sein 
sollte, genügend Erdöl und Erdölprodukte zu 
exportieren, um den in Ziffer 2 genannten Ge
samtbetrag zu erzielen, und nach Konsultatio
nen mit den zuständigen Organisationen der 
Vereinten Nationen und den irakischen Behör
den Empfehlungen für die Verwendung des 
voraussichtlich zur Verfügung stehenden Be
trags entsprechend dem in Ziffer 5 genannten 
Verteilungsplan abzugeben; 
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14. ersucht den Ausschuß nach Resolution 661 
(1990), dem Rat in Abstimmung mit dem Ge
neralsekretär 90 Tage nach Inkrafttreten von 
Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des 180-Tage-
Zeitraums über die Durchführung der Regelun
gen in den Ziffern 1, 2,6, 8,9 und 10 der Reso
lution 986( 1995) Bericht zu erstatten; 

15. ersucht den Ausschuß nach Resolution 661 
(1990) ferner, die in seinem Bericht vom 30. 
Januar 1998 genannten Maßnahmen und 
Schritte hinsichtlich der Verfeinerung und 
Klärung seiner Arbeitsverfahren zu ergreifen, 
die in dem Bericht des Generalsekretärs vom 1. 
Februar 1998 enthaltenen diesbezüglichen Be
merkungen und Empfehlungen zu prüfen, ins
besondere mit dem Ziel, die Zeitspanne zwi
schen der Ausfuhr von Erdöl und Erdölproduk
ten aus Irak und der Lieferung von Gütern nach 
Irak gemäß dieser Resolution so weit wie mög
lich zu verringern, dem Rat bis zum 31. März 
1998 Bericht zu erstatten und seine Verfahren 
danach nach Bedarf weiter zu überprüfen; 

16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Schreiben des Generalse
kretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
25. Februar 1998 (UN-Dok. S/1998/166 v. 27. 
2.1998) 

Im Nachgang zu meiner gestrigen Unterrichtung 
des Sicherheitsrats hinsichtlich meiner kürzlich in 
Bagdad ausgeführten Mission übermittle ich eine 
Abschrift der von mir und vom Stellvertretenden 
Ministerpräsidenten Iraks, Herrn Tarik Aziz, un
terzeichneten Vereinbarung. Obwohl der Wortlaut 
der Vereinbarung den Ratsmitgliedern vor ihrer 
Unterrichtung informell zugänglich gemacht wor
den war, würde ich nunmehr eine förmliche Über
mittlung begrüßen. 

gez. Kofi A . Annan 

Vereinbarung 
zwischen 

den VereintenNationen und der Republik Irak 

1. Die Regierung Iraks bestätigt erneut ihre An
nahme aller einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats, einschließlich der Resolutionen 687 
(1991) und 715(1991). Die Regierung Iraks wie
derholt ferner ihre Verpflichtung, mit der Sonder
kommission der Vereinten Nationen (UNSCOM) 
und der Internationalen Atomenergie-Organisati
on ( IAEA) voll zusammenzuarbeiten. 
2. Die Vereinten Nationen bekräftigen das Eintre
ten aller Mitgliedstaaten für die Achtung der Sou
veränität und territorialen Unversehrtheit Iraks. 
3. Die Regierung Iraks verpflichtet sich, der U N 
SCOM und der I A E A sofortigen, bedingungslosen 
und uneingeschränkten Zugang in Übereinstim
mung mit den in Absatz 1 genannten Resolutionen 
zu gewähren. Die UNSCOM verpflichtet sich, bei 
der Wahrnehmung ihres Mandats nach den Reso
lutionen des Sicherheitsrats die legitimen Anlie
gen Iraks hinsichtlich seiner nationalen Sicherheit, 
Souveränität und Würde zu respektieren. 
4. Die Vereinten Nationen und die Regierung Iraks 
kommen überein, daß für die Wahrnehmung der 
mandatsgemäßen Aufgaben an den acht Präsidial
residenzen in Irak, die in der Anlage zu dieser Ver
einbarung genannt werden, für den ersten Zugang 

und die darauffolgenden Zugänge die folgenden 
Sonderverfahren Anwendung finden werden: 
a) Der Generalsekretär richtet im Benehmen mit 

dem Exekutivvorsitzenden der UNSCOM und 
dem Generaldirektor der I A E A eine Sonder
gruppe zu diesem Zweck ein. Die Gruppe setzt 
sich aus hochrangigen Diplomaten, die vom 
Generalsekretär benannt werden, sowie Sach
verständigen der UNSCOM und der I A E A zu
sammen. Leiter der Gruppe ist ein vom Gene
ralsekretär ernannter Kommissar. 

b) Bei ihrer Arbeit wird die Sondergruppe nach 
den festgelegten Verfahren der U N S C O M und 
der I A E A und nach bestimmten detaillierten 
Verfahren vorgehen, die unter Berücksichti
gung des besonderen Charakters der Präsidial
residenzen im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats ausgearbeitet 
werden. 

c) Der Bericht der Sondergruppe über ihre Tätig
keit und ihre Ermittlungsergebnisse wird vom 
Exekutivvorsitzenden der UNSCOM über den 
Generalsekretär dem Sicherheitsrat vorgelegt. 

5. Die Vereinten Nationen und die Regierung Iraks 
kommen ferner überein, daß alle sonstigen Berei
che, Einrichtungen, Ausrüstungen, Unterlagen und 
Transportmittel den bereits festgelegten Verfahren 
der UNSCOM unterliegen. 
6. In Anbetracht der Fortschritte, die die U N 
SCOM in zahlreichen Abrüstungsbereichen erzielt 
hat, sowie der Notwendigkeit, verstärkte Anstren
gungen zu unternehmen, um ihr Mandat zum Ab
schluß zu bringen, kommen die Vereinten Natio
nen und die Regierung Iraks überein, ihre Zusam
menarbeit sowie die Effizienz, die Wirksamkeit 
und die Transparenz der Arbeiten zu verbessern, 
damit die UNSCOM dem Rat rasch nach Ziffer 22 
der Resolution 687(1991) Bericht erstatten kann. 
Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Regie
rung Iraks und die UNSCOM die an sie gerichteten 
Empfehlungen umsetzen, die in dem Bericht der 
am 21 .November 1997 abgehaltenen Notstandsta
gung der UNSCOM enthalten sind. 

7. Die Aufhebung der Sanktionen ist für das Volk 
und die Regierung Iraks natürlich von überragen
der Bedeutung, und der Generalsekretär hat sich 
verpflichtet, die volle Aufmerksamkeit der M i t 
glieder des Sicherheitsrats auf diese Angelegen
heit zu lenken. 

Unterzeichnet am 23.Februar 1998 in Bagdad in 
zwei Urschriften in englischer Sprache. 

Für die 
Vereinten Nationen 

Kofi A. Annan 
Generalsekretär 

Für die 
Republik Irak 

Tarik Aziz 
Stellvertretender 

Ministerpräsident 

Anlage 
zu der Vereinbarung vom 23. Februar 1998 

zwischen den Vereinten Nationen und der Republik Irak 

Die folgenden acht Präsidialresidenzen unterlie
gen der in dieser Vereinbarung getroffenen Rege
lung: 

1. die Präsidialresidenz Republikpalast (Bagdad) 
2. die Präsidialresidenz Radwaniyah (Bagdad) 
3. die Präsidialresidenz Sijood (Bagdad) 
4. die Präsidialresidenz von Tikri t 
5. die Präsidialresidenz von Tharthar 
6. die Präsidialresidenz von Jabal Makhul 
7. die Präsidialresidenz von Mossul 
8. die Präsidialresidenz von Basra 

Die Außengrenzen des Geländes jeder Residenz 
sind in der Vermessung der >Präsidialresidenzen< 
in Irak aufgezeichnet, die die vom Generalsekretär 
bestimmte Technische Mission der Vereinten Na
tionen durchgeführt hat und die dem Schreiben des 
Generalsekretärs vom 2I.Februar 1998 an den 
Stellvertretenden Ministerpräsidenten Iraks als 
Anlage beigefügt ist. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verpflich
tungen Iraks auf Grund der Resolution 687 
(1991). - Resolution 1154(1998) vom 2. März 
1998 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä
gigen Resolutionen, die den Maßstab für die 
Einhaltung der Verpflichtungen Iraks bilden, 
entschlossen sicherzustellen, daß Irak seinen 
Verpflichtungen auf Grund der Resolution 687 
(1991) und der anderen einschlägigen Resolu
tionen sofort und vollinhaltlich ohne Bedin
gungen oder Einschränkungen nachkommt, 

- in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied
staaten für die Souveränität, territoriale Unver
sehrtheit und politische Unabhängigkeit Iraks, 
Kuwaits und der Nachbarstaaten, 

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

1. würdigt die Initiative des Generalsekretärs, 
von der Regierung Iraks die feste Zusage zu er
wirken, daß sie ihren Verpflichtungen auf 
Grund der einschlägigen Resolutionen nach
kommen wird, macht sich in diesem Zusam
menhang die vom Stellvertretenden Minister
präsidenten Iraks und dem Generalsekretär am 
23. Februar 1998 unterzeichnete Vereinbarung 
(S/1998/166) zu eigen und sieht ihrer baldigen 
und vollinhaltlichen Umsetzung entgegen; 

2. ersucht den Generalsekretär, dem Rat mög
lichst bald einen Bericht betreffend den Ab
schluß der Ausarbeitung der Verfahren für die 
Präsidentenanlagen, im Benehmen mit dem 
Exekutivvorsitzenden der Sonderkommission 
der Vereinten Nationen und dem Generaldirek
tor der Internationalen Atomenergie-Organisa
tion ( IAEA), vorzulegen; 

3. betont, daß die Durchführung der Resolution 
687(1991) erfordert, daß die Regierung Iraks 
ihrer in der Vereinbarung nochmals wiederhol
ten Verpflichtung nachkommt, der Sonder
kommission und der I A E A in Übereinstim
mung mit den einschlägigen Resolutionen 
sofortigen, bedingungslosen und uneinge
schränkten Zugang zu gewähren, und daß jeder 
Verstoß schwerste Konsequenzen für Irak nach 
sich ziehen würde; 

4. bekräftigt seine Absicht, nach den Bestimmun
gen der Resolution 687(1991) über die Dauer 
der in der Resolution genannten Verbote zu 
handeln, und stellt fest, daß Irak dadurch, daß 
es seinen einschlägigen Verpflichtungen bisher 
nicht nachgekommen ist, den Zeitpunkt verzö
gert hat, zu dem der Rat dies tun kann; 

5. beschließt, im Einklang mit seiner Verantwor
tung nach der Charta, mit der Angelegenheit 
aktiv befaßt zu bleiben, um die Durchführung 
dieser Resolution sicherzustellen und den Frie
den und die Sicherheit in dem Gebiet zu wah-

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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K a m b o d s c h a 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 11. Juli 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/37) 

A u f der 3799. Sitzung des Sicherheitsrats am 11. 
Juli 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Kambodscha durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist tief besorgt über die jüng
sten Entwicklungen, namentlich die stattfindenden 
Gewalttätigkeiten, in Kambodscha, die weitere 
Fortschritte im kambodschanischen Friedenspro
zeß gefährden, und fordert die sofortige Einstel
lung der Kampfhandlungen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt die Notwendigkeit, 
die Grundsätze der nationalen Einheit, der territo
rialen Unversehrtheit und der Souveränität des Kö
nigreichs Kambodscha zu achten. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien auf, ihre 
Verpflichtungen aus den Pariser Ubereinkommen 
Uber Kambodscha voll zu beachten. Er fordert sie 
nachdrücklich auf, ihre Meinungsverschiedenhei
ten mit friedlichen Mitteln im Wege des poli t i
schen Dialogs und im Geist der nationalen Aus
söhnung beizulegen. 

Der Sicherheitsrat fordert die Parteien abermals 
auf, das wirksame und reibungslose Arbeiten der 
verfassungsmäßigen Institutionen sicherzustel
len. 
Der Sicherheitsrat verurteilt alle Gewalthandlun
gen und fordert alle Parteien auf, die Sicherheit al
ler Personen zu gewährleisten und die Grundsätze 
und Normen des humanitären Rechts zu achten. 
Der Sicherheitsrat erinnert die kambodschanische 
Regierung an ihr öffentlich abgegebenes Verspre
chen, im Mai 1998 freie und faire Wahlen zur Le
gislative abzuhalten. Er betont, wie wichtig dieser 
Wahlprozeß ist. 
Der Sicherheitsrat begrüßt und unterstützt alle An
strengungen zur Förderung des Dialogs zwischen 
den Parteien, namentlich auch die der Mitglied
staaten des Verbandes Südostasiatischer Nationen 
(ASEAN) und der anderen Unterzeichnerstaaten 
der Pariser Übere inkommen über Kambodscha. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

Kongo (Republik) 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 13. August 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/43) 

A u f der 3810. Sitzung des Sicherheitsrats am 13. 
August 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in der Republik Kongo< durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die Si
tuation in der Republik Kongo, die infolge der am 
5. Juni 1997 in Brazzaville ausgebrochenen 
Kämpfe zwischen Bürgerkriegsparteien entstan
den ist. Der Rat ist insbesondere besorgt über die 
Not der Zivilpersonen im Einzugsgebiet der 
Kampfhandlungen, die zu zahlreichen Verlusten 
an Menschenleben, zur Vertreibung der Bevölke
rung und zu gravierenden humanitären Bedingun
gen in Brazzaville geführt haben. Der Rat ist der 
Auffassung, daß die Situation in der Republik 

Kongo den Frieden, die Stabilität und die Sicher
heit in der Region gefährden könnte. 
Der Sicherheitsrat bringt seine volle Unterstützung 
für die Bemühungen zum Ausdruck, die der Inter
nationale Vermitt lungsausschuß unter dem Vor
sitz des Präsidenten Gabuns und der Nationale 
Vermitt lungsausschuß unter dem Vorsitz des Bür
germeisters von Brazzaville unternehmen, um die 
Beteiligten dazu zu veranlassen, zu einer Einigung 
über eine Waffenruhe und zu einer friedlichen Re
gelung der derzeitigen Krise zu gelangen. Er be
kräftigt außerdem seine Unterstützung für die 
wichtige und konstruktive Rolle, die der Gemein
same Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen 
und der Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU) für das ostafrikanische Zwischenseenge
biet bei diesen Verhandlungen spielt. 
Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis 
über die jüngste Wiederaufnahme der Kämpfe in 
Brazzaville zum Ausdruck, fordert die beiden 
Konfliktparteien auf, alle Gewalthandlungen so
fort einzustellen, und unterstreicht die Notwendig
keit der Einhaltung der am 14. Juli 1997 unter
zeichneten Waffenruhevereinbarung. Er fordert 
die beiden Parteien außerdem auf, die Krise auf der 
Grundlage der vom Präsidenten Gabuns unterbrei
teten Vorschläge beizulegen, die zur Zeit in Libre
ville erörtert werden und die auch eine Einigung 
über eine Interimsregierung der nationalen Einheit 
und einen Zeitplan für die Abhaltung von Präsi
dentschaftswahlen vorsehen. 
Der Sicherheitsrat erinnert an das Schreiben des 
Generalsekretärs an den Ratspräsidenten vom 20. 
Juni 1997 (S/1997/483), in dem die Aufmerksam
keit auf das Ersuchen des Präsidenten Gabuns um 
die Entsendung einer geeigneten Truppe nach 
Brazzaville gelenkt wird, sowie an die entspre
chenden Schreiben des Präsidenten der Republik 
Kongo und des Generalsekretärs der O A U an den 
Generalsekretär (S/1997/495, Anlagen I und I I ) . 
Der Rat macht sich die drei vom Generalsekretär 
festgelegten Bedingungen für die Schaffung einer 
solchen Truppe zu eigen, nämlich die vollständige 
Einhaltung einer vereinbarten und bestandfähigen 
Waffenruhe, die Zustimmung zur internationalen 
Kontrolle des Flughafens von Brazzaville und ein 
klares Bekenntnis zu einer Verhandlungslösung, 
die sich auf alle politischen und militärischen 
Aspekte der Krise erstreckt. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß diese 
Bedingungen trotz einiger positiver politischer 
Entwicklungen bislang noch nicht erfüllt worden 
sind, und fordert die Parteien auf, sie unverzüglich 
zu erfüllen. Der Rat beabsichtigt, einen Beschluß 
über diese Angelegenheit zu fassen, sobald ihm 
der Generalsekretär einen Bericht über die Frage 
der Erfüllung dieser Bedingungen vorgelegt hat, 
der auch Empfehlungen zu einem weiteren Enga
gement der Vereinten Nationen in der Republik 
Kongo enthält. 

Der Sicherheitsrat fordert beide Parteien außerdem 
auf, die einschlägigen Bestimmungen des huma
nitären Völkerrechts zu achten, und den sicheren 
und ungehinderten Zugang internationaler huma
nitärer Organisationen zu Personen zu gewährlei
sten, die infolge des Konflikts Hilfe benötigen, so
wie die wirksame Durchführung der humanitären 
Programme in jeder sonstigen Hinsicht zu erleich
tern. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 16. Oktober 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/47) 

A u f der 3823. Sitzung des Sicherheitsrats am 16. 
Oktober 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in der Republik Kongo< durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
ernste Situation in der Republik Kongo und fordert 
die sofortige Einstellung aller Feindseligkeiten. Er 
beklagt die Verluste an Menschenleben und die 
Verschlechterung der humanitären Situation und 
fordert alle Parteien auf, die Sicherheit der Zivilbe
völkerung und die sichere, ungehinderte Ausliefe
rung von humanitären Hilfsgütern zu gewährlei
sten. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten der Region 
auf, eine friedliche Beilegung des Konflikts zu un
terstützen und alle Handlungen zu vermeiden, die 
die Situation verschärfen könnten. Er verurteilt 
jedwede unter Verstoß gegen die Charta der Ver
einten Nationen erfolgende Einmischung von 
außen in die Republik Kongo, namentlich die In
tervention ausländischer Kräfte, und fordert den 
sofortigen Abzug aller ausländischen Kräfte, 
einschließlich der Söldner. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht erneut die Wich
tigkeit einer politischen Regelung und der nationa
len Aussöhnung und fordert die Parteien auf, mit 
dem Internationalen Vermitt lungsausschuß unter 
dem Vorsitz des Präsidenten Gabuns und mit dem 
Gemeinsamen Sonderbeauftragten der Vereinten 
Nationen und der Organisation der Afrikanischen 
Einheit zusammenzuarbeiten, um eine rasche Eini
gung über friedliche Übergangsregelungen zu er
zielen, die zur Abhaltung von demokratischen, 
freien und fairen Wahlen unter Beteiligung aller 
Parteien führen. 

Der Sicherheitsrat ist nach wie vor bereit, auf der 
Grundlage von Empfehlungen, die ihm vom Gene
ralsekretär so bald wie möglich zu unterbreiten 
sind, zu erwägen, wie die Vereinten Nationen wei
ter zu einer politischen Regelung beitragen kön
nen, so auch durch eine mögliche Präsenz der Ver
einten Nationen.« 

Korrupt ion 

G E N E R A L V E R S A M M L U N G - Gegenstand: 
Maßnahmen gegen die Korruption. - Resoluti
on 51/59 vom 12. Dezember 1996 

Die Generalversammlung, 
- besorgt über den Ernst der Probleme, die durch 

Korruption verursacht werden, welche die Sta
bilität und Sicherheit der Gesellschaften ge
fährden, die demokratischen und ethischen 
Wertvorstellungen untergraben und die sozia
le, wirtschaftliche und politische Entwicklung 
aufs Spiel setzen kann, 

- sowie besorgt über die Verbindungen, die zwi
schen der Korruption und anderen Formen der 
Kriminalität, insbesondere der organisierten 
Kriminalität und der Wirtschaftskriminalität, 
einschließlich der Geldwäsche, bestehen, 

- überzeugt, daß internationale Zusammenarbeit 
zur Verhütung und Bekämpfung der Korrupti
on unverzichtbar ist, da die Korruption inzwi
schen zu einem Phänomen geworden ist, das 
die Staatsgrenzen überschreitet und von dem 
alle Gesellschaften und Wirtschaftssysteme 
betroffen sind, 

- sowie überzeugt von der Notwendigkeit, auf 
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Ersuchen technische Hilfe zu gewähren, um 
die Systeme zur Erfüllung öffentlicher Aufga
ben zu verbessern sowie Rechenschaftspflicht 
und Transparenz zu steigern, 

- unter Hinweis auf das Interamerikanische 
Übereinkommen gegen Korruption, das von 
der Organisation der Amerikanischen Staaten 
auf der vom 27. bis 29. März 1996 in Caracas 
abgehaltenen Fachkonferenz zur Behandlung 
des Entwurfs des Interamerikanischen Über
einkommens gegen Korruption verabschiedet 
wurde, 

- sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 
45/121 vom 14. Dezember 1990 und 46/152 
vom 18. Dezember 1991 sowie die Resolutio
nen 1992/22, 1993/32 und 1994/19 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1992, 27. 
Juli 1993 und 25. Juli 1994, 

- unter besonderem Hinweis auf die auf ihrer 
wiederaufgenommenen Tagung verabschiede
te Resolution 50/225 vom 19. Apr i l 1996 Uber 
öffentliche Verwaltung und Entwicklung, 

- unter Hinweis auf die Resolution 1995/14 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 1995 
über Maßnahmen gegen die Korruption, 

- sowie unter Hinweis auf die Arbeiten anderer 
internationaler und regionaler Organisationen 
auf diesem Gebiet, insbesondere die Tätigkeit 
des Europarats, der Europäischen Union, der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenar
beit und Entwicklung und der Organisation der 
Amerikanischen Staaten, 

1. nimmt Kenntnis von dem der Kommission für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 
auf ihrer fünften Tagung vorgelegten Bericht 
des Generalsekretärs über Maßnahmen gegen 
die Korruption; 

2. verabschiedet den dieser Resolution als Anlage 
beigefügten Internationalen Verhaltenskodex 
für Amtsträger und empfiehlt ihn den Mitglied
staaten als Leitlinie in ihrem Kampf gegen die 
Korruption; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Internationa
len Verhaltenskodex an alle Staaten zu vertei
len und ihn in das Handbuch für praktische 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption 
aufzunehmen, das gemäß der Resolution 
1995/14 des Wirtschafts- und Sozialrats über
arbeitet und erweitert werden soll, mit dem 
Ziel, den Staaten diese beiden Hilfsmittel im 
Zuge von Beratenden Diensten, Ausbildungs
maßnahmen und anderen Maßnahmen der 
technischen Hilfe anzubieten; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Zu
sammenhang mit seiner weiteren Untersu
chung des Problems der Korruption von den 
Staaten und den entsprechenden zwischen
staatlichen Organisationen auch weiterhin In
formationen einzuholen und sich den Wortlaut 
von Gesetzen und sonstigen Vorschriften zu 
beschaffen; 

5. ersucht den Generalsekretär ferner, im Beneh
men mit den Staaten, den zuständigen zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi
sationen sowie in Zusammenarbeit mit den In
stituten, die den Verbund des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ver
brechensverhütung und der Strafrechtspflege 
bilden, einen Durchführungsplan zu erarbeiten 
und diesen zusammen mit seinem gemäß Reso
lution 1995/14 des Wirtschafts- und Sozialrats 
vorzulegenden Bericht der sechsten Tagung 
der Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege zu unterbreiten; 

6. fordert die Staaten, die zuständigen zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi

sationen sowie die Institute, die den Verbund 
des Programms der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der 
Strafrechtspflege bilden, nachdrücklich auf, 
dem Generalsekretär bei der Erarbeitung des 
Durchführungsplans und der Durchführung 
von Ziffer 4 ihre volle Unterstützung zu ge
währen; 

7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
die durch die internationalen Aspekte korrupter 
Praktiken verursachten Probleme gründlich zu 
untersuchen, insbesondere was die internatio
nale Wirtschaftstätigkeit von Gesellschaften 
angeht, und den Erlaß geeigneter Gesetze und 
sonstiger Vorschriften zu prüfen, um die 
Transparenz und Integrität der Finanzsysteme 
und der von diesen Gesellschaften vorgenom
menen Transaktionen sicherzustellen; 

8. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühun
gen um eine enge Zusammenarbeit mit anderen 
Stellen des Systems der Vereinten Nationen 
und anderen zuständigen internationalen Orga
nisationen zu verstärken und die Tätigkeiten 
auf diesem Gebiet wirksamer zu koordinieren; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, vorbe
haltlich der Verfügbarkeit außerplanmäßiger 
Mit tel , den Mitgliedstaaten auf Ersuchen in 
größerem Umfang Beratende Dienste und tech
nische Hilfe zur Verfügung zu stellen, insbe
sondere bei der Erarbeitung einzelstaatlicher 
Strategien, bei der Erarbeitung oder Verbes
serung von Maßnahmen zum Erlaß von Geset
zen und sonstigen Vorschriften, bei der Schaf
fung oder dem Ausbau von einzelstaatlichen 
Kapazitäten zur Verhütung und Bekämpfung 
der Korruption sowie bei der Ausbildung und 
Verbesserung der beruflichen Qualifikation 
des dafür zuständigen Personals; 

10. fordert die Staaten, die zuständigen internatio
nalen Organisationen und die Finanzinstitutio
nen auf, dem Generalsekretär bei der Durch
führung dieser Resolution ihre uneinge
schränkte Unterstützung und Hilfe zukommen 
zu lassen; 

11. ersucht die Kommission für Verbrechensver
hütung und Strafrechtspflege, die Frage der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption 
regelmäßig weiterzuverfolgen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

A N L A G E 

Internationaler 
Verhaltenskodex für Amtsträger 

I . A L L G E M E I N E G R U N D S Ä T Z E 

1. Ein öffentliches Amt nach der Begriffsbestim
mung im innerstaatlichen Recht ist eine Ver
trauensposition, die mit der Pflicht verbunden ist, 
im öffentlichen Interesse zu handeln. Die oberste 
Treuepflicht des Amtsträgers hat daher den öffent
lichen Interessen seines Landes zu gelten, die 
durch die demokratischen Institutionen des Staates 
zum Ausdruck gebracht werden. 
2. Amtsträger haben dafür Sorge zu tragen, daß sie 
ihre Pflichten und Aufgaben effizient, wirksam 
und integer im Einklang mit dem Gesetz bezie
hungsweise den Verwaltungsvorschriften wahr
nehmen. Sie müssen stets bemüht sein sicherzu
stellen, daß die öffentlichen Mittel , für die sie ver
antwortlich sind, so wirksam und effizient wie 
möglich verwaltet werden. 
3. Amtsträger haben bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben und insbesondere in ihrem Verhältnis 

zur Öffentlichkeit Sorgfalt, Gerechtigkeit und Un
parteilichkeit walten zu lassen. Sie dürfen zu kei
ner Zeit einer Gruppe oder Einzelperson unange
messene Vorzugsbehandlung zukommen lassen, 
eine Gruppe oder Einzelperson unrechtmäßig dis
kriminieren oder die ihnen übertragene Macht und 
Gewalt auf sonstige Weise mißbrauchen. 

I I . I N T E R E S S E N K O N F L I K T E 

U N D A U S S C H L I E S S U N G 

4. Amtsträger dürfen ihre amtlichen Befugnisse 
nicht zur unrechtmäßigen Förderung der persönli
chen oder finanziellen Interessen ihrer selbst oder 
ihrer Familienmitglieder benutzen. Sie dürfen kein 
Geschäft vornehmen, keine Stellung oder Funkti
on annehmen und keine finanziellen, kommerziel
len oder sonstigen vergleichbaren Interessen besit
zen, die mit ihrem Amt, ihren Funktionen und 
Pflichten und mit deren Wahrnehmung unverein
bar sind. 
5. Soweit dies auf Grund ihrer amtlichen Stellung 
erforderlich ist, haben Amtsträger im Einklang mit 
dem Gesetz beziehungsweise den Verwaltungs
vorschriften geschäftliche, kommerzielle und f i 
nanzielle Interessen oder auf finanziellen Gewinn 
gerichtete Tätigkeiten, die zu einem möglichen 
Interessenkonflikt führen können, anzuzeigen. Be
steht ein möglicher oder erkennbarer Interessen
konflikt zwischen den dienstlichen Pflichten und 
den privaten Interessen von Amtsträgern, so haben 
diese den zur Verminderung oder Beseitigung sol
cher Interessenkonflikte getroffenen Maßnahmen 
Folge zu leisten. 

6. Amtsträger dürfen öffentliche Gelder, Vermö
genswerte, Dienstleistungen oder Informationen, 
zu denen sie im Zuge oder infolge der Wahrneh
mung ihrer dienstlichen Pflichten Zugang erhalten 
haben, zu keiner Zeit für Tätigkeiten nutzen, die 
mit ihrer amtlichen Tätigkeit nicht im Zusammen
hang stehen. 
7. Amtsträger haben den Maßnahmen Folge zu lei
sten, die kraft Gesetz oder durch Verwaltungs
vorschriften geschaffen worden sind, um zu ver
hindern, daß sie nach dem Ausscheiden aus ihrem 
Amt Vorteile aus ihrer früheren amtlichen Tätig
keit ziehen. 

I I I . O F F E N L E G U N G D E R P E R S Ö N L I C H E N 

V E R M Ö G E N S V E R H Ä L T N I S S E 

8. Amtsträger haben nach Maßgabe ihrer Stellung 
und soweit nach Gesetz und Verwaltungsvor
schriften zulässig oder erforderlich der Anforde
rung nachzukommen, ihre persönlichen Vermö
gensverhältnisse und, soweit möglich, diejenigen 
ihrer Ehepartner und/oder Unterhaltsberechtigten 
bekanntzugeben oder offenzulegen. 

I V . A N N A H M E V O N G E S C H E N K E N 

O D E R A N D E R E N G E F Ä L L I G K E I T E N 

9. Amtsträger dürfen weder direkt noch indirekt 
Geschenke oder andere Gefälligkeiten fordern 
oder annehmen, die sie in der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben, der Erfüllung ihrer Pflichten oder in 
ihrem Urteil beeinflussen könnten. 

V. V E R T R A U L I C H E I N F O R M A T I O N E N 

10. Amtsträger haben über vertrauliche Angele
genheiten, von denen sie Kenntnis besitzen, Ver
schwiegenheit zu bewahren, sofern die innerstaat
lichen Rechtsvorschriften, die Pflichterfüllung 
oder die Erfordernisse der Gerechtigkeit nichts an
deres verlangen. Diese Beschränkungen gelten 
auch nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. 

V I . P O L I T I S C H E B E T Ä T I G U N G 

11. Die außerdienstliche politische oder sonstige 
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Betätigung von Amtsträgern darf im Einklang mit 
dem Gesetz und den Verwaltungsvorschriften 
nicht so geartet sein, daß sie das Vertrauen der Öf
fentlichkeit in die unparteiische Wahrnehmung ih
rer Aufgaben und Pflichten beeinträchtigt. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

L i b e r i a 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Letztmalige 
Verlängerung des Mandats der Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen in Liberia (UNO-
M I L ) . - Resolution 1116(1997) vom 27. Juni 
1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen betreffend die Situation in Liberia, ins
besondere die Resolution 1100(1997) vom 27. 
März 1997, 

- mit Genugtuung über den Bericht des General
sekretärs vom 20. Juni 1997 (S/1997/478), 

- im Hinblick auf den Beschluß der Wirtschafts
gemeinschaft der Westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS), die Wahlen auf den 19. Juli 1997 
zu verschieben, 

- betonend, daß die Abhaltung freier und fairer 
Wahlen eine wesentliche Etappe des Frieden
sprozesses in Liberia darstellt und daß die Be
obachtermission der Vereinten Nationen in L i 
beria ( U N O M I L ) den Auftrag hat, den Wahl
prozeß zu beobachten und zu verifizieren, na
mentlich die Wahlen zu der gesetzgebenden 
Körperschaft und die Präsidentschaftswahlen, 
wie in Resolution 866(1993) vom 23. Septem
ber 1993 festgelegt, 

- erneut erklärend, daß das Volk Liberias und 
seine Führer letztlich selbst für die Her
beiführung des Friedens und der nationalen 
Aussöhnung verantwortlich sind, 

- betonend, daß die Präsenz der U N O M I L von 
der Präsenz der ECOWAS-Überwachungs-
gruppe (ECOMOG) und deren Entschlossen
heit abhängt, die Sicherheit der Militärbeob
achter und des zivilen Personals der U N O M I L 
zu gewährleisten, 

- mit Genugtuung über die aktiven Bemühungen 
der ECOWAS um die Wiederherstellung von 
Frieden, Sicherheit und Stabilität in Liberia 
und mit Lob für diejenigen afrikanischen Staa
ten, die zur ECOMOG beigetragen haben und 
weiter beitragen, 

- mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen 
Staaten, die die U N O M I L unterstützt haben, 
und an diejenigen, die zum Treuhandfonds für 
Liberia beigetragen haben, 

1. beschließt, das Mandat der U N O M I L bis zum 
30. September 1997 zu verlängern, in der Er
wartung, daß das Mandat an diesem Datum en
den wird; 

2. fordert die liberianischen Parteien auf, alle von 
ihnen eingegangenen Vereinbarungen und 
Verpflichtungen vollinhaltlich durchzuführen, 
und fordert alle Liberianer nachdrücklich auf, 
sich friedlich an dem Wahlvorgang zu beteili
gen; 

3. dankt der internationalen Gemeinschaft für die 
Bereitstellung finanzieller, logistischer und 
sonstiger Hilfe für den Wahlvorgang in Libe
ria, insbesondere auch durch den Treuhand

fonds für Liberia, und für die Bereitstellung 
von Unterstützung an die ECOMOG, die es ihr 
ermöglichen soll, ihren Friedenssicherungs-
aufgaben nachzukommen und ein sicheres 
Umfeld für die Wahlen aufrechtzuerhalten; 

4. unterstreicht ferner die Notwendigkeit einer 
konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen, der ECOWAS, der libe
rianischen Unabhängigen Wahlkommission 
und der internationalen Gemeinschaft bei der 
Koordinierung der Wahlhilfe; 

5. betont die Wichtigkeit einer engen Koordinie
rung zwischen der U N O M I L , der ECOMOG 
und dem gemeinsamen Wahlkoordinierungs
mechanismus auf allen Ebenen und betont ins
besondere, wie wichtig es ist, daß die ECO
MOG während des Wahlvorgangs auch weiter
hin wirksam die Sicherheit des internationalen 
Personals gewährleistet und der Unabhängigen 
Wahlkommission die erforderliche logistische 
Unterstützung gewährt; 

6. betont die Wichtigkeit der Achtung der Men
schenrechte in Liberia und betont ebenso den 
Menschenrechtsaspekt des Mandats der UNO
M I L ; 

7. betont ferner, daß alle Staaten gehalten sind, 
das mit Resolution 788(1992) vom 19. Novem
ber 1992 verhängte Embargo für Lieferungen 
von Waffen und militärischem Gerät nach L i 
beria streng einzuhalten, alle erforderlichen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der strikten 
Einhaltung des Embargos zu ergreifen und alle 
Verstöße gegen das Embargo dem Ausschuß 
nach Resolution 985( 1995) vom 13. Apr i l 1995 
zur Kenntnis zu bringen; 

8. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel
mäßig über die Situation in Liberia und insbe
sondere über die Entwicklungen im Wahlvor
gang unterrichtet zu halten und bis zum 29. Au
gust 1997 einen Bericht vorzulegen; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 30. Juli 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/41 ) 

A u f der 3805. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
Juli 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Liberia< durch den Rat im Namen 
des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die erfolgreiche Ab
haltung der Präsidentschafts- und Parlamentswah
len in Liberia am 19. Juli 1997. Der Rat nimmt mit 
Genugtuung Kenntnis von dem Schreiben des Ge
neralsekretärs an den Präsidenten des Sicherheits
rats (S/1997/581) und von der Gemeinsamen Be
stätigungserklärung des Generalsekretärs der Ver
einten Nationen und des Vorsitzenden der Wirt-
schaftsgemeinschaft der Westafrikanischen Staa
ten (ECOWAS), wonach der Wahlvorgang frei, 
fair und glaubhaft war und der Ausgang der 
Wahlen den Willen der liberianischen Wähler 
widerspiegelt. 

Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien auf, sich an 
die Ergebnisse der Wahlen zu halten und bei der 
Bildung einer neuen Regierung zusammenzuar
beiten. Der Rat fordert außerdem die neue Regie
rung auf, das demokratische System zu schützen 
und die Menschenrechte und Grundfreiheiten im 
Rahmen der Rechtsstaatlichkeit zu fördern. 

Der Sicherheitsrat beglückwünscht das Volk Libe
rias zu dem Mut und der Entschlossenheit, die es 
bewiesen hat. indem es die Wahlen unter schwieri
gen Gegebenheiten vorantrieb. Der Rat spricht 
dem gesamten internationalen Personal, das zur er
folgreichen Abhaltung der Wahlen beigetragen 
hat, insbesondere dem Personal der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Liberia (UNO
M I L ) und der ECOWAS-Mil i tärbeobachtergruppe 
(ECOMOG), seine Anerkennung aus. 
Der Sicherheitsrat begrüßt den guten Willen und 
die Zusammenarbeit, die die Parteien bei dem 
Wahlvorgang bewiesen haben, wodurch eine soli
de Grundlage geschaffen wird, auf der das Volk 
Liberias einen dauerhaften Frieden, die Wieder
einsetzung einer verfassungsmäßigen Regierung 
und die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit her
beiführen kann. Der Rat verleiht der Hoffnung 
Ausdruck, daß die erfolgreiche Abhaltung der 
Wahlen die Flüchtlinge ermutigen wird, von ihrem 
Recht auf Rückkehr Gebrauch zu machen, und for
dert die neue Regierung auf, ihre völkerrechtlichen 
Verpflichtungen im Hinblick auf zurückkehrende 
Flüchtlinge zu erfüllen. 

Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die erfolgreiche 
Abhaltung der Wahlen eine entscheidende Etappe 
auf dem Weg zur wirtschaftlichen Entwicklung 
darstellt. Der Rat fordert die internationale Ge
meinschaft nachdrücklich auf. Liberia in dieser 
Wiederaufbauphase auch weiterhin Unterstützung 
und Hilfe zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat stellt ferner fest, daß mit dem 
erfolgreichen Abschluß des Wahlvorgangs ein 
wichtiger Bestandteil des Mandats der U N O M I L 
erfüllt ist. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

L ib ye n 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 20. Mai 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/27) 

A u f der 3777. Sitzung des Sicherheitsrats am 20. 
Mai 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
Schreiben Frankreichs, des Vereinigten Köni
greichs Großbritannien und Nordirland und der 
Vereinigten Staaten von Amerika, datiert vom 
20. und 23. Dezember 1991 (S/23306, S/23307, 
S/23308, S/23309 und S/23317)< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt mit Besorgnis Kenntnis 
von Berichten, wonach ein in Libyen eingetra
genes Luftfahrzeug unter Verstoß gegen Resoluti
on 748 (1992) am 8. Mai 1997 von Libyen nach 
Niger geflogen und am 10. Mai aus Nigeria nach 
Libyen zurückgekehrt ist. Der Rat hat den Aus
schuß nach Resolution 748(1992) ersucht, diese 
Angelegenheit unmittelbar mit den Vertretern L i 
byens, Nigers und Nigerias weiterzuverfolgen. 
Der Rat fordert alle Staaten auf, ihren Verpflich
tungen nach Resolution 748(1992) nachzukom
men, falls aus Libyen kommende Luftfahrzeuge 
versuchen sollten, in ihrem Hoheitsgebiet zu lan
den. 

Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den 
Schreiben des Ständigen Vertreters Libyens vom 
16. Mai 1997 (S/1997/373) und des Ständigen 
Vertreters Nigers vom 13. Mai 1997 und von der 
Verbalnote des Ständigen Vertreters Nigerias vom 
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15. Mai 1997. Der Sicherheitsrat erinnert daran, 
daß er in Ziffer 4 der Resolution 748(1992) be
schlossen hat, daß alle Staaten jedem Luftfahrzeug 
die Erlaubnis zum Start oder zur Landung in ihrem 
Hoheitsgebiet beziehungsweise zum Überfliegen 
ihres Hoheitsgebiets verweigern werden, wenn es 
im Hoheitsgebiet Libyens landen soll oder von 
dort gestartet ist, es sei denn, der betreffende Flug 
ist von dem Ausschuß des Sicherheitsrats nach Zif
fer 9 der Resolution aus erheblichen humanitären 
Beweggründen genehmigt worden.« 

Nahost 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflech
tung (UNDOF). - Resolution 1139(1997) vom 
21. November 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 14. November 1997 über die Be
obachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung (S/1997/884), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

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

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppen
entflechtung um einen weiteren Zeitraum 
von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. 
Mai 1998, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende 
dieses Zeitraums einen Bericht über die 
Entwicklung der Lage und über die zur 
Durchführung der Resolution 338(1973) 
des Sicherheitsrats getroffenen Maßnah
men vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 21 . November 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/53) 

A u f der 3835. Sitzung des Sicherheitsrats am 21. 
November 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation im Nahen Osten< durch den 
Rat i m 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, i m Namen des Sicherheitsrats die folgende er
gänzende Erklärung abzugeben: 
bekanntl ich heißt es in Ziffer 9 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
(S/1997/884): »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. < « 

Ostafrikanisches Zwischenseengebiet 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 24. Apr i l 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
22) 

A u f der 3771. Sitzung des Sicherheitsrats am 24. 
Apr i l 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation im ostafrikanischen Z w i 
schenseengebiet < durch den Rat im Namen des Ra
tes die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist in zunehmendem Maße be
sorgt über die Verschlechterung der Situation in 
Zaire und über die humanitären Auswirkungen, 
die dies für die Flüchtlinge, Vertriebenen und an
deren betroffenen Zivilpersonen mit sich bringt. Er 
bringt seine tiefe Besorgnis über das Ausbleiben 
von Fortschritten bei der Herbeiführung einer 
friedlichen Verhandlungslösung des Konflikts in 
Zaire zum Ausdruck. 
Der Sicherheitsrat betont erneut, daß alle Beteilig
ten verpflichtet sind, die einschlägigen Bestim
mungen des Völkerrechts, einschließlich des hu
manitären Völkerrechts, zu achten. 
Der Sicherheitsrat ist bestürzt darüber, daß die A l 
lianz der demokratischen Kräfte zur Befreiung von 
Kongo/Zaire (ADFL) den Vereinten Nationen und 
anderen humanitären Hilfsorganisationen weiter
hin den Zugang verweigert, sowie über die jüng
sten Gewalthandlungen, die die Auslieferung der 
humanitären Hilfsgüter behindert haben. Er be
kräftigt die Erklärung seines Präsidenten vom 
4. Apr i l 1997 (S/PRST/1997/19) und fordert ins
besondere die A D F L mit allem Nachdruck auf, 
den uneingeschränkten und sicheren Zugang aller 
humanitären Hilfsorganisationen sicherzustellen, 
damit diese den Betroffenen sofort humanitäre 
Hilfe leisten können, und die Sicherheit der Mitar
beiter humanitärer Organisationen, der Flüchtlin
ge, Vertriebenen und der anderen betroffenen Z i 
vilpersonen in den Gebieten unter der Kontrolle 
der A D F L zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat bringt außerdem seine Besorg
nis über die Behinderung des Rückführungsplans 
des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) für Ostzaire 
zum Ausdruck. Er fordert die A D F L und die Re
gierung Rwandas auf, mit dem UNHCR voll und 
unverzüglich zusammenzuarbeiten, um die baldi
ge Durchführung des Plans zu ermöglichen. 
Der Sicherheitsrat ist besonders beunruhigt über 
Berichte von Massakern und anderen schwerwie
genden Verletzungen der Menschenrechte in 
Ostzaire. In diesem Zusammenhang fordert er die 
A D F L und die anderen Beteiligten in der Region 
auf, mit der vor kurzem eingerichteten Ermitt
lungsmission der Vereinten Nationen voll zusam
menzuarbeiten, indem sie den unbehinderten Zu
gang zu allen für Ermittlungen vorgesehenen Ge
bieten und Orten sicherstellen und die Sicherheit 
der Mitglieder der Mission gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat betont erneut seine volle Unter
stützung für den mit seiner Resolution 1097( 1997) 
vom 18. Februar 1997 gebilligten Fünf-Punkte-
Friedensplan der Vereinten Nationen. Er fordert 
eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten 
und fordert die Regierung Zaires und die A D F L 
auf, sich ernsthaft und uneingeschränkt um eine ra
sche politische Lösung der Probleme in Zaire zu 
bemühen, einschließlich Übergangsvereinbarun
gen, die zur Abhaltung von demokratischen und 
freien Wahlen unter Beteiligung aller Parteien 
führen. In diesem Zusammenhang fordert er den 

Präsidenten Zaires und den Führer der A D F L auf, 
so bald wie möglich zusammenzutreffen. 
Der Sicherheitsrat lobt wärmstens die Bemühun
gen des gemeinsamen Sonderbeauftragten der 
Vereinten Nationen und der Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU) für das ostafrikani
sche Zwischenseengebiet. Er fordert alle Staaten, 
insbesondere die Staaten der Region, dazu auf, die
se Bemühungen zu unterstützen und alles zu unter
lassen, was die Situation in Zaire weiter verschär
fen könnte. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt abermals, wie wich
tig die Abhaltung einer internationalen Konferenz 
über Frieden, Sicherheit und Entwicklung i m ost
afrikanischen Zwischenseengebiet unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der 
O A U ist. 
Der Sicherheitsrat dankt dem Generalsekretär 
dafür, daß er ihn über die Ereignisse im ostafrika
nischen Zwischenseengebiet auf dem laufenden 
hält, und ersucht ihn, ihm auch künftig regelmäßig 
Bericht zu erstatten. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 30. Apr i l 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
24) 

A u f der 3773. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
Apr i l 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation im ostafrikanischen Z w i -
schenseengebiet< durch den Rat im Namen des Ra
tes die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bekräftigt die Erklärung seines 
Präsidenten vom 24. Apr i l 1997 (S/PRST/1997/ 
22) und begrüßt es, daß der Präsident Zaires und 
der Führer der Allianz der demokratischen Kräfte 
zur Befreiung von Kongo/Zaire (ADFL) vor kurz
em eine Einigung über den Zeitpunkt und den Ort 
für ein Zusammentreffen erzielt haben, bei dem ei
ne friedliche Verhandlungsregelung des Konflikts 
in Zaire erörtert werden soll. Er bekundet erneut 
seine volle Unterstützung für den Fünf-Punkte-
Friedensplan der Vereinten Nationen, den er mit 
seiner Resolution 1097(1997) vom 18. Februar 
1997 gebilligt hat, fordert eine sofortige Einstel
lung der Feindseligkeiten und fordert beide Partei
en insbesondere auf, eine rasche Einigung über 
friedliche Übergangsregelungen zu erzielen, die 
zur Abhaltung von demokratischen und freien 
Wahlen unter Beteiligung aller Parteien führen. 
Der Sicherheitsrat vermerkt, daß der Führer der 
A D F L zugesagt hat, den Vereinten Nationen und 
anderen humanitären Organisationen Zugang zu 
den Flüchtlingen in Ostzaire zu gewähren, damit 
sie diesen humanitäre Hilfe gewähren und den 
Rückführungsplan des Amtes des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge ( U N 
HCR) umsetzen können, wobei dieser Zugang 
auch die Nutzung beider Flughäfen in Kisangani 
umfaßt. Der Rat, vermerkt außerdem die Zusage 
des Führers der A D F L , sich hinsichtlich der Dauer 
des Rückführungsvorganges, der so rasch wie 
möglich vorangehen sollte, flexibel zu zeigen. Er 
bekundet seine Besorgnis angesichts von Berich
ten über Behinderungen der humanitären Hilfs
maßnahmen, stellt jedoch fest, daß sich der Zu
gang für humanitäre Zwecke in letzter Zeit verbes
sert hat. Er fordert die A D F L auf, diese Zusagen 
einzuhalten und die Umsetzung des Rück
führungsplans des UNHCR ohne Bedingungen 
oder Verzögerungen zu ermöglichen. 
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S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Einrichtung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Angola ( M O N U A ) . - Resolution 1118 
(1997) vom 30. Juni 1997 

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

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

- sowie in Bekräftigung seines Eintretens für die 
Einheit und territoriale Unversehrtheit Ango
las, 

- in Anerkennung des erfolgreichen Beitrags der 
U N A V E M I I I zur Wiederherstellung des Frie
dens und zum Prozeß der nationalen Aussöh
nung auf der Grundlage der >Acordos de Paz< 
(S/22609, Anhang), des Protokolls von Lusaka 
(S/1994/1441, Anhang) und der einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats, 

- sowie in Anerkennung dessen, daß die Bildung 
der Regierung der Nationalen Einheit und Aus
söhnung (GURN) eine solide Grundlage für 
den Prozeß der nationalen Aussöhnung bietet, 

- betonend, daß es notwendig ist, daß die Regie
rung Angolas und die Uniäo Nacional para a 
Independência Total de Angola ( U N I T A ) die 
noch unerledigten politischen und militäri
schen Aufgaben des Friedensprozesses ohne 
weiteren Verzug durchführen, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die 
jüngste Zunahme der Spannungen, insbeson
dere in den nordöstlichen Provinzen, und über 
die Angriffe der U N I T A auf Posten und Perso
nal der U N A V E M I I I , 

- erneut erklärend, daß das angolanische Volk 
letztlich selbst für den Abschluß des Friedens
prozesses verantwortlich ist, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 5. Juni 1997 (S/1997/438), 

1. begrüßt die in dem Bericht des Generalse
kretärs vom 5. Juni 1997 enthaltenen Empfeh
lungen; 

2. beschließt, ab dem 1. Juli 1997 die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Angola 
( M O N U A ) einzurichten und sie mit den Ziel
setzungen, dem Mandat und der Organisations
struktur auszustatten, die vom Generalsekretär 
in Abschnitt V I I seines Berichts vom 5. Juni 
1997 empfohlen wurden; 

3. beschließt außerdem, in der Erwartung, daß die 
Mission bis zum 1. Februar 1998 abgeschlos
sen sein wird, daß das anfängliche Mandat der 
M O N U A bis zum 31. Oktober 1997 dauern 
wird, und ersucht den Generalsekretär, bis zum 
15. August 1997 über die Situation Bericht zu 
erstatten; 

4. beschließt ferner, daß die M O N U A die Verant
wortung für alle Truppenteile und das gesamte 
Material der U N A V E M I I I übernimmt, die in 
Angola zurückgeblieben sind, einschließlich 
der Truppenkontingente, die bis zu deren Ab
zug von ihr nach Bedarf zu dislozieren sind; 

5. ersucht den Generalsekretär, bei der Durch
führung des geplanten Abzugs der Militärein
heiten der Vereinten Nationen auch weiterhin 
die Situation auf dem Boden sowie die Fort
schritte zu berücksichtigen, die beim Abschluß 
der noch unerledigten wesentlichen Aspekte 
des Friedensprozesses erzielt werden, und dar
über im Rahmen der in Ziffer 3 vorgesehenen 
Überprüfung Bericht zu erstatten; 

6. fordert die Regierung Angolas auf, das am 
3. Mai 1995 zwischen den Vereinten Nationen 
und der Regierung Angolas geschlossene Ab
kommen über die Rechtsstellung des Friedens

einsatzes der Vereinten Nationen in Angola 
( U N A V E M I I I ) auf die M O N U A und ihre M i t 
glieder entsprechend anzuwenden, und ersucht 
den Generalsekretär, umgehend zu bestätigen, 
daß dies geschehen ist; 

7. macht sich die Empfehlung des Generalse
kretärs zu eigen, wonach der Sonderbeauftrag
te weiterhin den Vorsitz der gemäß dem Proto
koll von Lusaka eingerichteten Gemeinsamen 
Kommission führen soll, die sich als unver
zichtbarer Konfliktlösungs- und Durch
führungsmechanismus herausgestellt hat; 

8. fordert die Regierung Angolas und insbesonde
re die U N I T A auf, mit der M O N U A voll zu ko
operieren und die Bewegungsfreiheit und Si
cherheit ihres Personals sicherzustellen; 

9. fordert die Regierung Angolas und insbesonde
re die U N I T A mit allem Nachdruck auf, die 
noch unerledigten politischen Aspekte des 
Friedensprozesses abzuschließen, insbesonde
re die Normalisierung der staatlichen Verwal
tung im gesamten Staatsgebiet, im Einklang 
mit einem Zeitplan und Verfahren, die von bei
den Parteien im Rahmen der Gemeinsamen 
Kommission vereinbart wurden, ferner die 
Umwandlung des UNITA-Radiosenders in ei
ne unparteiische Rundfunkstation und die Um
wandlung der U N I T A in eine politische Partei; 

10. fordert die Regierung Angolas und insbesonde
re die U N I T A außerdem mit allem Nachdruck 
auf, unverzüglich die noch unerledigten mi
litärischen Aspekte des Friedensprozesses ab
zuschließen, insbesondere die Registrierung 
und Demobilisierung aller verbleibenden mi 
litärischen Anteile, die Beseitigung aller Hin
dernisse für den freien Personen- und Güter
verkehr sowie die Entwaffnung der Zivilbevöl
kerung; 

11. appelliert mit allem Nachdruck an beide Partei
en, von jeder Anwendung von Gewalt Abstand 
zu nehmen, welche die volle Durchführung des 
Friedensprozesses behindern könnte; 

12. fordert die Regierung Angolas auf, im Ein
klang mit den Bestimmungen des Protokolls 
von Lusaka der M O N U A alle Truppenbewe
gungen anzukündigen; 

13. verlangt, daß die U N I T A der Gemeinsamen 
Kommission unverzüglich vollständige Infor
mationen über das gesamte bewaffnete Perso
nal unter ihrer Kontrolle bereitstellt, insbeson
dere über das Sicherheitskommando des Füh
rers der größten Oppositionspartei, die soge
nannte >Bergwerkspolizei<, bewaffnetes U N I -
TA-Personal, das von außerhalb der Staats
grenzen zurückkehrt, und sämtliches sonstiges 
bewaffnetes UNITA-Personal, das den Verein
ten Nationen bisher nicht gemeldet wurde, da
mit sie im Einklang mit dem Protokoll von Lu
saka und den zwischen den Parteien im Rah
men der Gemeinsamen Kommission geschlos
senen Vereinbarungen verifiziert, entwaffnet 
und demobilisiert werden können; 

14. bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, daß die
jenigen Fragen, die die volle Durchführung des 
Protokolls von Lusaka derzeit behindern, 
dur:h ein Treffen zwischen dem Präsidenten 
Angolas und dem Führer der größten Oppositi
onspartei auf angolanischem Staatsgebiet 
gelöst werden können; 

15. fordert die internationale Gemeinschaft nach
drücklich auf, Hilfe zu gewähren, um die De
mobilisierung und soziale Wiedereingliede
rung der Exkombattanten, die Neuansiedlung 
von Vertriebenen und die Normalisierung und 
den Wiederaufbau der angolanischen Volks
wirtschaft zu erleichtern, mit dem Ziel, die 

Fortschritte im Friedensprozeß zu konsolidie
ren; 

16. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbe
auftragten und dem Personal der U N A V E M I I I 
dafür, daß sie den Parteien in Angola bei der 
Durchführung des Friedensprozesses behilf
lich gewesen sind; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 23. Juli 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/39) 

A u f der 3803. Sitzung des Sicherheitsrats am 23. 
Juli 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Angola< durch den Rat im Namen 
des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorg
nis Ausdruck über die jüngsten destabilisierenden 
Handlungen in Angola, insbesondere darüber, daß 
die Uniäo Nacional para a Independência Total de 
Angola ( U N I T A ) die Resolution 1118(1997) vom 
30. Juni 1997 noch nicht befolgt hat und daß sie 
auch weiterhin versucht, ihr militärisches Potential 
wiederherzustellen. Der Rat ist der Auffassung, 
daß die der Gemeinsamen Kommission am 21. Ju
li 1997 von der U N I T A vorgelegten Informationen 
über die Stärke ihrer bewaffneten Kräfte, die Aus
weitung der staatlichen Verwaltung und die Tätig
keit des Radiosenders Vorgan weder vollständig 
noch glaubwürdig sind. 

Der Sicherheitsrat verurteilt die Mißhandlung des 
Personals der Vereinten Nationen und internatio
naler humanitärer Organisationen in den von der 
U N I T A kontrollierten Gebieten sowie die 
Drangsalierung von Mitarbeitern der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Angola (MO
N U A ) bei der Wahrnehmung ihrer Funktionen. 
Diese Handlungen der U N I T A können nicht hin
genommen werden und verstoßen gegen ihre Ver
pflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka und 
die Resolutionen des Sicherheitsrats. In dieser 
Hinsicht unterstützt der Rat voll und ganz die am 
14. Juli 1997 herausgegebene gemeinsame Er
klärung der M O N U A und der Vertreter der drei 
Beobachterstaaten. 

Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, daß 
sich die zunehmenden Spannungen im nördlichen 
Teil des Landes rasch auf die zentralen und südli
chen Provinzen ausbreiten, was sehr gefährliche 
Auswirkungen auf die Durchführung der noch un
erledigten Aufgaben des Friedensprozesses, na
mentlich die in Resolution 1118(1997) des Sicher
heitsrats genannten Aufgaben, hat. Der Rat fordert 
beide Parteien auf, im Einklang mit ihren Ver
pflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka jegl i 
che Gewaltanwendung zu unterlassen. 
Der Sicherheitsrat fordert außerdem beide Parteien 
auf, auch künftig eng mit der Gemeinsamen Kom
mission zusammenzuarbeiten, und insbesondere 
die U N I T A , voll mit der M O N U A zu kooperieren 
und die Bewegungsfreiheit und Sicherheit ihres 
Personals sowie der Mitarbeiter der internationa
len humanitären Organisationen sicherzustellen. 
Der Sicherheitsrat wiederholt seine Auffassung, 
daß das lang erwartete Treffen zwischen dem Prä
sidenten Angolas und dem Führer der U N I T A auf 
angolanischem Staatsgebiet maßgeblich zum Ab
bau der Spannungen und zu dem Prozeß der natio
nalen Aussöhnung beitragen könnte. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Besorgnis Kenntnis 
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von Berichten der M O N U A , wonach Luftfahrzeu

ge ohne Genehmigung in dem von der U N I T A 
kontrollierten Gebiet gelandet sind. In diesem Zu

sammenhang fordert der Rat alle Staaten auf, die 
Bestimmungen von Ziffer 19 der Resolution 864 
(1993) vom 15. September 1993 vollinhaltlich zu 
erfüllen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt erneut seine Bereit

schaft, die Verhängung von Maßnahmen, unter an

derem auch der in Ziffer 26 der Resolution 864 
(1993) ausdrücklich erwähnten Maßnahmen, zu 
prüfen, wenn die U N I T A nicht sofort unumkehr

bare konkrete Maßnahmen ergreift, um ihre Ver

pflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka zu er

füllen. Diese Maßnahmen sollten die Entmilitari

sierung aller ihrer Kräfte, die Umwandlung ihres 
Radiosenders Vorgan in eine unparteiische Rund

funkstation und die uneingeschränkte Kooperation 
bei dem Prozeß der Normalisierung der staatlichen 
Verwaltung in ganz Angola umfassen. Der Rat er

sucht den Generalsekretär, ihn über die Ergreifung 
dieser Maßnahmen voll unterrichtet zu halten und 
in dem Bericht, den er gemäß Resolution 1118 
(1997) bis zum 15. August 1997 vorzulegen hat, zu 
bewerten, inwieweit die U N I T A diese Verpflich

tungen erfüllt hat. 

Der Sicherheitsrat wird die Situation in Angola 
auch weiterhin genau überwachen und mit der An

gelegenheit befaßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T  Gegenstand: Androhung 
der Verhängung von Reisebeschränkungen 
und eines Luftverkehrsembargos gegen die 
U N I T A (Angola).  Resolution 1127(1997) 
vom 28. August 1997 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab

schiedeten Resolutionen, 
 unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi

denten vom 23. Juli 1997 (S/PRST/1997/39), 
in der der Rat seine Bereitschaft bekundete, die 
Verhängung von Maßnahmen, unter anderem 
auch der in Ziffer 26 der Resolution 864(1993) 
ausdrücklich erwähnten Maßnahmen, gegen 
die Uniäo Nacional para a Independência Total 
de Angola ( U N I T A ) zu prüfen, 

 betonend, daß die Regierung Angolas und ins

besondere die U N I T A die Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen aus den >Acordos de Paz< 
(S/22609, Anhang), dem Protokoll von Lusaka 
(S/1994/1441, Anhang) und den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats ohne weiteren 
Verzug umgehend zum Abschluß bringen müs

sen, 
 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über 

die großen Schwierigkeiten im Friedenspro

zeß, die hauptsächlich auf die Verzögerungen 
bei der Befolgung der Verpflichtungen aus 
dem Protokoll von Lusaka durch die U N I T A 
zurückzuführen sind, 

 unter Bekundung seines nachdrücklichen Ein

tretens für die Erhaltung der Einheit, der Sou

veränität und der territorialen Unversehrtheit 
Angolas, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 13. August 1997 (S/1997/640), 
 entschieden mißbilligend, daß die U N I T A 

ihren Verpflichtungen aus den >Acordos de 
Paz< (S/22609, Anhang), dem Protokoll von 
Lusaka und den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats, insbesondere der Resoluti

on 1118 (1997), nicht nachgekommen ist, 

A 
1. verlangt, daß die Regierung Angolas und ins

besondere die U N I T A die noch unerledigten 
Aspekte des Friedensprozesses sofort vollstän

dig abschließen und von jeder Handlung Ab

stand nehmen, die zu einem Wiederaufflam

men der Feindseligkeiten führen könnte; 
2. verlangt außerdem, daß die U N I T A unverzüg

lich ihren Verpflichtungen aus dem Protokoll 
von Lusaka nachkommt, einschließlich der 
Entmilitarisierung aller ihrer bewaffneten 
Kräfte, der Umwandlung ihres Radiosenders 
Vorgan in eine unparteiische Rundfunkstation 
und der vollen Kooperation bei dem Prozeß der 
Normalisierung der staatlichen Verwaltung in 
ganz Angola; 

3. verlangt ferner, daß die U N I T A der mit dem 
Protokoll von Lusaka eingesetzten Gemeinsa

men Kommission sofort genaue und vollstän

dige Informationen über die Stärke des gesam

ten bewaffneten Personals unter ihrer Kontrol

le zur Verfügung stellt, insbesondere über das 
Sicherheitskommando des Führers der U N I 

TA, die sogenannte >Bergwerkspolizei< über 
bewaffnetes UNITAPersonal, das von außer

halb der Staatsgrenzen zurückkehrt, und über 
sämtliches sonstige bewaffnete UNITAPerso

nal, das den Vereinten Nationen bisher nicht 
gemeldet wurde, damit diese im Einklang mit 
dem Protokoll von Lusaka und den im Rahmen 
der Gemeinsamen Kommission geschlossenen 
Vereinbarungen zwischen den Parteien verifi

ziert, entwaffnet und demobilisiert werden 
können, und verurteilt alle Versuche der U N I 

TA, ihre militärische Schlagkraft wiederher

zustellen; 

В 
 feststellend, daß die in Angola entstandene Si

tuation eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit in der Region 
darstellt, 

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

4. beschließt, daß alle Staaten die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen werden, 
a) um allen hochrangigen Amtsträgern der 

U N I T A und ihren erwachsenen unmittel

baren Familienangehörigen nach Ziffer 11 
a) die Einreise in ihr Hoheitsgebiet oder die 
Durchreise zu verweigern, mit Ausnahme 
der Amtsträger, die für die volle Funkti

onsfähigkeit der Regierung der Einheit und 
nationalen Aussöhnung, der Nationalver

sammlung oder der Gemeinsamen Kom

mission erforderlich sind, mit der Maßga

be, daß kein Staat durch diese Bestim

mungen verpflichtet wird, seinen eigenen 
Staatsangehörigen die Einreise in sein Ho

heitsgebiet zu verweigern; 

b) um alle Reisedokumente, Sichtvermerke 
oder Aufenthaltsgenehmigungen, die 
hochrangigen Amtsträgern der U N I T A 
und ihren erwachsenen unmittelbaren 
Familienangehörigen nach Ziffer 11 a), mit 
Ausnahme der unter Buchstabe a) bezeich

neten Personen, gewährt wurden, vorüber

gehend oder auf Dauer für ungültig zu er

klären; 
c) um die sofortige und vollständige 

Schließung aller UNITABüros in ihrem 
Hoheitsgebiet zu verlangen; 

d) um mit dem Ziel des Verbots der Flüge von 
Luftfahrzeugen der oder für die U N I T A , 
des Verbots der Lieferung von Luftfahr

zeugen oder Teilen derselben an die U N I 

T A sowie des Verbots der Versicherung 
und der Erbringung von technischen Dien

sten und Wartungsarbeiten für Luftfahr

zeuge der U N I T A 
i) allen Luftfahrzeugen die Erlaubnis zum 

Start oder zur Landung in ihrem Ho

heitsgebiet beziehungsweise zum Über

fliegen ihres Hoheitsgebiets zu verwei

gern, die von einem Ort im Hoheitsge

biet Angolas gestartet sind oder dort lan

den sollen, der nicht in einer Liste ent

halten ist, welche die Regierung Ango

las dem Ausschuß nach Resolution 
864( 1993) übermittelt, der wiederum die 
Mitgliedstaaten notifiziert; 

i i ) die Lieferung oder Bereitstellung, 
gleichviel auf welche Weise, von 
Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen 
durch ihre Staatsangehörigen oder von 
ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Be

nutzung von ihre Flagge führenden 
Schiffen oder Luftfahrzeugen in das Ho

heitsgebiet Angolas zu verbieten, außer 
über festgelegte Einreisepunkte, die in 
einer Liste enthalten sind, welche die 
Regierung Angolas dem Ausschuß nach 
Resolution 864(1993) übermittelt, der 
wiederum die Mitgliedstaaten notifi

ziert; 

i i i ) die Erbringung von technischen Dien

sten und Wartungsarbeiten, die Beschei

nigung der Lufttüchtigkeit, die Befriedi

gung neuer Ansprüche aus bestehenden 
Versicherungsverträgen sowie den Ab

schluß und die Erneuerung von Direkt

versicherungen durch ihre Staatsan

gehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet 
aus für alle in Angola registrierten Luft

fahrzeuge zu verbieten, mit Ausnahme 
von Luftfahrzeugen, die in einer Liste 
enthalten sind, welche die Regierung 
Angolas dem Ausschuß nach Resolution 
864( 1993) übermittelt, der wiederum die 
Mitgliedstaaten notifiziert, wie auch für 
alle Luftfahrzeuge, die über einen Ein

reisepunkt in das Hoheitsgebiet Angolas 
gelangt sind, der nicht in der unter Buch

stabe d) i) genannten Liste enthalten ist; 

5. beschließt ferner, daß die in Ziffer 4 festgeleg

ten Maßnahmen auf medizinische Notfälle so

wie auf Flüge, mit denen Nahrungsmittel, Me

dikamente und Güter für unabweisbare huma

nitäre Bedürfnisse transportiert werden und die 
vorab von dem Ausschuß nach Resolution 
864(1993) genehmigt wurden, keine Anwen

dung finden; 
6. fordert alle Staaten sowie die internationalen 

und regionalen Organisationen nachdrücklich 
auf, Reisen ihrer Amtsträger und offiziellen 
Delegationen zum Hauptquartier der U N I T A 
einzustellen, es sei denn, sie dienen der Förde

rung des Friedensprozesses oder Zwecken der 
humanitären Hilfe; 

7. beschließt außerdem, daß die Bestimmungen 
der Ziffer 4 am 30. September 1997 um 0.01 
Uhr New Yorker Ortszeit ohne weitere Vor

ankündigung in Kraft treten, es sei denn, der 
Sicherheitsrat beschließt auf der Grundlage ei

nes Berichts des Generalsekretärs, daß die 
U N I T A konkrete und irreversible Maßnahmen 
ergriffen hat, um allen in den Ziffern 2 und 
3 festgelegten Verpflichtungen nachzukom

men; 
8. ersucht den Generalsekretär, bis zum 20. Okto

ber 1997 und danach alle neunzig Tage einen 
Bericht über die Befolgung aller in den Ziffern 
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2 und 3 festgelegten Verpflichtungen durch die 
U N I T A vorzulegen, und bekundet seine Be

reitschaft, die in Ziffer 4 festgelegten Maßnah

men zu überprüfen, falls der Generalsekretär 
zu irgendeinem Zeitpunkt berichtet, daß die 
U N I T A diese Verpflichtungen vollinhaltlich 
befolgt hat; 

9. bekundet seine Bereitschaft, die Verhängung 
zusätzlicher Maßnahmen, darunter auch Han

dels und Finanzrestriktionen, zu prüfen, falls 
die U N I T A ihre Verpflichtungen aus dem Pro

tokoll von Lusaka und allen einschlägigen Re

solutionen des Sicherheitsrats nicht vollinhalt

lich befolgt; 
10. fordert alle Staaten und alle internationalen 

und regionalen Organisationen auf, ungeachtet 
etwaiger Rechte oder Verpflichtungen aus ei

ner internationalen Übereinkunft, einem Ver

trag oder einer Lizenz oder Genehmigung, die 
zeitlich vor dem Datum der Verabschiedung 
dieser Resolution liegen, streng im Einklang 
mit den Bestimmungen dieser Resolution zu 
handeln, und fordert außerdem alle Staaten auf, 
die mit den Ziffern 19, 20 und 21 der Resoluti

on 864(1993) verhängten Maßnahmen genaue

stens zu befolgen; 
11. ersucht den Ausschuß nach Resolution 864 

(1993), 
a) rasch Richtlinien für die Umsetzung von 

Ziffer 4 dieser Resolution zu erarbeiten, 
einschließlich der Benennung derjenigen 
Amtsträger und erwachsenen unmittelba

ren Familienangehörigen, deren Ein oder 
Durchreise verhindert und deren Reisedo

kumente, Sichtvermerke oder Aufenthalts

genehmigungen nach Ziffer 4 a) und b) 
vorübergehend oder auf Dauer für ungültig 
erklärt werden sollen; 

b) Anträge auf Ausnahmen nach Ziffer 5 
wohlwollend zu prüfen und über sie zu be

schließen; 
c) dem Rat bis zum 15. November 1997 über 

die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die 
die Staaten zur Durchführung der in Ziffer 
4 festgelegten Maßnahmen getroffen ha

ben; 
12. ersucht die Mitgliedstaaten, denen Informatio

nen über nach Ziffer 4 d) verbotene Flüge vor

liegen, diese Informationen dem Ausschuß 
nach Resolution 864(1993) zur Weiterleitung 
an die Mitgliedstaaten vorzulegen; 

13. ersucht die Mitgliedstaaten außerdem, dem 
Ausschuß nach Resolution 864(1993) späte

stens am 1. November 1997 Informationen 
über die Maßnahmen vorzulegen, die sie zur 
Durchführung der Bestimmungen von Ziffer 4 
getroffen haben; 

С 
14. verlangt, daß die Regierung Angolas und ins

besondere die U N I T A mit der Beobachtermis

sion der Vereinten Nationen in Angola ( M O 

N U A ) voll kooperieren, die Verifikationstätig

keit der M O N U A nicht länger einschränken, 
die Verlegung neuer Minen unterlassen und die 
Bewegungsfreiheit und vor allem die Sicher

heit der M O N U A und des sonstigen internatio

nalen Personals gewährleisten; 
15. wiederholt seine Aufforderung an die Regie

rung Angolas, im Einklang mit den Bestim

mungen des Protokolls von Lusaka der M O 

N U A alle Truppenbewegungen anzukündigen; 
16. macht sich die Empfehlung des Generalse

kretärs in seinem Bericht vom 13. August 1997 
zu eigen, den Abzug der Militäreinheiten der 
Vereinten Nationen aus Angola bis Ende Okto

ber 1997 aufzuschieben, davon ausgehend, daß 
der Abschluß der Personal Verringerung für No

vember 1997 vorgesehen ist, und dabei die Si

tuation am Boden und die Fortschritte beim 
Abschluß der noch unerledigten einschlägigen 
Aspekte des Friedensprozesses zu berücksich

tigen, und ersucht den Generalsekretär, späte

stens am 20. Oktober 1997 darüber Bericht zu 
erstatten, namentlich auch über den Zeitplan 
für den wiederaufgenommenen Abzug des M i 

litärpersonals; 
17. wiederholt seine Auffassung, daß das lange er

wartete Treffen zwischen dem Präsidenten 
Angolas und dem Führer der U N I T A im Ho

heitsgebiet Angolas maßgeblich zum Abbau 
der Spannungen, zu dem Prozeß der nationalen 
Aussöhnung und zur Verwirklichung der Ziele 
des gesamten Friedensprozesses beitragen 
könnte; 

18. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonder

beauftragten und dem Personal der M O N U A 
seinen Dank dafür aus, daß sie den Parteien in 
Angola bei der Verwirklichung des Frieden

sprozesses behilflich sind; 
19. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Aussetzung 
der Verhängung von Reisebeschränkungen 
und des Luftverkehrsembargos gegen die U N I 

T A (Angola).  Resolution 1130(1997) vom 
29. September 1997 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf seine Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und alle danach verabschie

deten Resolutionen, insbesondere die Resoluti

on 1127(1997) vom 28. August 1997, 
 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene

ralsekretärs vom 24. September 1997 (S/ 
1997/741) und danach vorgelegten Informatio

nen über die von der Uniäo Nacional para a In

dependência Total de Angola ( U N I T A ) unter

nommenen Schritte, 
 tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 

Vereinten Nationen, 
1. betont, daß die U N I T A alle in Resolution 

1127(1997) festgelegten Verpflichtungen vol l 

inhaltlich zu befolgen hat; 
2. beschließt, daß das Inkrafttreten der in Ziffer 4 

der Resolution 1127(1997) aufgeführten Maß

nahmen bis zum 30. Oktober 1997, 0.01 Uhr 
New Yorker Ortszeit, ausgesetzt wird; 

3. bekräftigt seine Bereitschaft, die Verhängung 
der in Ziffer 2 genannten Maßnahmen zu über

prüfen und die Verhängung zusätzlicher Maß

nahmen im Einklang mit den Ziffern 8 und 9 
der Resolution 1127( 1997) zu prüfen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Verlänge

rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola ( M O N U A ) so

wie Inkrafttreten der Reisebeschränkungen 
und des Luftverkehrsembargos gegen die U N I 

T A . Resolution 1135(1997) vom 29. Oktober 
1997 

Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 
vom 30. Mai 1991 und aller danach verab

schiedeten Resolutionen, 
 unter Bekundung seines nachdrücklichen Ein

tretens für die Erhaltung der Einheit, der Sou

veränität und der territorialen Unversehrtheit 
Angolas, 

 betonend, daß die Regierung Angolas und ins

besondere die Uniäo Nacional para a Indepen

dência Total de Angola ( U N I T A ) die Umset

zung ihrer Verpflichtungen aus den >Acordos 
de Paz< (S/22609, Anhang), dem Protokoll von 
Lusaka (S/1994/1441, Anhang) und den ein

schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
ohne weiteren Verzug zum Abschluß bringen 
müssen, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 17. Oktober 1997 (S/1997/807), 
 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis dar

über, daß seit dem Bericht des Generalse

kretärs vom 24. September 1997 (S/1997/741) 
keine nennenswerten Fortschritte im Friedens

prozeß in Angola erzielt werden konnten, 
 entschieden mißbilligend, daß die U N I T A 

ihren Verpflichtungen aus den >Acordos de 
Paz<, dem Protokoll von Lusaka und den ein

schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 
insbesondere der Resolution 1127(1997) vom 
28. August 1997, nicht nachgekommen ist, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Angola ( M O N U A ) in dieser kritischen Phase 
des Friedensprozesses spielt, 

A 
1. beschließt, das Mandat der M O N U A bis zum 

30. Januar 1998 zu verlängern, und ersucht den 
Generalsekretär, spätestens am 13. Januar 1998 
einen Bericht samt Empfehlungen über die 
Präsenz der Vereinten Nationen in Angola 
nach dem 30. Januar 1998 vorzulegen; 

2. macht sich die Empfehlung des Generalse

kretärs in seinem Bericht vom 17. Oktober 
1997 zu eigen, den Abzug der Militäreinheiten 
der Vereinten Nationen bis Ende November 
1997 aufzuschieben, gemäß dem in Ziffer 15 
des genannten Berichts beschriebenen Plan, 
und ersucht den Generalsekretär, spätestens am 
8. Dezember 1997 über den Zeitplan für den 
wiederaufgenommenen Abzug des Militärper

sonals Bericht zu erstatten und dabei die Situa

tion am Boden zu berücksichtigen; 

В 
3. verlangt, daß die Regierung Angolas und ins

besondere die U N I T A die noch unerledigten 
Aspekte des Friedensprozesses ohne weitere 
Verzögerung vollständig abschließen und von 
jeder Handlung Abstand nehmen, die zu einem 
Wiederaufflammen der Feindseligkeiten 
führen könnte; 

4. verlangt außerdem, daß die Regierung Angolas 
und insbesondere die U N I T A mit der M O N U A 
voll kooperieren, namentlich indem sie ihr 
vollen Zugang für ihre Verifikationstätigkeit 
gewähren, und wiederholt seine Aufforderung 
an die Regierung Angolas, der M O N U A im 
Einklang mit den Bestimmungen des Protokol

ls von Lusaka und den festgelegten Verfahren 
alle Truppenbewegungen rechtzeitig anzukün

digen; 
 feststellend, daß die derzeitige Situation eine 

Bedrohung des Weltfriedens und der interna

tionalen Sicherheit in der Region darstellt, 
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 tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

5. verlangt, daß die U N I T A ihren in Resolution 
1127(1997) festgelegten Verpflichtungen so

fort und bedingungslos nachkommt, insbeson

dere auch durch die volle Zusammenarbeit bei 
der Normalisierung der staatlichen Verwaltung 
im gesamten Angola, einschließlich in Andulo 
und Bailundo; 

6. nimmt davon Kenntnis, daß die in Ziffer 4 der 
Resolution 1127(1997) festgelegten Maßnah

men am 30. Oktober 1997 um 0.01 Uhr New 
Yorker Ortszeit im Einklang mit Ziffer 2 der 
Resolution 1130(1997) vom 29. September 
1997 in Kraft treten, und bekräftigt seine Be

reitschaft, diese Maßnahmen erneut zu über

prüfen oder die Verhängung zusätzlicher Maß

nahmen im Einklang mit den Ziffern 8 und 9 
der Resolution 1127( 1997) zu erwägen; 

7. ersucht den Generalsekretär, anstelle der in 
Ziffer 8 der Resolution 1127(1997) genannten 
Berichte bis zum 8. Dezember 1997 und da

nach alle neunzig Tage über die Befolgung al

ler in Ziffer 5 genannten Verpflichtungen 
durch die U N I T A Bericht zu erstatten; 

8. ersucht außerdem die Mitgliedstaaten, dem 
Ausschuß nach Resolution 864(1993) späte

stens am 1. Dezember 1997 Informationen 
über die Maßnahmen vorzulegen, die sie zur 
Durchführung der in Ziffer 4 der Resolution 
1127(1997) genannten Maßnahmen getroffen 
haben; 

9. ersucht ferner den Ausschuß nach Resolution 
864(1993), dem Rat bis zum 15. Dezember 
1997 über die Vorkehrungen Bericht zu erstat

ten, die die Mitgliedstaaten zur Durchführung 
der in Ziffer 4 der Resolution 1127(1997) ge

nannten Maßnahmen ergriffen haben; 

С 
10. wiederholt seine Auffassung, daß ein Treffen 

zwischen dem Präsidenten der Republik Ango

la und dem Führer der U N I T A in Angola den 
Friedensprozeß und die nationale Aussöhnung 
erleichtern könnte; 

11. fordert die internationale Gemeinschaft nach

drücklich auf, Hilfe zu gewähren, um die De

mobilisierung und soziale Wiedereingliede

rung der Exkombattanten, die Minenräumung, 
die Neuansiedlung von Vertriebenen und die 
Normalisierung und den Wiederaufbau der 
angolanischen Wirtschaft zu erleichtern, mit 
dem Ziel, die Fortschritte im Friedensprozeß 
zu konsolidieren; 

12. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbe

auftragten und dem Personal der M O N U A , daß 
sie den Parteien in Angola bei der Durch

führung des Friedensprozesses behilflich sind; 
13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

B u r u n d i 

S I C H E R H E I T S R A T  Erklärung des Präsiden

ten vom 30. Mai 1997 (UNDok. S/PRST/1997/32) 

A u f der 3785. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
Mai 1997 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 ist besorgt darüber, daß in Bu

rundi trotz der jüngsten positiven Entwicklungen 
weiter Instabilität herrscht. Er verweist auf seine 
Resolution 1072 (1996) vom 30. August 1996, in 
der er unter anderem verlangt hat, daß alle Seiten 
in Burundi eine einseitige Einstellung der Feindse

ligkeiten verkünden und Verhandlungen ohne 
Vorbedingungen einleiten, um eine umfassende 
politische Regelung herbeizuführen. 
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine Unter

stützung für die Bemühungen der regionalen Füh

rer und nimmt Kenntnis von dem Gemeinsamen 
Kommunique vom 16. Apri l 1997 (S/1997/319), 
das im Anschluß an den in Aruscha (Tansania) ab

gehaltenen Vierten Regionalgipfel von Aruscha 
über den Konflikt in Burundi herausgegeben wur

de. Der Rat begrüßt insbesondere den Beschluß 
der regionalen Führer, die Sanktionen zu lockern, 
um das Leid der Bevölkerung Burundis zu l in

dern. 

Der Sicherheitsrat begrüßt, daß derzeit in Rom Ge

spräche stattfinden, die den AruschaProzeß er

gänzen. Er begrüßt außerdem, daß sich die Regie

rung Burundis auf den umfassenden politischen 
Dialog zwischen allen Parteien im Rahmen des 
AruschaProzesses verpflichtet hat. Er fordert alle 
Parteien in Burundi nachdrücklich auf, auch wei

terhin eine auf dem Verhandlungsweg herbeige

führte Regelung anzustreben und alles zu unterlas

sen, was einem solchen Dialog schaden könnte. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine tiefe Besorgnis 
über die Umsiedlung von Teilen der Landbevölke

rung gegen deren Willen und fordert die Regierung 
Burundis auf, diesen Menschen die ungehinderte 
Rückkehr an ihre Heimstätten zu gestatten. 
Der Sicherheitsrat bekundet dem früheren Präsi

denten Nyerere sowie dem Sonderbeauftragten der 
Vereinten Nationen und der Organisation der 
Afrikanischen Einheit seine Unterstützung und 
seine Dankbarkeit für ihre Bemühungen, eine 
friedliche Lösung der Krise in Burundi herbeizu

führen. 

Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
den Rat auch weiterhin über die Situation in Bu

rundi unterrichtet zu halten, insbesondere was die 
Fortschritte hinsichtlich einer auf dem Verhand

lungsweg herbeigeführten friedlichen Regelung 
im Lande betrifft. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be

faßt bleiben.« 

Ehemaliges Jugoslawien 

S I C H E R H E I T S R A T  Erklärung des Präsiden

ten vom 25. Apri l 1997 (UNDok. S/PRST/1997/ 
23) 

A u f der 3772. Sitzung des Sicherheitsrats am 25. 
Apr i l 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk

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

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse

kretärs vom 14. Apr i l 1997 (S/1997/311) betref

fend die Beobachtermission der Vereinten Natio

nen in Prevlaka geprüft und bekundet seine Ent

täuschung darüber, daß sich die Situation auf der 
Halbinsel Prevlaka im großen und ganzen nicht ge

bessert hat. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt über die Beurteilung 
der Lage durch den Generalsekretär, wonach die 
Situation im allgemeinen zwar stabil ist, mehrere 
Entwicklungen jedoch zu einer Erhöhung der 

Spannungen in dem Gebiet geführt haben. Der Rat 
ist insbesondere besorgt über die in dem Bericht 
enthaltenen Beschreibungen fortgesetzter Ver

stöße gegen die Entmilitarisierungsregelungen, 
namentlich Bewegungen von schweren Waffen 
und der Sonderpolizei der Republik Kroatien und 
die Einfahrt eines Flugkörperboots der Marine der 
Bundesrepublik Jugoslawien in die entmilitarisier

te Zone unter Mißachtung der Besorgnis und der 
Ersuchen, die vom Rat bereits früher ausgespro

chen wurden. 
Die Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, Provo

kationen aller Art zu unterlassen, Verletzungen der 
entmilitarisierten Zone einzustellen und mit den 
Militärbeobachtern der Vereinten Nationen voll 
zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat verweist außerdem auf die in 
dem Bericht des Generalsekretärs enthaltenen Be

merkungen über das Ausbleiben von Fortschritten, 
was die Annahme der in dem Bericht des General

sekretärs vom 31. Dezember 1996 (S/1996/1075) 
beschriebenen praktischen Möglichkeiten betrifft, 
die den Parteien im Mai 1996 von den Militärbe

obachtern im Hinblick auf eine Verbesserung der 
Sicherheit in dem Gebiet vorgeschlagen wurden. 
Der Rat bekräftigt seinen Aufruf an beide Parteien, 
diese praktischen Möglichkeiten im Hinblick auf 
ihren baldigen Vollzug anzunehmen, Landminen 
aus Gebieten zu entfernen, die von Militärbeob

achtern patrouilliert werden, und die Behinderung 
der Bewegungsfreiheit der Militärbeobachter und 
der Erfüllung ihres Mandats zu unterlassen. 
Der Sicherheitsrat fordert die Republik Kroatien 
und die Bundesrepublik Jugoslawien auf, die 
Streitfrage betreffend Prevlaka durch bilaterale 
Verhandlungen gemäß dem von ihnen am 23. A u 

gust 1996 in Belgrad unterzeichneten Abkommen 
über die Normalisierung der Beziehungen und im 
Geiste der Charta der Vereinten Nationen und der 
gutnachbarlichen Beziehungen beizulegen. 
Der Sicherheitsrat betont, daß er in die Arbeit der 
Militärbeobachter der Vereinten Nationen Ver

trauen setzt und diese unterstützt. Er bekundet den 
Militärbeobachtern und den Mitgliedstaaten, die 
Personal und sonstige Unterstützung bereitgestellt 
haben, seine Dankbarkeit. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be

faßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T  Erklärung des Präsiden

ten vom 8. Mai 1997 (UNDok. S/PRST/1997/26) 

A u f der 3775. Sitzung des Sicherheitsrats am 8. 
Mai 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang .mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Kroatien< durch den Rat im Na

men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt das Schreiben des Ge

neralsekretärs vom 29. Apr i l 1997 (S/1997/343), 
mit dem die Schlußfolgerungen des Übergangsad

ministrators zu der erfolgreichen Abhaltung der 
Wahlen übermittelt werden, die in der Region 
Ostslawonien, Baranja und Westsirmien in der Re

publik Kroatien ab 13. Apri l 1997 unter der Lei

tung der Übergangsverwaltung der Vereinten Na

tionen für Ostslawonien, die Baranja und Westsir

mien (UNTAES) stattgefunden haben. 
Der Sicherheitsrat ist wie der Übergangsadmini

strator der Auffassung, daß die Abhaltung dieser 
Wahlen ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu 
weiteren Fortschritten bei der friedlichen Wieder

eingliederung der Region war und einen bedeuten

den Meilenstein in dem Prozeß darstellt, durch den 
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die rechtmäßige Vertretung der örtlichen Bevölke
rung im kroatischen Verfassungs- und Rechtssy
stem gewährleistet werden soll. Der Rat fordert 
mit Nachdruck die rasche Bildung der neugewähl
ten Organe der kommunalen Selbstverwaltung und 
die umgehende und vollinhaltliche Erfüllung der 
im Grundabkommen (S/1995/951, Anhang) und in 
dem Schreiben der Regierung Kroatiens vom 
13. Januar 1997 (S/1997/27, Anhang) enthaltenen 
Verpflichtungen, insbesondere auch die Schaffung 
des Gemeinsamen Rates der Gemeinden und die 
Ernennung örtlicher Serben zur Besetzung der ih
nen garantierten Ämter in den Parlaments- und 
Verwaltungsstrukturen Kroatiens. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die vom Uber
gangsadministrator getroffene Feststellung, wo
nach weder vor den Wahlen noch während ihres 
Verlaufs oder danach irgendwelche Akte der Ein
schüchterung, der Gewalt oder des Wahlbetrugs zu 
beobachten waren oder über derartige Akte berich
tet wurde. Der Rat begrüßt den guten Willen und 
den Geist der Zusammenarbeit, die die an dem 
Prozeß beteiligten Parteien an den Tag gelegt ha
ben. 

Der Sicherheitsrat unterstreicht die Wichtigkeit 
der Rückkehr aller Vertriebenen in Kroatien in bei
de Richtungen sowie das Recht der Bewohner ei
nes Staates, den Ort, an dem sie leben möchten, 
frei zu wählen. In diesem Kontext begrüßt er die 
Vereinbarung der Gemeinsamen Arbeitsgruppe 
über die Verfahren für den Vollzug der Rückkehr 
(S/1997/341, Anhang). Er fordert die Regierung 
Kroatiens nachdrücklich auf, diese Vereinbarung 
genauestens durchzuführen. Der Rat fordert beide 
Seiten auf, nach Treu und Glauben auf der Grund
lage des Grundabkommens zusammenzuarbeiten, 
und unterstreicht die Notwendigkeit, die Men
schenrechte und insbesondere die Rechte der An
gehörigen von Minderheiten im ganzen Land zu 
achten, um den Erfolg des Wiedereingliederungs
prozesses zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat spricht der UNTAES und den 
Vertretern der internationalen Gemeinschaft, na
mentlich den Beobachtern der Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa, des Eu
roparats und den Mitgliedern der diplomatischen 
Gemeinschaft, deren Bemühungen die erfolgrei
che Abhaltung der Wahlen ermöglicht haben, sei
nen Dank aus. Der Rat beglückwünscht die U N 
TAES dazu, daß sie durch entschlossenes Handeln 
die aufgetretenen technischen Schwierigkeiten be
hoben hat, was maßgeblich zur erfolgreichen Ab
haltung der Wahlen beigetragen hat. 
Der Sicherheitsrat sieht mit Interesse den Empfeh
lungen entgegen, die ihm der Generalsekretär un
ter Berücksichtigung der von den Parteien erziel
ten Fortschritte bei der Umsetzung des Grundab
kommens vorlegen wird, was die weitere Präsenz 
der Vereinten Nationen in Ostslawonien, der Ba-
ranja und Westsirmien, möglicherweise in Gestalt 
einer neugegliederten UNTAES, für den am 
16. Juli 1997 beginnenden Sechsmonatszeitraum 
im Hinblick auf die Verwirklichung des Grundab
kommens im Einklang mit seiner Resolution 
1079(1996) betrifft.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand; Personelle 
Verstärkung der Mission der Vereinten Natio
nen in Bosnien-Herzegowina ( U N M I B H ) . -
Resolution 1107(1997) vom 16. Mai 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 1103(1997) 

vom 31. März 1997 betreffend die Mission der 

Vereinten Nationen in Bosnien und Herzego
wina ( U N M I B H ) , einschließlich der Interna
tionalen Polizeieinsatztruppe der Vereinten 
Nationen (UN-IPTF), 

- sowie unter Hinweis auf das Allgemeine Rah
menübereinkommen für den Frieden in Bosni
en und Herzegowina und die dazugehörigen 
Anhänge (zusammen als >das Friedensüberein-
kommen< bezeichnet, S/1995/999, Anhang), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 14. März 1997 (S/1997/224 und 
Add. 1 ) und seines Schreibens vom 5. Mai 1997 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/ 
1997/351), 

1. beschließt, im Lichte der Empfehlung des Ge
neralsekretärs betreffend die Aufgaben der 
UN-IPTF, die in den Schlußfolgerungen der 
am 4. und 5. Dezember 1996 in London abge
haltenen Konferenz zur Umsetzung des Frie
dens (S/1996/1012) festgelegt und von den 
Behörden in Bosnien und Herzegowina akzep
tiert worden sind, eine Erweiterung der U N 
M I B H um 120 Polizisten zu genehmigen, um 
der UN-IPTF die Erfüllung ihres in Anhang 11 
des Friedensübereinkommens und in Resoluti
on 1088( 1996) vom 12. Dezember 1996 festge
legten Auftrags zu ermöglichen; 

2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
qualifizierte Polizeibeobachter und andere For
men der Hilfe und Unterstützung für die U N -
IPTF sowie zur Unterstützung des Friedens
übereinkommens bereitzustellen; 

3. beschließt außerdem, mit der Angelegenheit 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Präventiveinsatztruppe 
der Vereinten Nationen (UNPREDEP) in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien. - Resolution 1110(1997) vom 28. Mai 
1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen und insbesondere seine Resolutio
nen 1082(1996) vom 27. November 1996 und 
1105(1997) vom 9. Apr i l 1997, 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolution 
1101(1997) vom 28. März 1997, in der der Si
cherheitsrat seine tiefe Besorgnis über die Si
tuation in Albanien zum Ausdruck brachte, 

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

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Genugtuung 
über die wichtige Rolle, welche die Präventiv
einsatztruppe der Vereinten Nationen (UN
PREDEP) wahrnimmt, indem sie zur Erhal
tung des Friedens und der Stabilität beiträgt, 
und unter Würdigung der Art und Weise, in der 
das Personal der Truppe seinen Auftrag wahr
nimmt, 

- mit Genugtuung über die bedeutenden Fort
schritte, die die Regierungen der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien beim Aufbau ih
rer wechselseitigen Beziehungen in vielen Be
reichen erzielt haben, und mit der erneuten 
Aufforderung an die beiden Regierungen, ihr 
Abkommen vom 8. Apr i l 1996 (S/1996/291, 
Anhang) vollinhaltlich durchzuführen, insbe

sondere was die Festlegung ihrer gemeinsamen 
Grenze betrifft, angesichts der von ihnen ge
zeigten Bereitschaft, die Angelegenheit beizu
legen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des M i 
nisters für auswärtige Angelegenheiten der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien vom 1. Apr i l 1997 an den Generalsekretär, 
in dem um die Verlängerung des Mandats der 
UNPREDEP ersucht wird (S/1997/267, An
hang), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 12. Mai 1997 und der darin enthal
tenen Empfehlungen (S/1997/365 und A d d . l ) , 

- Kenntnis nehmend von der Feststellung des 
Generalsekretärs, daß die jüngsten Entwick
lungen in der Region, und insbesondere in A l 
banien, gezeigt haben, daß die Stabilität dort 
weiterhin brüchig ist, 

1. beschließt, das Mandat der UNPREDEP bis 
zum 30. November 1997 zu verlängern und ab 
dem 1. Oktober 1997 unter Berücksichtigung 
der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Be
dingungen mit einer stufenweisen Reduzierung 
des militärischen Anteils um 300 Soldaten aller 
Ränge über einen Zeitraum von zwei Monaten 
hinweg zu beginnen; 

2. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel
mäßig über sämtliche wesentlichen Entwick
lungen auf dem laufenden zu halten, und er
sucht den Generalsekretär ferner, die Zusam
mensetzung, Dislozierung, Personalstärke und 
das Mandat der UNPREDEP wie in seinem Be
richt ausgeführt zu überprüfen und dabei die zu 
diesem Zeitpunkt vorherrschende Situation in 
der Region, insbesondere in Albanien, nament
lich auch im Kontext der Wahlen in dem Land, 
zu berücksichtigen und dem Rat bis zum 
15. August 1997 einen Bericht zur Prüfung 
vorzulegen; 

3. begrüßt die im Lichte der Situation in Albanien 
bereits erfolgte Umdislozierung der UNPRE
DEP und ermutigt den Generalsekretär, im 
Einklang mit dem Mandat der Truppe mit der 
weiteren Umdislozierung der UNPREDEP 
fortzufahren und dabei die Situation in der Re
gion zu berücksichtigen; 

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Hoher Be
auftragter in Bosnien-Herzegowina. - Resolu
tion 1112(1997) vom 12. Juni 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 1031 

(1995) vom 15. Dezember 1995 und 1088 
(1996) vom 12. Dezember 1996, 

- sowie unter Hinweis auf das Allgemeine Rah
menübereinkommen für den Frieden in Bosni
en und Herzegowina und die dazugehörigen 
Anhänge (zusammen als >das Friedensüberein-
kommen< bezeichnet, S/1995/999, Anhang), 

1. begrüßt die Schlußfolgerungen der am 30. Mai 
1997 in Sintra (Portugal) abgehaltenen M i n i 
stertagung des Lenkungsausschusses des Rates 
für die Umsetzung des Friedens (S/1997/434, 
Anhang), und stimmt der Benennung von Car
los Westendorp als Hoher Beauftragter in 
Nachfolge von Carl Bildt zu; 

2. spricht Carl Bildt für seine Arbeit als Hoher 
Beauftragter seine wärmste Anerkennung aus; 
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3. bekräftigt, welche Wichtigkeit der Rolle des 
Hohen Beauftragten dabei zukommt, die 
Durchführung des Friedensübereinkommens 
zu überwachen und den zivilen Organisationen 
und Stellen, die den Parteien bei der Durch
führung des Friedensübereinkommens behilf
lich sind, Orientierungshilfe zu geben und ihre 
Tätigkeit zu koordinieren, und bekräftigt 
außerdem, daß der Hohe Beauftragte die letzte 
Instanz an Ort und Stelle für die Auslegung von 
Anhang 10 über die zivilen Aspekte der Durch
führung des Friedensübereinkommens ist und 
daß er im Falle von Streitigkeiten seine Ausle
gung treffen und Empfehlungen abgeben kann, 
insbesondere auch gegenüber den Behörden 
Bosnien und Herzegowinas beziehungsweise 
seinen Gebietseinheiten, und diese Auslegung 
und Empfehlungen öffentlich bekannt machen 
kann. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Überwa
chung der Entmilitarisierung der Halbinsel 
Prevlaka in Kroatien. - Resolution 1119(1997) 
vom 14. Juli 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen 

Resolutionen, insbesondere seine Resolutio
nen 779(1992) vom 6. Oktober 1992, 981 
(1995) vom 31. März 1995, 1025(1995) vom 
30. November 1995, 1038(1996) vom 15. Ja
nuar 1996, 1066(1996) vom 15. Juli 1996 und 
1093(1997) vom 14. Januar 1997 sowie die Er
klärung seines Präsidenten vom 25. Apr i l 1997 
(S/PRST/1997/23), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 1. Juli 1997 (S/1997/506), 

- in erneuter Bekräftigung seines Eintretens für 
die Unabhängigkeit , Souveränität und territo
riale Unversehrtheit der Republik Kroatien, 

- mit Besorgnis feststellend, daß die Parteien 
keinerlei Fortschritte erzielt haben, sowohl bei 
der Annahme der in dem Bericht des General
sekretärs vom 31. Dezember 1996 beschriebe
nen praktischen Möglichkeiten, die den Partei
en im Mai 1996 von den Mitlitärbeobachtern 
der Vereinten Nationen im Hinblick auf den 
Abbau der Spannungen und eine Verbesserung 
der Sicherheitslage in dem Gebiet vorgeschla
gen wurden, als auch, was die Herbeiführung 
einer friedlichen Regelung der Prevlaka-Frage 
betrifft, 

- sowie Kenntnis nehmend von der in dem Be
richt des Generalsekretärs vom 1. Juli 1997 
enthaltenen Feststellung, daß die Präsenz der 
Militärbeobachter der Vereinten Nationen für 
die Aufrechterhaltung von Bedingungen, die 
einer Verhandlungslösung der Streitfrage be
treffend Prevlaka förderlich sind, auch weiter
hin unverzichtbar ist, 

- feststellend, daß die Situation in Kroatien nach 
wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit darstellt, 

1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten 
Nationen, die Entmilitarisierung der Halbinsel 
Prevlaka im Einklang mit den Resolutionen 
779(1992) und 981(1995) und den Ziffern 19 
und 20 des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. Dezember 1995 (S/1995/1028*) bis zum 
15. Januar 1998 weiter zu überwachen; 

2. erneuert seine Aufforderung an die Parteien, 
ihre gegenseitig eingegangenen Verpflichtun

gen einzuhalten, das Abkommen über die Nor
malisierung der Beziehungen zwischen der Re
publik Kroatien und der Bundesrepublik Ju
goslawien vom 23. August 1996 vollinhaltlich 
durchzuführen, die von den Militärbeobach
tern der Vereinten Nationen vorgeschlagenen 
praktischen Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Sicherheitslage in dem Gebiet anzuneh
men, alle Verstöße gegen die Entmilitarisie-
rungsregelungen und alle militärischen oder 
sonstigen Aktivitäten zu unterlassen, durch die 
die Spannungen verschärft werden können, 
und mit den Militärbeobachtern der Vereinten 
Nationen voll zusammenzuarbeiten und ihre 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit zu gewähr
leisten, so auch durch die Entfernung von 
Landminen; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
5. Januar 1998 einen Bericht über die Situation 
auf der Halbinsel Prevlaka sowie darüber vor
zulegen, welche Fortschritte die Republik 
Kroatien und die Bundesrepublik Jugoslawien 
im Hinblick auf eine Regelung zur friedlichen 
Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten 
erzielt haben; 

4. ersucht die Militärbeobachter der Vereinten 
Nationen und die vom Rat in Resolution 
1088(1996) vom 12. Dezember 1996 geneh
migte multinationale Stabilisierungstruppe, 
voll miteinander zusammenzuarbeiten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Übergangsverwaltung 
der Vereinten Nationen für Ostslawonien, die 
Baranja und Westsirmien (UNTAES). - Reso
lution 1120(1997) vom 14. Juli 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen betreffend die Gebiete Ostslawoni
en, die Baranja und Westsirmien der Republik 
Kroatien, insbesondere seine Resolutionen 
1023(1995) vom 22. November 1995, 1025 
(1995) vom 30. November 1995, 1037(1996) 
vom 15. Januar 1996, 1043(1996) vom 31. Ja
nuar 1996, 1069(1996) vom 30. Juli 1996 und 
1079(1996) vom 15. November 1996, 

- in erneuter Bekräftigung seines Eintretens für 
die Unabhängigkeit , Souveränität und territo
riale Unversehrtheit der Republik Kroatien und 
in dieser Hinsicht betonend, daß die Gebiete 
Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien in
tegrierende Bestandteile der Republik Kroatien 
sind, 

- mit Genugtuung über die beträchtlichen Erfol
ge der Übergangsverwaltung der Vereinten 
Nationen für Ostslawonien, die Baranja und 
Westsirmien (UNTAES) bei ihren Bemü
hungen, die friedliche Rückkehr dieser Region 
unter die Kontrolle der Republik Kroatien zu 
erleichtern, und ferner mit dem Ausdruck sei
nes tiefempfundenen Dankes an das militäri
sche und zivile Personal der UNTAES für sei
nen Einsatz und den hervorragenden Beitrag, 
den es zum Auftrag der UNTAES geleistet hat, 
sowie an Jacques Paul Klein für die Führungs
qualitäten und die Einsatzbereitschaft, die er 
als Übergangsadministrator bewiesen hat, 

- unter Hinweis auf das von der Regierung der 
Republik Kroatien und der örtlichen serbischen 

Gemeinschaft am 12. November 1995 unter
zeichnete Grundabkommen über die Region 
Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien 
(S/1995/951) (im folgenden >Grundabkom-
men< genannt), das das gegenseitige Vertrauen 
und die Sicherheit aller Bewohner der Region 
fördert, 

- betonend, wie wichtig die Verpflichtung der 
Regierung der Republik Kroatien ist, allen 
Flüchtlingen und Vertriebenen die sichere 
Rückkehr an ihre Heimstätten in der gesamten 
Republik Kroatien zu gestatten, sowie beto
nend, wie wichtig die Rückkehr aller in der Re
publik Kroatien Vertriebenen in beide Richtun
gen ist, 

- mit Genugtuung über die Vereinbarung der 
Gemeinsamen Arbeitsgruppe über die Verfah
ren zum Vollzug der Rückkehr (S/1997/341, 
Anhang), jedoch mit Besorgnis feststellend, 
daß das Fehlen der erforderlichen Vorausset
zungen für die Rückkehr der Vertriebenen in 
die ehemaligen Schutzzonen der Vereinten Na
tionen aus der Region Ostslawonien, Baranja 
und Westsirmien verhindert, daß eine nennens
werte Zahl jener Vertriebenen zurückkehrt, die 
aus anderen Teilen Kroatiens nach Ost
slawonien, in die Baranja und nach Westsirmi
en zurückzukehren wünschen, 

- mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis dar
über, daß in Kroatien und insbesondere in den 
ehemaligen Schutzzonen der Vereinten Natio
nen keine Verbesserungen in bezug auf die 
Menschenrechte, namentlich auch die Rechte 
der Angehörigen von Minderheiten, eingetre
ten sind, und unter entschiedener Mißbil l igung 
der vor kurzem in Hrvatska Kostajnica aufge
tretenen Vorfälle ethnisch motivierter Gewalt 
und ähnlicher Vorfälle, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis 
darüber, daß die Regierung der Republik Kroa
tien mit dem Internationalen Gericht für das 
ehemalige Jugoslawien nicht voll zusammen
arbeitet, und in diesem Zusammenhang daran 
erinnernd, daß die Staaten der Region ver
pflichtet sind, alle Personen, gegen die Ankla
ge erhoben wurde, an das Gericht zu überstel
len, 

- sowie mit dem erneuten Ausdruck seiner Be
sorgnis darüber, daß weiterhin Ungewißhei t 
hinsichtlich der Umsetzung des Amnestiege
setzes herrscht, was sich nachteilig auf die Her
stellung von Vertrauen zwischen den Volks
gruppen Kroatiens ausgewirkt hat, 

- mit Genugtuung über den Bericht des General
sekretärs vom 23. Juni 1997 (S/1997/487) so
wie insbesondere Kenntnis nehmend von sei
ner Empfehlung, die Präsenz der UNTAES 
nach dem 15. Juli 1997 aufrechtzuerhalten und 
eine angemessene Umgliederung der Mission 
vorzunehmen, 

- unter Hinweis darauf, daß das Grundabkom
men vorsieht, daß der zwölfmonatige Über
gangszeitraum um höchstens einen weiteren 
Zeitraum von dieser Dauer verlängert werden 
kann, sofern eine der beiden Parteien dies 
wünscht, und feststellend, daß die örtliche ser
bische Gemeinschaft, wie vom Generalse
kretär in seinem Bericht vom 28. August 1996 
(S/1996/705) ausgeführt, um eine solche Ver
längerung ersucht hat, 

- feststellend, daß die Situation in Kroatien nach 
wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit darstellt, 

- entschlossen, die Sicherheit und Bewegungs
freiheit des Personals der Friedenssicherungs
einsätze der Vereinten Nationen in der Repu-
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blik Kroatien zu gewährleisten und zu diesem 
Zweck tätig werdend nach Kapitel V I I der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. bekundet seine volle Unterstützung für die 
UNTAES und fordert die Regierung der Repu
blik Kroatien und die örtliche serbische Ge
meinschaft auf, mit der UNTAES und den an
deren internationalen Organen voll zusammen
zuarbeiten und alle Verpflichtungen, die in 
dem Grundabkommen und in allen einschlägi
gen Resolutionen des Sicherheitsrats sowie in 
dem Schreiben der Regierung der Republik 
Kroatien vom 13. Januar 1997 (S/1997/27, An
lage) aufgeführt sind, zu erfüllen; 

2. bekräftigt insbesondere die Wichtigkeit der 
vollen Einhaltung der in dem Grundabkommen 
genannten Verpflichtungen der Parteien, ins
besondere der Regierung der Republik Kroati
en, nämlich den höchsten Anforderungen 
Genüge zu tun, was die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten angeht, und ein Kl ima des 
Vertrauens zwischen allen ortsansässigen Per
sonen ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft zu 
fördern, und fordert in diesem Zusammenhang 
die Regierung der Republik Kroatien 
nachdrücklich auf, die Achtung der Rechte al
ler nationalen ethnischen Gruppen sicherzu
stellen; 

3. bekräftigt das Recht aller aus der Republik 
Kroatien stammenden Flüchtlinge und Vertrie
benen, an ihre ursprünglichen Heimstätten in 
der gesamten Republik Kroatien zurückzukeh
ren; 

4. fordert die Regierung der Republik Kroatien 
mit allem Nachdruck auf, unverzüglich alle ad
ministrativen und rechtlichen Hindernisse zu 
beseitigen, die sich der Rückkehr der Flüchtlin
ge und Vertriebenen entgegenstellen, insbe
sondere die Hindernisse, die durch das Gesetz 
über die vorübergehende Übernahme und Ver
waltung bestimmter Vermögenswerte entstan
den sind, sowie die erforderlichen Vorausset
zungen für die Sicherheit sowie für soziale und 
wirtschaftliche Zukunftsaussichten für die an 
ihre Heimstätten in Kroatien zurückkehrenden 
Personen zu schaffen, insbesondere durch die 
rasche Auszahlung von Ruhestandsgeldern, 
und die erfolgreiche Durchführung der Verein
barung über die Verfahren zum Vollzug der 
Rückkehr (S/1997/341 ) zu fördern, indem sie 
alle Rückkehrer ungeachtet ihrer ethnischen 
Herkunft gleich behandelt; 

5. erinnert die örtliche serbische Bevölkerung in 
Ostslawonien, der Baranja und Westsirmien 
daran, wie wichtig es ist, auch weiterhin eine 
konstruktive Haltung hinsichtlich der Wieder
eingliederung der Region an den Tag zu legen 
und ihre Bereitschaft zur vollen Zusammenar
beit mit der Regierung der Republik Kroatien 
beim Aufbau einer stabilen und positiven Zu
kunft für die Region unter Beweis zu stellen; 

6. wiederholt ihre früheren Aufforderungen an al
le Staaten der Region, insbesondere an die Re
gierung der Republik Kroatien, mit dem Inter
nationalen Gericht für das ehemalige Jugosla
wien voll zusammenzuarbeiten; 

7. fordert die Regierung der Republik Kroatien 
nachdrücklich auf, alle Unklarheiten bei der 
Umsetzung des Amnestiegesetzes zu beseiti
gen und das Gesetz im Einklang mit den inter
nationalen Normen fair und objektiv anzuwen
den, insbesondere indem sie alle Untersuchun
gen der unter die Amnestie fallenden Verbre
chen abschließt und indem sie unter Mi twi r 
kung der Vereinten Nationen und der örtlichen 
serbischen Bevölkerung eine sofortige und um

fassende Überprüfung aller gegen einzelne 
Personen erhobenen Beschuldigungen wegen 
schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völ
kerrecht, auf die die Amnestie keine Anwen
dung findet, vornimmt, um die Verfahren ge
gen alle Personen, gegen die nicht genügend 
Beweismittel vorliegen, einzustellen; 

8. beschließt, das Mandat der UNTAES bis zum 
15. Januar 1998 zu verlängern, wie in seiner 
Resolution 1079 (1996) vom 15. November 
1996 sowie in dem Grundabkommen vorgese
hen; 

9. bill igt den Plan zur schrittweisen Übertragung 
der Verantwortung für die Zivilverwaltung in 
der Region durch den Übergangsadministrator, 
wie in dem Bericht des Generalsekretärs vom 
23. Juni 1997 ausgeführt; 

10. bill igt den in dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 23. Juni 1997 beschriebenen Plan für die 
Neugliederung der UNTAES und insbesondere 
den Vorschlag, den Abbau des militärischen 
Anteils der UNTAES bis zum 15. Oktober 
1997 abzuschließen; 

11. betont, daß das Tempo der schrittweisen Über
tragung der Verantwortung davon abhängen 
wird, in welchem Maß sich Kroatien als in der 
Lage erweist, der serbischen Bevölkerung ein 
Gefühl der Sicherheit zu geben und die friedli
che Wiedereingliederung erfolgreich zu bewäl
tigen; 

12. wiederholt seinen in seiner Resolution 1037 
( 1996) enthaltenen Beschluß, daß die Mitglied
staaten, einzelstaatlich oder über regionale Or
ganisationen oder Abmachungen tätig wer
dend, auf Ersuchen der UNTAES und auf der 
Grundlage von den Vereinten Nationen mitge
teilten Verfahren alle erforderlichen Maßnah
men, einschließlich der Luftnahunterstützung, 
zur Verteidigung der UNTAES und gegebe
nenfalls zur Unterstützung des Abzugs der 
UNTAES ergreifen können; 

13. ersucht die UNTAES und die vom Rat in seiner 
Resolution 1088(1996) vom 12. Dezember 
1996 genehmigte multinationale Stabilisie
rungstruppe, soweit erforderlich miteinander 
sowie mit dem Hohen Beauftragten zusam
menzuarbeiten; 

14. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die 
Situation regelmäßig unterrichtet zu halten und 
in jedem Fall spätestens bis zum 6. Oktober 
1997 über alle für die friedliche Wiedereinglie
derung der Region wichtigen Aspekte Bericht 
zu erstatten; 

15. unterstreicht, wie wichtig die Entmilitarisie-
rung des Gebiets ist, und unterstreicht in die
sem Zusammenhang ferner, wie wichtig der 
Abschluß bilateraler Abkommen über die Ent-
militarisierung und liberale Regelungen für 
den Grenzübertritt in der Region Ostslawoni
en, Baranja und Westsirmien sind, die, wie in 
dem Bericht des Generalsekretärs vom 23. Juni 
1997 vorgeschlagen, mit geeigneten vertrau
ensbildenden Maßnahmen Hand in Hand ge
hen sollten; 

16. fordert die Regierung der Republik Kroatien 
auf, unter anderem ein landesweites öffentli
ches Programm zur nationalen Aussöhnung 
einzuleiten, alle erforderlichen Maßnahmen 
zur offiziellen Einsetzung und rechtskräftigen 
Registrierung des Gemeinsamen Rates der Ge
meinden zu ergreifen und alle ihre Verpflich
tungen zu erfüllen, die in den verschiedenen 
von ihr und der UNTAES unterzeichneten Ver
einbarungen aufgeführt sind; 

17. begrüßt die Verlängerung des Mandats der Or
ganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 

in Europa (OSZE) vom 26. Juni 1997 (S/ 
1997/522. Anhang), das eine fortgesetzte und 
verstärkte Präsenz der OSZE in der Republik 
Kroatien vorsieht und besonderes Schwerge
wicht auf die Rückkehr aller Flüchtlinge und 
Vertriebenen in beide Richtungen, den Schutz 
ihrer Rechte und den Schutz der Angehörigen 
nationaler Minderheiten legt, begrüßt außer
dem den Beschluß der OSZE, ab Juli 1997 die 
Personalstärke ihrer Mission zu erhöhen, mit 
dem Ziel, bis zum 15. Januar 1998 die volle 
Personalstärke zu erreichen, und fordert die 
Regierung der Republik Kroatien nachdrück
lich auf, mit der OSZE-Mission zu diesem 
Zweck voll zusammenzuarbeiten; 

18. unterstreicht die Feststellung des Generalse
kretärs, wonach die entscheidende Vorausset
zung für den erfolgreichen Abschluß der fried
lichen Wiedereingliederung der Region die un
eingeschränkte Kooperation der Regierung der 
Republik Kroatien ist, deren Aufgabe es ist, die 
örtliche Bevölkerung davon zu überzeugen, 
daß die Wiedereingliederung der Bevölkerung 
der Region Bestand haben kann und daß der 
Prozeß der Aussöhnung und Rückkehr unum
kehrbar ist; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Arbeit des 
Internationalen Gerichts für das ehemalige Ju
goslawien. - Resolution 1126(1997) vom 27. 
August 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 

Generalsekretärs an den Präsidenten des Rates 
vom 30. Juli 1997, dem das an den Generalse
kretär gerichtete Schreiben des Präsidenten des 
Internationalen Gerichts für das ehemalige Ju
goslawien vom 18. Juni 1997 (S/1997/605) 
beigefügt ist, 

> macht sich die Empfehlung des Generalse
kretärs zu eigen, wonach die Richter Karibi-
Whyte, Odio Benito und Jan nach ihrer Ablö
sung als Mitglieder des Gerichts den Celebici-
Fall erledigen sollen, mit dem sie vor Ablauf 
ihrer Amtszeit befaßt waren; und nimmt 
Kenntnis von der Absicht des Internationalen 
Gerichts, den Fall vor November 1998 abzu
schließen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 18. September 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/45) 

A u f der 3818. Sitzung des Sicherheitsrats am 18. 
September 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Kroatien< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bekundet seine tiefe Besorgnis 
darüber, daß die Regierung der Republik Kroatien 
keine wesentlichen Fortschritte bei der Erfüllung 
der Bedingungen und Aufgaben erzielt hat, die der 
Schlüssel für die Übertragung der Exekutivgewalt 
über die Gebiete Ostslawonien, die Baranja und 
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Westsirmien an die Republik Kroatien sind, wie in 
seiner Resolution 1 12()( 1997) und dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 23. Juni 1997 (S/1997/487) 
festgestellt wurde. 
In diesem Zusammenhang fordert der Sicherheits
rat die kroatische Regierung auf, ihre Verpflich
tungen und Zusagen zu erfüllen und umgehend fol
gende Maßnahmen zu ergreifen: alle administrati
ven und rechtlichen Hindernisse zu beseitigen, die 
sich der Rückkehr aller Vertriebenen in beide 
Richtungen sowie der Rückkehr der Flüchtlinge 
entgegenstellen; die Sicherheit und die sozialen 
und wirtschaftlichen Zukunftsaussichten aller 
Rückkehrer sicherzustellen, namentlich ihre Ei
gentumsrechte; wirksame Maßnahmen zu ergrei
fen, um die Drangsalierung von Rückkehrern zu 
verhindern; Maßnahmen zur Einrichtung funktio
nierender Kommunalverwaltungen durchzu
führen; die regelmäßige Auszahlung von Leistun
gen an alle Renten- und Sozialhilfeempfänger 
sicherzustellen und in der Region Außenstellen der 
kroatischen Rentenversicherung zu eröffnen; die 
fortschreitende wirtschaftliche Wiedereingliede
rung sicherzustellen; ein landesweites öffentliches 
Programm zur nationalen Aussöhnung einzuleiten 
und Angriffe der Medien gegen ethnische Gruppen 
zu unterbinden; das Amnestiegesetz vollinhaltlich 
und fair umzusetzen und uneingeschränkt mit dem 
Internationalen Gericht für das ehemalige Jugosla
wien zu kooperieren. In diesem Zusammenhang 
nimmt der Sicherheitsrat von den Informationen 
Kenntnis, die die kroatische Regierung kürzlich 
bereitgestellt hat, was die von ihr beabsichtigten 
Schritte zur Behandlung einiger dieser Fragen be
trifft, und fordert die kroatische Regierung nach
drücklich auf, diese Schritte unverzüglich zu er
greifen. 

Der Sicherheitsrat betont, daß die rasche Vollen
dung der beschriebenen Aufgaben sowie die Erfül
lung der Verpflichtungen aus dem Grundabkom
men (S/1995/951), den Abkommen zwischen der 
kroatischen Regierung und der Übergangsverwal
tung der Vereinten Nationen für Ostslawonien, die 
Baranja und Westsirmien (UNTAES) und dem 
Schreiben der kroatischen Regierung vom 13. Ja
nuar 1997 (S/1997/27, Anlage) durch die kroati
sche Regierung dafür ausschlaggebend sein wer
den, wie rasch weitere Zivilverwaltungsbefugnisse 
an die kroatische Regierung übertragen werden 
und welche weiteren Beschlüsse der Rat fassen 
wird. Der Rat fordert alle Parteien nachdrücklich 
auf, voll mit der UNTAES zusammenzuarbeiten, 
und sieht mit Interesse dem Bericht des General
sekretärs entgegen, der gemäß seiner Resolution 
1120(1997) spätestens am 6. Oktober 1997 vorzu
legen ist.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 20. Oktober 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/48) 

A u f der 3824. Sitzung des Sicherheitsrats am 20. 
Oktober 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Kroatien< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den Bericht des Gene
ralsekretärs vom 2. Oktober 1997 (S/1997/767) 
über die Übergangsverwaltung der Vereinten Na
tionen für Ostslawonien, die Baranja und Westsir
mien (UNTAES) und stimmt mit seiner ausgewo
genen und objektiven Bewertung überein. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung von 
mehreren positiven Maßnahmen der Regierung 

Kroatiens Kenntnis, die in dem Bericht beschrie
ben werden, sowie von den Maßnahmen, die seit 
Herausgabe des Berichts ergriffen wurden. Dazu 
gehören die jüngsten Vereinbarungen im Zusam
menhang mit dem Schulwesen, Fortschritte bei der 
erneuten Integration des Justizwesens, das Gesetz 
über die Anerkennung von Urkunden, Schritte zur 
Anerkennung von Pensionsansprüchen, die Unter
stützung der Kommunalverwaltungen und Ge
meinden sowie die Übergabe von Dokumentation 
über 25 Fälle von Kriegsverbrechen an die U N T A 
ES. Der Rat zeigt sich außerdem ermutigt durch 
die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Interna
tionalen Gericht für das ehemalige Jugoslawien. 
Der Rat erwartet, daß die Regierung Kroatiens auf 
diesen positiven Maßnahmen weiter aufbaut und 
ihre Bemühungen verstärkt, um diese Initiativen 
voll zum Abschluß zu bringen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die jüngste Schaffung 
eines Programms zur nationalen Aussöhnung 
durch die Regierung Kroatiens. Ein abschließen
des Urteil über dieses Programm kann erst nach 
seiner vollen und raschen Umsetzung gefällt wer
den. 

Der Sicherheitsrat stellt weiterhin mit Besorgnis 
fest, daß es noch viele offene und strittige Fragen 
sowie Fälle der Nichteinhaltung von Vereinbarun
gen gibt, die weitere dringende Maßnahmen von 
seiten der Regierung Kroatiens erfordern. Der Rat 
wiederholt seinen Aufruf an die Regierung'Kroati
ens, die Angriffe der Medien gegen ethnische 
Gruppen zu unterbinden. Der Rat unterstreicht 
außerdem insbesondere, daß es gilt, alle rechtli
chen und administrativen Hindernisse zu beseiti
gen und so die beschleunigte freiwillige Rückkehr 
der Vertriebenen in beide Richtungen zu gestatten, 
einschließlich ihres Rechts zu entscheiden, daß sie 
in der Region zu leben wünschen, sowie die Rück
kehr der Flüchtlinge. Er fordert die Regierung 
Kroatiens auf, den jüngsten Entscheidungen des 
Verfassungsgerichts im Zusammenhang mit dem 
Gesetz über die vorübergehende Übernahme und 
Verwaltung bestimmter Vermögenswerte soforti
ge Wirkung zu verleihen und weitere Maßnahmen 
zu ergreifen, um die sichere Rückkehr der Eigentü
mer an ihre Heimstätten und die Klärung der Frage 
des Verlusts von Mietrechten zu fördern, nament
lich auch durch die Gewährleistung des Zugangs 
zu Wiederaufbauhilfe. 

Es müssen dringend viele Fortschritte in diesen 
und anderen noch offenen Bereichen erzielt wer
den, damit die Regierung Kroatiens ihre Ver
pflichtungen voll erfüllt und so die Voraussetzun
gen für einen erfolgreichen Abschluß der U N T A 
ES schafft. Die örtliche serbische Bevölkerung 
muß ihrerseits ebenfalls aktivere Maßnahmen er
greifen, um an dem Wiedereingliederungsprozeß 
teilzunehmen. 
Der Sicherheitsrat weist auf die dringende Not
wendigkeit hin, daß alle örtlichen Verwaltungs
behörden in der Region sofort ihre normalen 
Amtsgeschäfte wiederaufnehmen, insbesondere 
der Stadtrat von Vukovar. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis über das 
Verhalten einiger Mitglieder der Übergangspolizei 
zum Ausdruck und fordert nachdrücklich die volle 
Zusammenarbeit mit der UNTAES mit dem Ziel, 
die Leistung dieser Übergangspolizei zu verbes
sern. Der Rat befürwortet die Absicht des General
sekretärs, den derzeitigen Personalstand der Z i v i l 
polizei und der Militärbeobachter der Vereinten 
Nationen bis zum Ende des Mandats der UNTAES 
beizubehalten. Der Rat stellt außerdem fest, daß es 
notwendig ist, der Besorgnis hinsichtlich der Fort
setzung der Überwachungsaufgaben der Polizei 
Rechnung zu tragen. 

Der Sicherheitsrat begrüßt die enge Zusammenar
beit zwischen der UNTAES und der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) bei der Ausweitung der Langzeitmission 
der OSZE in Kroatien. 
Der Sicherheitsrat teilt die Einschätzung des Gene
ralsekretärs, daß Kroatien genügend Zeit hat, sei
nen Verpflichtungen und Zusagen vor dem 15. Ja
nuar 1998 voll nachzukommen, und fordert die 
Regierung Kroatiens nachdrücklich auf, ihre An
strengungen in der verbleibenden Zeit zu verdop
peln. Der Rat sieht dem Anfang Dezember vorzu
legenden nächsten Bericht des Generalsekretärs 
über alle wichtigen Aspekte der friedlichen Wie
dereingliederung der Region mit Interesse entge
gen.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Präventiveinsatztruppe 
der Vereinten Nationen (UNPREDEP) in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien. - Resolution 1140(1997) vom 28. No
vember 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 1110(1997) 

vom 28. Mai 1997, 
1. beschließt, das Mandat der Präventiveinsatz

truppe der Vereinten Nationen um einen weite
ren, am 4. Dezember 1997 endenden Zeitraum 
zu verlängern; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Letztmalige 
Verlängerung des Mandats der Präventivein
satztruppe der Vereinten Nationen (UNPRE
DEP) in der ehemaligen jugoslawischen Repu
blik Mazedonien. - Resolution 1142(1997) 
vom 4. Dezember 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere seine 
Resolutionen 1105(1997) vom 9. Apr i l 1997 
und 1110( 1997) vom 28. Mai 1997, 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen 
1101(1997) vom 28. März 1997 und 1114 
( 1997) vom 19. Juni 1997, in denen der Sicher
heitsrat seine Besorgnis über die Situation in 
Albanien zum Ausdruck brachte, 

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

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Genugtuung 
über die wichtige Rolle, welche die Präventiv
einsatztruppe der Vereinten Nationen ( U N 
PREDEP) wahrnimmt, indem sie zur Erhal
tung des Friedens und der Stabilität beiträgt, 
und unter Würdigung der Art und Weise, in der 
das Personal der Truppe seinen Auftrag wahr
nimmt, 

- mit der erneuten Aufforderung an die Regie
rungen der ehemaligen jugoslawischen Repu
blik Mazedonien und der Bundesrepublik Ju
goslawien, ihr Abkommen vom 8. Apr i l 1996 
(S/1996/291, Anlage) vollinhaltlich durchzu
führen, insbesondere was die Festlegung ihrer 
gemeinsamen Grenze betrifft, 
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- mit Genugtuung über die stufenweise Reduzie
rung und Umgliederung der Truppen der U N 
PREDEP, die gemäß seiner Resolution 1110 
(1997) stattgefunden hat, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des M i 
nisters für auswärtige Angelegenheiten der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien vom 31. Oktober 1997 an den Generalse
kretär, in dem um die Verlängerung des Man
dats der UNPREDEP ersucht wird (S/ 
1997/838, Anhang), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 20. November 1997 und der darin 
enthaltenen Empfehlungen (S/1997/911), 

- Kenntnis nehmend von der Feststellung des 
Generalsekretärs, daß in bezug auf die Gesamt
lage in dem Gebiet eine Reihe von positiven 
Entwicklungen verzeichnet werden konnten, 
insbesondere die Stabilisierung der Situation in 
Albanien, daß jedoch der Friede und die Stabi
lität in der ehemaligen jugoslawischen Repu
blik Mazedonien auch weiterhin großteils von 
den Entwicklungen in anderen Teilen der Regi
on abhängen, 

- eingedenk der Absicht der Mitgliedstaaten und 
der interessierten Organisationen, aktiv mögli
che Alternativen zur UNPREDEP zu erwägen, 

1. beschließt, das Mandat der UNPREDEP ein 
letztes Mal bis zum 31. August 1998 zu verlän
gern, wobei der militärische Anteil sofort da
nach abgezogen wird; 

2. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
1. Juni 1998 über die Modalitäten der Auflö
sung der UNPREDEP Bericht zu erstatten, 
einschließlich der praktischen Schritte für den 
vollständigen Abzug des militärischen Anteils 
sofort nach dem 31. August 1998, und Vor
schläge über die Art der internationalen Prä
senz vorzulegen, die für die ehemalige jugosla
wische Republik Mazedonien nach dem 31. 
August 1998 am besten geeignet wäre; 

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen in Bosnien-Herzegowina ( U M I B H ) . 
- Resolution 1144(1997) vom 19. Dezember 
1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die Re
solutionen 1031(1995) vom 15. Dezember 
1995, 1035(1995) vom 21. Dezember 1995, 
1088(1996) vom 12. Dezember 1996, 1103 
(1997) vom 31 . März 1997 und 1107(1997) 
vom 16. Mai 1997, 

- bekundend, daß er nach wie vor für die polit i
sche Regelung der Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien unter Wahrung der Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit aller dortigen 
Staaten innerhalb ihrer international anerkann
ten Grenzen eintritt, 

- mit Genugtuung über die Schlußfolgerungen 
der am 30. Mai 1997 in Sintra abgehaltenen Ta
gung des Lenkungsausschusses des Rates für 
die Umsetzung des Friedens (S/1997/434, An
hang) sowie der am 9. und 10. Dezember 1997 
in Bonn abgehaltenen Konferenz zur Umset
zung des Friedens (S/1997/979, Anhang), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 10. Dezember 1997 (S/1997/966) 
und Kenntnis nehmend von den Bemerkungen 
des Generalsekretärs, insbesondere im Hin
blick auf die Internationale Polizeieinsatztrup
pe (IPTF), 

- in Bekräftigung seiner vollen Unterstützung 
für den Hohen Beauftragten und seine Mitar
beiter sowie für die Verantwortung, die dieser 
für die Durchführung der zivilen Aspekte des 
Friedensübereinkommens trägt, 

- mit Lob für die Mission der Vereinten Natio
nen in Bosnien und Herzegowina ( U N M I B H ) , 
namentlich die IPTF, für ihre wertvolle Arbeit 
in Bereichen wie Neugliederung der Polizei, 
Ausbildung, Waffeninspektionen und Förde
rung der Bewegungsfreiheit sowie für die von 
ihr geleistete Hilfe im Zusammenhang mit den 
Wahlen in Bosnien und Herzegowina, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für das 
Personal der U N M I B H und mit Lob für die 
Führungsqualitäten und die Einsatzbereit
schaft, die der Sonderbeauftragte des General
sekretärs und der Leiter der IPTF bei ihren 
Bemühungen zur Unterstützung der Umset
zung des Friedensübereinkommens beweisen, 

- feststellend, daß die Präsenz von IPTF-Beob-
achtern vom Vorhandensein angemessener Si
cherheitsvorkehrungen abhängt, die derzeit nur 
durch eine glaubwürdige internationale Truppe 
sichergestellt werden können, 

1. beschließt, das Mandat der Mission der Verein
ten Nationen in Bosnien und Herzegowina, das 
die IPTF mit einschließt, um einen zusätzli
chen, am 21. Juni 1998 endenden Zeitraum zu 
verlängern, der abermals verlängert werden 
wird, sofern es nicht zu wesentlichen Verände
rungen bei den Sicherheitsvorkehrungen 
kommt, die derzeit von der multinationalen 
Stabilisierungstruppe (SFOR) getragen wer
den, und beschließt außerdem, daß die IPTF 
auch weiterhin mit der Wahrnehmung der in 
Anhang 11 des Friedensübereinkommens auf
geführten Aufgaben betraut bleibt, einschließ
lich der Aufgaben, die in den Schlußfolgerun
gen der am 4. und 5. Dezember 1996 in London 
abgehaltenen Konferenz zur Umsetzung des 
Friedens (S/1996/1012, Anhang) sowie der in 
Sintra und Bonn abgehaltenen Tagungen fest
gelegt und von den Behörden in Bosnien und 
Herzegowina akzeptiert worden sind; 

2. bringt seine Unterstützung für die Schlußfolge
rungen der Bonner Konferenz zur Umsetzung 
des Friedens zum Ausdruck und ermutigt den 
Generalsekretär, für die Verwirklichung ihrer 
einschlägigen Empfehlungen, insbesondere 
soweit sie die Neugliederung der IPTF betref
fen, Sorge zu tragen; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel
mäßig über die Tätigkeit der IPTF sowie insbe
sondere über die Fortschritte unterrichtet zu 
halten, die sie bei der Unterstützung der 
Neugliederung der Polizeibehörden erzielt hat; 
ihm alle drei Monate über die Durchführung 
des Mandats der gesamten U N M I B H Bericht 
zu erstatten und in seinen ersten Bericht eine 
Beschreibung der Maßnahmen aufzunehmen, 
die ergriffen wurden, um die Empfehlungen 
der Bonner Konferenz betreffend die Neuglie
derung der IPTF zu verwirklichen, namentlich 
die Schaffung von IPTF-Facheinheiten zur 
Ausbildung der bosnischen Polizei, damit die
se zentralen Problemen im Bereich der öffent
lichen Sicherheit effektiver begegnen kann; 

4. erklärt erneut, daß die erfolgreiche Wahrneh
mung der Aufgaben der IPTF von der Qualität, 

der Erfahrung und den Qualifikationen ihres 
Personals abhängt, und fordert die Mitglied
staaten nachdrücklich auf, mit Unterstützung 
des Generalsekretärs sicherzustellen, daß qua
lifiziertes Personal zur Verfügung steht; 

5. fordert die Mitgliedstaaten außerdem nach
drücklich auf, in Abstimmung mit der IPTF 
Ausbildung, Ausrüstungsgegenstände und 
sonstige Unterstützung für die örtliche Polizei 
bereitzustellen, in der Erkenntnis, daß diese 
Ressourcen für den Erfolg der von der IPTF 
unternommenen Bemühungen um eine Reform 
der Polizei ausschlaggebend sind; 

6. fordert alle Beteiligten auf, für eine möglichst 
enge Koordinierung zwischen dem Büro des 
Hohen Beauftragten, der multinationalen Sta
bilisierungstruppe, der U N M I B H und den zu
ständigen zivilen Organisationen und Stellen 
zu sorgen, um die erfolgreiche Umsetzung des 
Friedensübereinkommens und die Verwirk l i 
chung der vorrangigen Ziele des Plans zur z iv i 
len Konsolidierung sowie die Sicherheit der 
IPTF zu gewährleisten; 

7. würdigt die Opfer des Helikopterabsturzes 
vom 17. September 1997 in Bosnien und Her
zegowina, unter denen sich Mitarbeiter des 
Büros des Hohen Beauftragten, der IPTF und 
eines bilateralen Hilfsprogramms befanden, 
die für die Förderung des Friedensprozesses ihr 
Leben gelassen haben; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Einrichtung 
einer Unterstützungsgruppe von zivilen Poli
zeibeobachtern in Ostslawonien, der Baranja 
und Westsirmien nach Beendigung des Man
dats der UNTAES. - Resolution 1145(1997) 
vom 19. Dezember 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen betreffend die Gebiete Ostslawoni
en, die Baranja und Westsirmien der Republik 
Kroatien (im folgenden >die Region< genannt), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Unab
hängigkeit, Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der Republik Kroatien und in die
ser Hinsicht betonend, daß die Gebiete der Re
gion integrierende Bestandteile der Republik 
Kroatien sind, 

- unter Hinweis auf das von der Regierung der 
Republik Kroatien und der örtlichen serbischen 
Gemeinschaft am 12. November 1995 unter
zeichnete Grundabkommen über die Region 
Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien 
(S/1995/951) (im folgenden >Grundabkom-
men< genannt), das das gegenseitige Vertrauen 
und die Sicherheit aller Bewohner der Region 
fördert, 

- feststellend, daß das Mandat der Übergangs
verwaltung der Vereinten Nationen für Ostsla
wonien, die Baranja und Westsirmien (UNTA
ES) am 15. Januar 1998 enden wird, wie in sei
ner Resolution l()79( 1996) vom 15. November 
1996 und im Grundabkommen vorgesehen so
wie im Einklang mit seiner Resolution 1 120 
(1997) vom 14. Juli 1997, und mit dem Aus
druck seines tiefempfundenen Dankes an die 
Übergangsadministratoren für ihre Führungs
rolle bei den Bemühungen der Vereinten Na
tionen um die Förderung von Frieden, Stabi-
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lität und Demokratie in der Region und an das 
zivile und militärische Personal der UNTAES 
für seine Einsatzbereitschaft und seine Leistun
gen bei der Förderung der friedlichen Wieder
eingliederung der Region in die Republik 
Kroatien, 

- betonend, daß die Regierung der Republik 
Kroatien nach dem Grundabkommen und den 
internationalen Übereinkünften auch weiterhin 
verpflichtet ist, allen Flüchtlingen und Vertrie
benen die sichere Rückkehr an ihre Heimstät
ten in der gesamten Republik Kroatien zu ge
statten, und ferner betonend, wie wichtig und 
dringend die in beide Richtungen stattfindende 
Rückkehr aller Vertriebenen in der Republik 
Kroatien ist, 

- unter Hinweis auf das Mandat der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) vom 26. Juni 1997 (S/1997/522, An
hang), das eine fortgesetzte und verstärkte Prä
senz der OSZE in der Republik Kroatien vor
sieht, mit dem Schwerpunkt auf der Rückkehr 
aller Flüchtlinge und Vertriebenen in beide 
Richtungen, dem Schutz ihrer Rechte und dem 
Schutz der Angehörigen nationaler Minderhei
ten, 

- mit Genugtuung über das Schreiben des 
Außenministers der Republik Kroatien vom 6. 
November 1997 an den Generalsekretär (S/ 
1997/913), in dem um eine fortgesetzte Prä
senz ziviler Polizeibeobachter der Vereinten 
Nationen nach Ende des UNTAES-Mandats 
ersucht wird, 

- sowie mit Genugtuung über den Bericht des 
Generalsekretärs vom 4. Dezember 1997 
(S/1997/953 und Add. 1 ) und die darin enthalte
nen Empfehlungen, einschließlich der Emp
fehlung des Generalsekretärs zur Schaffung ei
ner Unterstützungsgruppe von zivilen Polizei
beobachtern, 

- betonend, daß die kroatischen Behörden die 
Hauptverantwortung für den erfolgreichen Ab
schluß der friedlichen Wiedereingliederung 
der Region und die wahre Aussöhnung unter 
der Bevölkerung tragen, 

1. stellt fest, daß das Mandat der UNTAES am 15. 
Januar 1998 enden wird, und bekundet, daß er 
die UNTAES bei Abschluß ihres Mandats auch 
weiterhin voll unterstützt; 

2. erklärt erneut, daß die Regierung der Republik 
Kroatien nach dem Grundabkommen nach wie 
vor gehalten ist, den höchsten Anforderungen 
Genüge zu tun, was die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten angeht, und ein Klima des 
Vertrauens zwischen allen ortsansässigen Per
sonen ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft zu 
fördern, und daß sie ihre diesbezüglichen Ver
pflichtungen aus internationalen Übereinkünf
ten und anderen Vereinbarungen einzuhalten 
hat; 

3. unterstreicht, daß die Regierung der Republik 
Kroatien und die kroatische Polizei sowie die 
Justizbehörden die volle Verantwortung für die 
Sicherheit und die Gewährleistung der bürger
lichen Rechte aller Bewohner der Republik 
Kroatien ungeachtet ihrer ethnischen Zu
gehörigkeit tragen; 

4. fordert die Regierung der Republik Kroatien 
auf, allen ihr obliegenden und von ihr einge
gangenen Verpflichtungen in bezug auf die 
Region voll und rasch nachzukommen, ein
schließlich derjenigen, die sie mit der U N 
TAES eingegangen ist; 

5. betont, daß die Regierung der Republik Kroati
en die wirtschaftliche Neubelebung der Region 
in Angri f f nehmen muß, und stellt in dieser 

Hinsicht fest, wie wichtig die bisherige und 
zukünftige Beteiligung der internationalen Ge
meinschaft ist; 

6. nimmt mit Anerkennung zur Kenntnis, daß die 
Regierung der Republik Kroatien in letzter Zeit 
Verbesserungen in bezug auf die Erfüllung ih
rer Verpflichtungen erzielt hat, einschließlich 
der Verabschiedung eines umfassenden Pro
gramms der nationalen Aussöhnung, und regt 
zu weiteren diesbezüglichen Fortschritten an; 

7. bekräftigt das Recht aller aus der Republik 
Kroatien stammenden Flüchtlinge und Vertrie
benen, in der gesamten Republik Kroatien an 
ihre ursprünglichen Heimstätten zurückzukeh
ren, begrüßt die Tatsache, daß bei der friedli
chen Rückkehr der Vertriebenen in beide Rich
tungen sowie bei der Rückkehr der Flüchtlinge 
in die Region einige Fortschritte erzielt werden 
konnten, und fordert die Regierung der Repu
blik Kroatien auf, rechtliche Hindernisse und 
andere Hürden für eine in beide Richtungen 
stattfindende Rückkehr zu beseitigen, so auch 
durch Lösung der Eigentumsfragen, die Schaf
fung unkomplizierter Verfahren für die Rück
kehr, die angemessene Finanzierung des Ge
meinsamen Rates und aller einschlägigen 
Tätigkeiten der Ortsbehörden, die Klärung und 
volle Durchführung des Amnestiegesetzes und 
andere im Bericht des Generalsekretärs enthal
tene Maßnahmen; 

8. erinnert die örtliche serbische Gemeinschaft 
daran, daß es nach wie vor wichtig ist, eine 
konstruktive Einstellung zu zeigen und sich ak
tiv am Prozeß der Wiedereingliederung und 
der nationalen Aussöhnung zu beteiligen; 

9. betont, daß die Verwirklichung der vom Si
cherheitsrat festgelegten langfristigen Ziele für 
die Region von dem Engagement der Regie
rung der Republik Kroatien für die ständige 
Wiedereingliederung ihrer serbischen Bürger 
und von der wachsamen und aktiven Rolle der 
internationalen Gemeinschaft abhängt, und be
grüßt in dieser Hinsicht die Schlüsselrolle der 
OSZE; 

10. betont die Rolle der anderen internationalen 
Organisationen und der Sonderorganisationen 
der Vereinten Nationen, insbesondere der Ho
hen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge, in der Republik Kroatien; 

11. wiederholt seine frühere Aufforderung an alle 
Staaten der Region, insbesondere an die Regie
rung der Republik Kroatien, mit dem Interna
tionalen Gericht für das ehemalige Jugoslawi
en voll zusammenzuarbeiten, und weist darauf 
hin, daß er die verstärkte Zusammenarbeit der 
Regierung der Republik Kroatien mit dem Ge
richt als ermutigend empfindet; 

12. fordert die Republik Kroatien und die Bundes
republik Jugoslawien nachdrücklich auf, für 
die weitere Normalisierung ihrer Beziehun
gen Sorge zu tragen, insbesondere in den 
Bereichen grenzüberschreitende vertrauensbil
dende Maßnahmen, Entmilitarisierung und 
Doppelstaatsangehörigkeit; 

13. beschließt, mit Wirkung vom 16. Januar 1998 
sowie im Einklang mit den Empfehlungen in 
den Ziffern 38 und 39 des Berichts des Gene
ralsekretärs und in Antwort auf das Ersuchen 
der Regierung der Republik Kroatien eine Un
terstützungsgruppe von 180 zivilen Polizeibe
obachtern für einen einmaligen Zeitraum von 
bis zu neun Monaten entsprechend der Emp
fehlung des Generalsekretärs einzurichten, de
ren Aufgabe darin bestehen wird, die Aufga
benwahrnehmung der kroatischen Polizei in 
der Donauregion zu überwachen, insbesondere 

im Zusammenhang mit der Rückkehr der Ver
triebenen; 

14. beschließt außerdem, daß die Unterstützungs
gruppe die Verantwortung für diejenigen M i t 
arbeiter der UNTAES und Vermögensgegen
stände der Vereinten Nationen übernehmen 
wird, die sie zur Erfüllung ihres Mandats 
benötigt; 

15. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel
mäßig auf dem laufenden zu halten und ihm im 
Bedarfsfall, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 
1998, über die Situation Bericht zu erstatten; 

16. erinnert die Regierung der Republik Kroatien 
daran, daß sie für die Sicherheit und Bewe
gungsfreiheit aller zivilen Polizeibeobachter 
und des sonstigen internationalen Personals 
verantwortlich ist, und ersucht sie darum, den 
zivilen Polizeibeobachtern jede erforderliche 
Unterstützung und Hilfe zu gewähren; 

17. fordert die Unterstützungsgruppe und die OS
ZE auf, Verbindung zu wahren, um die rei
bungslose Übertragung der Verantwortlichkeit 
an diese Organisation zu erleichtern; 

18. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

F r i e d e n s s i c h e r u n g s e i n s ä t z e 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung der Präsidentin 
vom 14. Juli 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/38) 

A u f der 3801. Sitzung des Sicherheitsrats am 14. 
Juli 1997 gab die Präsidentin des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Zivilpolizei bei Friedenssicherungseinsätzen< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat eine zunehmende Zahl von 
Friedenssicherungseinsätzen eingerichtet oder ge
nehmigt, die sowohl zivile als auch militärische 
Anteile umfassen. Er nimmt insbesondere Kennt
nis von der zunehmenden Bedeutung und den 
besonderen Funktionen, die der Zivilpolizei bei 
solchen Einsätzen zukommen. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den An
strengungen, welche die Generalversammlung und 
ihr Sonderausschuß für Friedenssicherungs
einsätze in Wahrnehmung ihrer Aufgabe unterneh
men, alle Aspekte der Friedenssicherungseinsätze 
zu überprüfen, darunter unter anderem die Kapa
zität des Systems der Vereinten Nationen, der 
wachsenden Nachfrage nach Zivilpolizei bei Frie
denssicherungseinsätzen zu genügen. Er würdigt 
außerdem die diesbezüglichen Anstrengungen des 
Generalsekretärs. Der Rat legt den Staaten nahe, 
nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, um die 
Art und Weise der Aufstellung und Unterstützung 
des zivilpolizeilichen Anteils von Friedenssiche
rungseinsätzen zu verbessern. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die 
Zivilpolizei bei Einsätzen auf Grund eines Man
dats des Sicherheitsrats oder der Generalversamm
lung unverzichtbare Aufgaben bei der Überwa
chung und Ausbildung einzelstaatlicher Polizei
kräfte erfüllt und daß sie durch ihre Unterstützung 
örtlicher Polizeikräfte eine bedeutsame Rolle bei 
der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung 
und bei der Förderung der Rechtsstaatlichkeit und 
der gesellschaftlichen Aussöhnung spielen kann. 
Der Rat ist der Auffassung, daß der Zivilpolizei 
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künftig zunehmende Bedeutung unter anderem da
bei zukommen wird, zur Vertrauensbildung und 
zur Schaffung eines Klimas der Sicherheit zwi
schen den Parteien und zwischen örtlichen Bevöl
kerungsgruppen beizutragen, um Konflikte zu ver
hüten oder einzudämmen oder um in der Konflikt
folgezeit den Frieden zu konsolidieren. 
Der Sicherheitsrat ermutigt die Staaten, den Ver
einten Nationen kurzfristig, nach Möglichkeit im 
Wege der Verfügungsbereitschaftsabkommen der 
Vereinten Nationen, Zivilpolizisten zur Verfügung 
zu stellen, die über eine entsprechende Ausbildung 
verfügen. Er begrüßt die Rolle, die die Auswahl
hilfeteams der Vereinten Nationen in dieser Hin
sicht wahrnehmen. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es ist, 
für den Dienst bei Einsätzen der Vereinten Natio
nen qualifizierte Zivilpolizisten auf möglichst 
breiter geographischer Grundlage zu rekrutieren. 
Er betont außerdem, wie wichtig es ist, für die 
Einsätze der Vereinten Nationen weibliche Polizi
sten zu rekrutieren. 
Der Sicherheitsrat ermutigt die Staaten, einzeln 
oder gemeinsam für eine angemessene Ausbildung 
der Zivilpolizisten für internationale Einsätze zu 
sorgen. Er legt dem Generalsekretär nahe, den M i t 
gliedstaaten Hilfe und Anleitung zu gewähren, um 
ein einheitliches Herangehen an die Ausbildung 
und Rekrutierung von Zivilpolizisten zu fördern. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß die Ziv i lpol i 
zei der Vereinten Nationen entsprechend ihrem je
weiligen Auftrag so auszubilden ist, daß sie im Be
darfsfall unter anderem bei der Neugliederung, der 
Ausbildung und der Überwachung der einzel
staatlichen Polizei Hilfe und Unterstützung leisten 
und Spannungssituationen vor Ort auf dem Ver
handlungsweg entschärfen helfen kann. Der Rat 
hält es ferner für wesentlich, daß die Zivilpolizei
kontingente der Vereinten Nationen über Personal 
mit ausreichenden Rechtskenntnissen verfügen. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß es einer engen 
Abstimmung zwischen den zivilpolizeilichen und 
den militärischen, humanitären und anderen zivi 
len Anteilen der Einsätze der Vereinten Nationen 
bedarf. Er ermutigt die Mitgliedstaaten in ihren 
Bemühungen, eine gemeinsame Ausbildung der 
für Einsätze der Vereinten Nationen vorgesehenen 
zivilen und militärischen Anteile zu organisieren, 
um so die Koordinierung und die Sicherheit des 
Personals vor Ort zu verbessern. 
Der Sicherheitsrat dankt den Ländern, die 
Zivilpolizeikräfte für die Friedenssicherungs
einsätze der Vereinten Nationen zur Verfügung 
gestellt haben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Friedenssi
cherungseinsätze: Stiftung der Dag-Hammar-
skjöld-Medaille. - Resolution 1121 ( 1997) vom 
22. Juli 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis darauf, daß die Wahrung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit nach der Charta eines der Ziele der Verein
ten Nationen ist, 

- in Anbetracht der wesentlichen Rolle der Frie
denssicherungseinsätze der Vereinten Natio
nen bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit, 

- sowie unter Hinweis darauf, daß den Friedens
truppen der Vereinten Nationen 1988 der Frie
densnobelpreis verliehen wurde, 

- in Anbetracht des Opfers, das all jene gebracht 
haben, die im Dienste der Friedenssicherungs

einsätze der Vereinten Nationen ums Leben 
gekommen sind, 

- im Gedenken an die mehr als 1500 Menschen 
aus 85 Ländern, die bei Friedenssicherungs
einsätzen der Vereinten Nationen ihr Leben ge
lassen haben, 

1. beschließt, in Würdigung des Opfers derjeni
gen, die beim Dienst in Friedenssicherungs
einsätzen unter der operativen Führung und 
Autorität der Vereinten Nationen ums Leben 
gekommen sind, die Dag-Hammarskjöld-Me-
daille zu stiften; 

2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit 
dem Sicherheitsrat die Kriterien und Verfahren 
für die Verleihung und Verwaltung dieser Me
daille festzulegen; 

3. ersucht die Mitgliedstaaten, bei der Verleihung 
dieser Medaille nach Bedarf mitzuwirken. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

Hait i 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Einrichtung 
und Befristung der Übergangsmission der Ver
einten Nationen in Haiti ( U N T M I H ) . - Resolu
tion 1123(1997) vom 30. Juli 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen sowie die von der Generalversamm
lung verabschiedeten Resolutionen, 

- Kenntnis nehmend von dem Ersuchen des Prä
sidenten der Republik Haiti an den Generalse
kretär der Vereinten Nationen vom 13. Novem
ber 1996 (S/1996/956) und von dem Schreiben 
des Ständigen Vertreters Haitis bei den Verein
ten Nationen an den Generalsekretär vom 
20. Juli 1997 (S/1997/568), 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene
ralsekretärs vom 19.Juli 1997 (S/1997/564 und 
Add. 1) und den darin enthaltenen Empfehlun
gen, 

- mit Lob für die Rolle der Unterstützungsmissi
on der Vereinten Nationen in Haiti (UNSMIH) , 
die der Regierung Haitis bei der Aufstellung ei
ner Berufspolizei und der Aufrechterhaltung 
eines sicheren und stabilen Umfelds behilflich 
ist, das dem Erfolg der Anstrengungen förder
lich ist, die derzeit unternommen werden, um 
eine schlagkräftige Nationalpolizei aufzustel
len und auszubilden, und mit Dank an alle M i t 
gliedstaaten, die Beiträge zu der U N S M I H ge
leistet haben, 

- feststellend, daß das Mandat der U N S M I H 
gemäß Resolution 1086(1996) am 31. Juli 
1997 ausläuft, 

- mit Unterstützung für die Rolle des Sonderbe
auftragten des Generalsekretärs bei der Koor
dinierung der Aktivitäten des Systems der Ver
einten Nationen, die darauf gerichtet sind, den 
Aufbau von Institutionen, die nationale Aus
söhnung und den wirtschaftlichen Wiederauf
bau in Haiti zu fördern, 

- Kenntnis nehmend von der Schlüsselrolle, die 
von der Zivilpolizei der Vereinten Nationen, 
unterstützt vom Militärpersonal der Vereinten 
Nationen, bisher dabei wahrgenommen wor
den ist, bei der Aufstellung einer voll 
funktionsfähigen, ausreichend großen und ent
sprechend strukturierten Haitianischen 
Nationalpolizei behilflich zu sein, die ein inte
grierender Bestandteil der Konsolidierung der 

Demokratie und der Neubelebung des Justiz
wesens in Haiti ist, und in diesem Zusammen
hang mit Genugtuung über weitere Fortschritte 
bei der Aufstellung einer berufsmäßigen 
Haitianischen Nationalpolizei, 

- in Bekräftigung des Zusammenhangs zwischen 
Frieden und Entwicklung, feststellend, daß ei
ne substantielle internationale Hilfe für die be
standfähige Entwicklung in Haiti unerläßlich 
ist, und betonend, daß ein nachhaltiges Enga
gement der internationalen Gemeinschaft und 
der internationalen Finanzinstitutionen zur Un
terstützung der wirtschaftlichen, sozialen und 
institutionellen Entwicklung Haitis für den 
Frieden und die Stabilität in Haiti auf lange 
Sicht unverzichtbar ist, 

- in der Erkenntnis, daß das Volk von Haiti letzt
lich selbst die Verantwortung für die nationale 
Aussöhnung, die Aufrechterhaltung eines si
cheren und stabilen Umfelds, die Rechtspflege 
und den Wiederaufbau seines eigenen Landes 
trägt, 

1. bekräftigt, wie wichtig eine autonome, voll 
funktionsfähige, ausreichend große und ent
sprechend strukturierte nationale Berufspoli
zei, die in der Lage ist, das gesamte Spektrum 
der Polizeiaufgaben wahrzunehmen, für die 
Konsolidierung der Demokratie und die Neu
belebung des Justizwesens in Haiti ist; 

2. beschließt, unter Berücksichtigung von Zif
fer 1 und auf Ersuchen des Präsidenten der 
Republik Haiti die Übergangsmission der Ver
einten Nationen in Haiti ( U N T M I H ) mit einem 
Mandat zu schaffen, das auf einen am 30. No
vember 1997 endenden einmaligen Zeitraum 
von vier Monaten begrenzt ist, um der Regie
rung Haitis durch die Gewährung von Unter
stützung und Beiträgen bei der Aufstellung ei
ner berufsmäßigen Haitianischen Nationalpoli
zei behilflich zu sein, wie in den Ziffern 32 bis 
39 des Berichts des Generalsekretärs vom 
19. Juli 1997 vorgesehen; 

3. beschließt ferner, daß sich die U N T M I H aus 
bis zu 250 Zivilpolizisten und 50 Soldaten zu
sammensetzen wird, die den Stab einer Sicher
heitseinheit bilden werden; 

4. beschließt, daß die Sicherheitseinheit der 
U N T M I H unter der Befehlsgewalt des Kom
mandeurs die Sicherheit und Bewegungsfrei
heit des Personals der Vereinten Nationen ge
währleisten wird, das mit der Erfüllung des in 
Ziffer 2 festgelegten Mandats betraut ist; 

5. beschließt ferner, daß die U N T M I H die Ver
antwortung für die entsprechende Dislozierung 
aller in Haiti verbleibenden Einheiten und Ver
mögenswerte der U N S M I H bis zu deren Ab
zug übernehmen wird; 

6. ersucht alle Staaten, die Maßnahmen entspre
chend zu unterstützen, die die Vereinten Natio
nen und die Mitgliedstaaten gemäß dieser und 
anderer einschlägiger Resolutionen zur Durch
führung der Bestimmungen des in Ziffer 2 fest
gelegten Mandats ergreifen; 

7. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits
rat spätestens bis zum 30. September 1997 über 
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

8. ist sich dessen bewußt, daß die Normalisierung 
und der Wiederaufbau der Wirtschaft zu den 
Hauptaufgaben gehören, die sich der Regie
rung und dem Volk Haitis stellen, und daß eine 
substantielle internationale Hilfe für die be
standfähige Entwicklung in Haiti unverzicht
bar ist, und betont, daß sich die internationale 
Gemeinschaft auf ein langfristiges Programm 
zur Unterstützung Haitis verpflichtet; 
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9. ersucht alle Staaten, freiwillige Beiträge an den 
in Resolution 975(1995) eingerichteten Treu
handfonds zur Unterstützung der Haitianischen 
Nationalpolizei zu entrichten, insbesondere für 
die Rekrutierung und den Einsatz von Polizei
beratern, die der Generalinspektion, der Gene
raldirektion und dem Hauptquartier der Haitia
nischen Nationalpolizei behilflich sein sollen; 

10. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen 
spätestens am 30. September 1997 vorzulegen
den Bericht Empfehlungen aufzunehmen, wie 
die künftige internationale Hilfe bei der Frie
denskonsolidierung in Haiti aussehen könnte; 

11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Einrichtung 
der Zivilpolizeimission der Vereinten Natio
nen in Haiti (MIPONUH). - Resolution 1141 
(1997) vom 28. November 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen sowie die von der Generalver
sammlung verabschiedeten Resolutionen, 

- Kenntnis nehmend von dem Ersuchen des Prä
sidenten der Republik Haiti vom 29. Oktober 
1997 an den Generalsekretär der Vereinten Na
tionen (S/1997/832, Anlage I I ) , 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 31. Oktober 1997 (S/ 
1997/832) und dem Addendum zu diesem Be
richt (S/1997/832/Add. 1) sowie von den darin 
enthaltenen Empfehlungen, 

- mit Lob für die Rolle, die die Übergangsmissi
on der Vereinten Nationen in Haiti ( U N T M I H ) 
dabei spielt, der Regierung Haitis durch Unter
stützung und durch andere Beiträge bei der 
Aufstellung einer berufsmäßigen Haitiani
schen Nationalpolizei behilflich zu sein, sowie 
mit dem Ausdruck seines Dankes an alle 
Mitgliedstaaten, die zu der U N T M I H bei
getragen haben, 

- feststellend, daß das Mandat der U N T M I H 
gemäß Resolution 1123(1997) vom 30. Juli 
1997 mit dem 30. November 1997 ausläuft, 

- ferner mit Lob für die Rolle des Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs bei der Koordinie
rung der Aktivitäten des Systems der Vereinten 
Nationen zur Förderung des Aufbaus von Insti
tutionen, der nationalen Aussöhnung und des 
wirtschaftlichen Wiederaufbaus in Haiti , 

- Kenntnis nehmend von der Schlüsselrolle, wel
che die Zivilpolizei der Vereinten Nationen, 
die Internationale Zivilmission in Haiti und das 
Programm für technische Hilfe des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen bis
her wahrgenommen haben, indem sie bei der 
Aufstellung einer voll funktionsfähigen, aus
reichend großen und entsprechend strukturier
ten Haitianischen Nationalpolizei behilflich 
waren, die ein integrierender Bestandteil der 
Konsolidierung der Demokratie und der Neu
belebung des Justizwesens in Haiti ist, und in 
diesem Zusammenhang mit Genugtuung dar
über, daß bei der Aufstellung einer berufsmäßi
gen Haitianischen Nationalpolizei und bei der 
Verwirklichung des Entwicklungsplans für 
die Haitianische Nationalpolizei für den Zeit
raum 1997-2001< vom Mai 1997 auch weiter
hin Fortschritte erzielt werden, 

- nachdrücklich hinweisend auf den Zusammen

hang zwischen Frieden und Entwicklung, fest
stellend, daß maßgebliche internationale Hilfe
leistungen für eine auf Dauer angelegte Ent
wicklung in Haiti unerläßlich sind, und beto
nend, daß ein nachhaltiges Engagement der in
ternationalen Gemeinschaft und der internatio
nalen Finanzinstitutionen zur Unterstützung 
der wirtschaftlichen, sozialen und institutionel
len Entwicklung Haitis für den Frieden und die 
Sicherheit in Haiti auf lange Sicht unverzicht
bar ist, 

- in der Erkenntnis, daß das Volk und die Regie
rung von Haiti letztlich selbst die Verantwor
tung für die nationale Aussöhnung, die Auf
rechterhaltung eines sicheren und stabilen Um
felds, die Rechtspflege und den Wiederaufbau 
ihres eigenen Landes tragen, 

1. bekräftigt, wie wichtig eine selbständige, voll 
funktionsfähige, ausreichend große und ent
sprechend strukturierte nationale Berufspoli
zei, die in der Lage ist, das gesamte Spektrum 
der Polizeiaufgaben wahrzunehmen, für die 
Konsolidierung der Demokratie und die Neu
belebung des Justizwesens in Haiti ist, und er
mutigt Haiti , seine diesbezüglichen Pläne wei-
terzuverfolgen; 

2. beschließt im Hinblick auf Ziffer 1 und auf Er
suchen des Präsidenten der Republik Haiti, bis 
zum 30. November 1998 eine aus höchstens 
300 Zivilpolizisten bestehende Zivilpolizei
mission der Vereinten Nationen in Haiti ( M I 
PONUH) einzurichten, deren Mandat auf einen 
am 30. November 1998 endenden einmaligen 
Zeitraum vom einem Jahr begrenzt ist, um der 
Regierung Haitis durch Unterstützung und an
dere Beiträge auch weiterhin bei der Aufstel
lung einer berufsmäßigen Haitianischen Natio
nalpolizei behilflich zu sein, im Einklang mit 
den in den Ziffern 39-40 des Berichts des Ge
neralsekretärs vom 31. Oktober 1997 und den 
Ziffern 2-12 des Addendums zu diesem Be
richt dargelegten Regelungen, einschließlich 
der Beaufsichtigung der Tätigkeiten der Haitia
nischen Nationalpolizei vor Ort; 

3. bekräftigt außerdem, daß der Haitianischen 
Nationalpolizei über die Sonderorganisationen 
und Programme der Vereinten Nationen, ins
besondere das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, sowie über internationale 
und regionale Organisationen und von Seiten 
interessierter Mitgliedstaaten bei Bedarf weite
re internationale Hilfe gewährt werden sollte; 

4. bekräftigt außerdem, daß alle im Hinblick auf 
die M I P O N U H getroffenen Sonderregelungen 
keinen Präzedenzfall für andere Einsätze der
selben Ar t mit einem Zivilpolizeianteil darstel
len; 

5. beschließt außerdem, daß die M I P O N U H die 
Verantwortung für das Personal der U N T M I H 
und die Vermögenswerte der Vereinten Natio
nen übernehmen wird, die sie zur Erfüllung ih
res Auftrags benötigt; 

6. ersucht alle Staaten, in geeigneter Weise die 
Maßnahmen zu unterstützen, welche die Ver
einten Nationen und die Mitgliedstaaten gemäß 
dieser und anderer einschlägiger Resolutionen 
ergreifen, um die Bestimmungen des in Ziffer 
2 festgelegten Mandats umzusetzen; 

7. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits
rat von dem Datum der Verabschiedung dieser 
Resolution an bis zum Auslaufen des Mandats 
der M I P O N U H am 30. November 1998 alle 
drei Monate über ihre Durchführung Bericht zu 
erstatten; 

8. ist sich dessen bewußt, daß die Normalisierung 
und der Wiederaufbau der Wirtschaft zu den 

Hauptaufgaben gehören, die sich der Regie
rung und dem Volk Haitis stellen, und daß 
maßgebliche internationale Hilfeleistungen für 
eine auf Dauer angelegte Entwicklung in Haiti 
unerläßlich sind, und unterstreicht das Engage
ment der internationalen Gemeinschaft für ein 
langfristiges Programm zur Unterstützung Hai
tis; 

9. ersucht alle Staaten, freiwillige Beiträge an den 
in Resolution 975(1995) eingerichteten Treu
handfonds für die Haitianische Nationalpolizei 
zu entrichten, insbesondere für die Rekrutie
rung und den Einsatz von Polizeiberatern 
durch das Entwicklungsprogramm der Verein
ten Nationen, die dem Generalinspektor, der 
Generaldirektion und dem Hauptquartier der 
Haitianischen Nationalpolizei behilflich sein 
sollen; 

10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

H u m a n i t ä r e Hilfe 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 19. Juni 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
34) 

A u f der 3790. Sitzung des Sicherheitsrats am 
19. Juni 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Schutz für humanitäre Hilfsmaßnahmen zu
gunsten von Flüchtlingen und anderen Personen in 
Konfliktsituationen durch den Rat im Namen des 
Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die Angelegenheit des 
Schutzes für humanitäre Hilfsmaßnahmen zugun
sten von Flüchtlingen und anderen Personen in 
Konfliktsituationen behandelt und dabei die 
während der Aussprache zu dieser Angelegenheit 
auf seiner 3778. Sitzung am 21. Mai 1997 geäußer
ten Auffassungen sorgfältig geprüft. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die massenhafte 
Vertreibung der Zivilbevölkerung in Konfliktsi
tuationen eine ernste Gefährdung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit darstellen kann. 
In dem Bestreben, den Schutz für humanitäre 
Hilfsmaßnahmen zugunsten von Flüchtlingen und 
anderen Personen in Konfliktsituationen zu ge
währleisten, unterstreicht der Rat, wie wichtig es 
ist, dabei einen koordinierten und umfassenden 
Ansatz zu verfolgen, der im Einklang mit den Zie
len und Grundsätzen der Charta der Vereinten Na
tionen steht. 

Der Sicherheitsrat bekundet seine ernsthafte Be
sorgnis über die in Konfliktsituationen jüngst zu 
beobachtende Zunahme von Angriffen und Ge
waltanwendung gegen Flüchtlinge und andere Z i 
vilpersonen unter Verstoß gegen die anwendbaren 
Regeln des Völkerrechts, einschließlich des huma
nitären Völkerrechts. Der Rat wiederholt, daß er 
solche Handlungen verurteiit, und fordert alle, die 
es angeht, erneut auf, die anwendbaren Regeln des 
Völkerrechts streng einzuhalten. Insbesondere for
dert er alle beteiligten Parteien auf, die Sicherheit 
von Flüchtlingen, Vertriebenen und anderen Z i v i l 
personen zu gewährleisten und dem Personal der 
Vereinten Nationen sowie dem sonstigen 
humanitären Personal ungehinderten und sicheren 
Zugang zu den Hilfebedürftigen zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat bekundet außerdem seine ernst-
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hafte Besorgnis über alle Angriffe und jede Ge
waltanwendung gegen Personal der Vereinten Na
tionen und sonstiges beigeordnetes Personal bei 
Einsätzen der Vereinten Nationen sowie gegen 
Personal humanitärer Organisationen unter Ver
stoß gegen die anwendbaren Regeln des Völker
rechts, einschließlich des humanitären Völker
rechts. In diesem Zusammenhang verweist der Rat 
auf seine Resolution 868( 1993) und die Erklärung 
seines Präsidenten vom 12. März 1997 (S/PRST/ 
1997/13). Er verweist außerdem auf die von der 
Generalversammlung am 9. Dezember 1994 ver
abschiedete Konvention über die Sicherheit von 
Personal der Vereinten Nationen und beigeordne
tem Personal. In diesem Zusammenhang fordert er 
alle beteiligten Parteien auf, die Sicherheit dieses 
Personals und des Personals humanitärer Organi
sationen zu gewährleisten, und ermutigt alle Staa
ten zu prüfen, wie der Schutz dieses Personals ver
stärkt werden kann. 

Der Sicherheitsrat erinnert alle Staaten und ande
ren Beteiligten daran, daß diejenigen, die gegen 
das humanitäre Völkerrecht verstoßen, vor Gericht 
gebracht werden müssen. In diesem Zusammen
hang verweist er auf die von der Generalversamm
lung am 17. Dezember 1996 verabschiedete Reso
lution über die Schaffung eines internationalen 
Strafgerichtshofs (A/RES/51/207). 
Der Sicherheitsrat spricht sich dafür aus, daß wei
ter geprüft wird, wie die internationale Gemein
schaft bewirken kann, daß die beteiligten Parteien 
die anwendbaren Regeln des Völkerrechts, ein
schließlich des humanitären Völkerrechts, besser 
einhalten. 

Der Sicherheitsrat ermutigt die Staaten zu erwä
gen, den einschlägigen internationalen Überein
künften beizutreten, die sich mit den Problemen 
von Flüchtlingen befassen. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es ist, 
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Natio
nen mit einem klaren, sachgerechten und realisti
schen Mandat, das unparteiisch wahrzunehmen ist, 
und mit angemessenen Ressourcen auszustatten. 
In diesem Zusammenhang bekräftigt der Rat bei 
der Einrichtung oder Genehmigung eines Einsat
zes zum Schutz für humanitäre Hilfsmaßnahmen 
zugunsten von Flüchtlingen und anderen Personen 
in Konfliktsituationen den Grundsatz der vollen 
Achtung der Souveränität, Unabhängigkeit und 
territorialen Unversehrtheit der betroffenen Staa
ten. Der Rat unterstreicht außerdem, wie wichtig 
es ist, die ordnungsgemäße Erfüllung der den Frie
denssicherungseinsätzen übertragenen Mandate 
sicherzustellen. 

Der Sicherheitsrat betont, daß es im Hinblick auf 
die effektive Gewährung humanitärer Hilfe und 
den wirksamen Schutz für die humanitären Hilfs
maßnahmen zugunsten der Bedürftigen wichtig 
ist, eine engere Koordinierung zwischen den zu
ständigen Organen der Vereinten Nationen und an
deren internationalen Organisationen zu gewähr
leisten, die gemäß ihrem eigenen Mandat und ihrer 
eigenen Satzung tätig werden. In diesem Zusam
menhang regt der Rat an, daß die Stellung der 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs bei der 
Koordinierung zu diesem Zweck gestärkt wird. 
Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig die Tätig
keit der zuständigen Organe und Organisationen 
der Vereinten Nationen und der anderen interna
tionalen humanitären Organisationen ist und daß 
diese Tätigkeit auch künftig im Einklang mit den 
Grundsätzen der Menschlichkeit, der Neutralität 
und der Unparteilichkeit humanitärer Hilfe durch
geführt werden muß. 

Der Sicherheitsrat unterstreicht außerdem die 
Wichtigkeit der Krisenvorbeugung, indem na

mentlich die tieferen Ursachen der Krisen ange
gangen werden. Er ermutigt daher den Generalse
kretär und alle Staaten, weiter praktische Wege zu 
prüfen, um die diesbezügliche Kapazität der Ver
einten Nationen zu stärken. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär, 
weiter zu untersuchen, wie der Schutz für huma
nitäre Hilfsmaßnahmen zugunsten von Flüchtlin
gen und anderen Personen in Konfliktsituationen 
verbessert werden kann.« 

I r a k - K u w a i t 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 16. Apr i l 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
21) 

A u f der 3768. Sitzung des Sicherheitsrats am 
16. Apr i l 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats i m 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 hat den Fall eines irakischen 
Luftfahrzeugs behandelt, das am 9. Apr i l 1997 von 
Bagdad (Irak) nach Dschidda (Saudi-Arabien) ge
flogen und anschließend wieder von dort gestartet 
ist. 
Die Regierung Iraks hatte mit Schreiben vom 3. 
Februar 1997 bei dem Ausschuß nach Resolution 
661 (1990) die Freigabe von 50 Mill ionen US-
Dollar aus den in Saudi-Arabien, Bahrain und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten eingefrorenen 
irakischen Vermögenswerten zur Deckung von 
Wallfahrtskosten beantragt und den Ausschuß er
sucht, Flüge der Iraqi Airways zum Transport der 
Pilger während der heiligen Wallfahrtszeit nach 
Dschidda zu genehmigen. 
Der Ausschuß antwortete in einem Schreiben vom 
3. März 1997, daß er eine Freigabe der eingefrore
nen irakischen Gelder eher erwägen könne, wenn 
der Antrag von einem Land vorgelegt werde, das 
bereit sei, solche Gelder zur Deckung der Wal l -
fahrtskosten freizugeben. 
Die Regierung Iraks hat diesen bestimmten Flug 
durchgeführt, ohne den Ausschuß ausdrücklich zu 
konsultieren. Wäre der Ausschuß konsultiert wor
den, hätte er die Angelegenheit behandeln und ent
scheiden können, ob für den Flug nach den ein
schlägigen Resolutionen eine Erlaubnis des Aus
schusses erforderlich gewesen wäre. 
Der Sicherheitsrat lenkt die Aufmerksamkeit der 
Mitgliedstaaten auf ihre Verpflichtungen nach den 
Resolutionen 661 ( 1990), 670( 1990) und den ande
ren einschlägigen Resolutionen. 
Der Sicherheitsrat hebt hervor, daß er die Pflicht 
der Muslime achtet, den Hadsch zu unternehmen.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Ausnahme
regelungen in bezug auf die gegen Irak ver
hängten wirtschaftlichen Sanktionen. - Reso
lution 1111(1997) vom 4. Juni 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen 

und insbesondere seine Resolution 986(1995) 
vom 14. Apr i l 1995, 

- in der Überzeugung, daß vorübergehende 
Maßnahmen zur weiteren Deckung des huma
nitären Bedarfs des irakischen Volkes ergriffen 

werden müssen, bis die Erfüllung der einschlä
gigen Resolutionen des Sicherheitsrats, so 
auch insbesondere der Resolution 687 (1991) 
vom 3. Apr i l 1991, durch Irak es dem Rat ge
stattet, im Einklang mit den Bestimmungen der 
genannten Resolutionen weitere Maßnahmen 
in bezug auf die in Resolution 661(1990) vom 
6. August 1990 genannten Verbote zu ergrei
fen, 

- entschlossen, jede weitere Verschlechterung 
der derzeitigen humanitären Lage zu verhin
dern, 

- sowie in der Überzeugung, daß die huma
nitären Hilfsgüter gerecht an alle Teile der ira
kischen Bevölkerung im ganzen Land verteilt 
werden müssen, 

- mit Genugtuung über den Bericht (S/1997/ 
419), der vom Generalsekretär im Einklang mit 
Ziffer 11 der Resolution 986(1995) vorgelegt 
wurde, sowie über den Bericht (S/1997/417), 
der von dem Ausschuß nach Resolution 
661(1990) vom 6. August 1990 im Einklang 
mit Ziffer 12 der Resolution 986(1995) vorge
legt wurde, 

- in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied
staaten für die Souveränität und territoriale Un
versehrtheit Iraks, 

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

1. beschließt, daß die Bestimmungen der Resolu
tion 986(1995), mit Ausnahme der Ziffern 4, 
11 und 12, für einen weiteren Zeitraum von 
180 Tagen ab dem 8. Juni" 1997 0.01 Uhr New 
Yorker Ortszeit (Sommerzeit) in Kraft bleiben; 

2. beschließt ferner, 90 Tage nach Inkrafttreten 
von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des Zeit
raums von 180 Tagen nach Eingang der in den 
Ziffern 3 und 4 genannten Berichte eine einge
hende Prüfung aller Aspekte der Durchführung 
dieser Resolution vorzunehmen, und bekundet 
seine Absicht, vor Ablauf des 180-Tage-Zeit-
raums die Erneuerung der Bestimmungen die
ser Resolution wohlwollend zu prüfen, sofern 
aus den in den Ziffern 3 und 4 genannten Be
richten hervorgeht, daß diese Bestimmungen 
zufriedenstellend angewandt werden; 

3. ersucht den Generalsekretär, 90 Tage nach In
krafttreten von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf 
des Zeitraums von 180 Tagen auf der Grundla
ge der vom Personal der Vereinten Nationen in 
Irak gemachten Beobachtungen sowie auf der 
Grundlage von Konsultationen mit der Regie
rung Iraks dem Rat darüber Bericht zu erstat
ten, ob Irak die gerechte Verteilung der im Ein
klang mit Ziffer 8 a) der Resolution 986(1995) 
finanzierten Medikamente, medizinischen 
Versorgungsgüter, Nahrungsmittel und Güter 
und Versorgungsgegenstände zur Deckung des 
Grundbedarfs der Zivilbevölkerung sicherge
stellt hat, und in seine Berichte gegebenenfalls 
auch Bemerkungen zu der Frage aufzunehmen, 
ob die Einnahmen zur Deckung des huma
nitären Bedarfs Iraks ausreichen und inwieweit 
Irak in der Lage ist, Erdöl und Erdölprodukte in 
ausreichender Menge auszuführen, um den in 
Ziffer 1 der Resolution 986(1995) genannten 
Betrag zu erzielen; 

4. ersucht den Ausschuß nach Resolution 661 
(1990), in enger Koordinierung mit dem Gene
ralsekretär dem Rat 90 Tage nach Inkrafttreten 
von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des Zeit
raums von 180 Tagen über die Durchführung 
der in den Ziffern 1, 2, 6, 8, 9 und 10 der Reso
lution 986(1995) getroffenen Regelungen Be
richt zu erstatten; 

5. weist den Ausschuß nach Resolution 661 
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(1990) vom 6. August 1990 an, Anträge auf 
Vertragsabschluß, die gemäß dieser Resolution 
eingereicht werden, rasch zu bearbeiten, sobald 
der Generalsekretär den neuen von der Regie
rung Iraks vorgelegten Plan bewilligt hat, der 
eine gerechte Verteilung garantiert und auch 
eine Beschreibung der Güter enthält, die mit 
Hilfe der Einnahmen angekauft werden sollen, 
die durch den mit dieser Resolution genehmig
ten Verkauf von Erdöl und Erdölprodukten er
zielt werden; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 13. Juni 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/ 
33) 

A u f der 3789. Sitzung des Sicherheitsrats am 13. 
Juni 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation zwischen Irak und Kuwait< durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den 
Schreiben des Exekutivvorsitzenden der Sonder
kommission vom 9. und 11. Juni 1997 (S/1997/455 
und S/1997/458), dem Schreiben des Stellvertre
tenden Ministerpräsidenten Iraks vom 5. Juni 1997 
(S/1997/456) und dem Schreiben des Staatsse
kretärs im Ministerium für auswärtige Angelegen
heiten Iraks vom 6. Juni 1997 (S/1997/457). Der 
Rat verleiht seiner ernsten Besorgnis über die vier 
Vorfälle vom 4., 5. und 7. Juni 1997 Ausdruck, als 
irakisches Personal auf unannehmbare Weise 
Hubschrauberflüge behinderte, die zur Unterstüt
zung der Inspektion der von der Sonderkommissi
on auf Grund der Resolutionen des Sicherheitsrats 
687(1991), 707(1991) und 715(1991) bezeichne
ten Standorte durchgeführt wurden, wobei die 
Hubschrauber und ihre Besatzungen sowie Perso
nen am Boden gefährdet wurden. 
Der Sicherheitsrat mißbilligt diese Vorfälle und 
unterstreicht, daß Irak sofort wirksame Maßnah
men treffen muß, um allen derartigen Handlungen 
ein Ende zu setzen. Der Rat erinnert Irak an seine 
Verpflichtungen aus den einschlägigen Resolutio
nen des Rates, insbesondere Resolution 1060 
(1996). Der Rat bekräftigt, daß Irak verpflichtet 
ist, die Sicherheit des Personals der Sonderkom
mission zu gewährleisten und der Kommission im 
Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen 
der Resolution 707(1991) ohne jedwede Einmi
schung die Durchführung ihrer Flüge überall in 
Irak zu gestatten. Der Rat erinnert an die Ver
pflichtungen, die in der gemeinsamen Erklärung 
der Sonderkommission und Iraks vom 22. Juni 
1996 enthalten sind. 

Der Sicherheitsrat bekundet seine fortgesetzte Un
terstützung für die Bemühungen der Sonderkom
mission, die Durchführung ihres Mandats nach 
den einschlägigen Resolutionen des Rates sicher
zustellen.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verpflich
tung Iraks zur Kooperation mit der Sonder
kommission. - Resolution 1115(1997) vom 
21. Juni 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä
gigen Resolutionen, insbesondere seine Reso
lutionen 687(1991) vom 3. Apr i l 1991, 707 
(1991) vom 15. August 1991, 715(1991) vom 
11. Oktober 1991 und 1060(1996) vom 12. Ju
ni 1996, 

- sowie unter Hinweis auf das Schreiben des 
Exekutivvorsitzenden der Sonderkommission 
vom 12. Juni 1997 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats (S/1997/474), worin dem Rat 
die Vorfälle vom 10. und 12. Juni 1997 gemel
det werden, als die irakischen Behörden einer 
Inspektionsgruppe der Sonderkommission den 
Zugang zu Standorten in Irak verweigerten, die 
von der Kommission zur Inspektion vorgese
hen waren, 

- entschlossen, die uneingeschränkte Einhaltung 
der Verpflichtungen auf Grund aller früheren 
Resolutionen, insbesondere der Resolutionen 
687(1991), 707(1991), 715(1991) und 1060 
(1996). durch Irak sicherzustellen, wonach der 
Sonderkommission sofortiger, bedingungslo
ser und uneingeschränkter Zugang zu allen 
Standorten zu gewähren ist, die sie zu inspizie
ren wünscht, 

- betonend, daß jeglicher Versuch Iraks, den Zu
gang zu solchen Standorten zu verweigern, un
annehmbar ist, 

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

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

1. verurteilt die wiederholte Weigerung der iraki
schen Behörden, Zugang zu den von der Son
derkommission bezeichneten Standorten zu 
gewähren, die eine eindeutige und offenkundi
ge Verletzung der Bestimmungen der Resolu
tionen des Sicherheitsrats 687(1991), 707 
(1991), 715(1991) und 1060( 1996) darstellt; 

2. verlangt, daß Irak mit der Sonderkommission 
im Einklang mit den einschlägigen Resolutio
nen voll zusammenarbeitet und daß die Regie
rung Iraks den Inspektionsgruppen der Sonder
kommission sofortigen, bedingungslosen und 
uneingeschränkten Zugang zu ausnahmslos al
len Gebieten, allen Einrichtungen, allem Gerät, 
allen Unterlagen und allen Transportmitteln 
gewährt, die sie im Einklang mit dem Mandat 
der Sonderkommission zu inspizieren wün
schen; 

3. verlangt ferner, daß die Regierung Iraks sofor
tigen, bedingungslosen und uneingeschränkten 
Zugang zu allen Amtsträgern und sonstigen ihr 
unterstehenden Personen gewährt, die die Son-
dcrkommission zu befragen wünscht, damit die 
Kommission ihr Mandat voll wahrnehmen 
kann; 

4. ersucht den Vorsitzenden der Sonderkommis
sion, in seine konsolidierten Zwischenberichte 
nach Resolution 1051(1996) einen Anhang 
aufzunehmen, in dem die Einhaltung der Zif
fern 2 und 3 dieser Resolution durch Irak be
wertet wird; 

5. beschließt, die in den Ziffern 21 und 28 der Re
solution 687(1991) vorgesehenen Überprüfun
gen erst nach der Vorlage des nächsten konso
lidierten Zwischenberichts der Sonderkommis
sion durchzuführen, der am 11. Oktober 1997 
fällig ist, und danach die Überprüfungen wie
der im Einklang mit Resolution 687( 1991 ) auf
zunehmen; 

6. bekundet die feste Absicht, sofern nicht die 
Sonderkommission den Rat in dem Bericht 
nach den Ziffern 4 und 5 davon in Kenntnis 

setzt, daß Irak die Ziffern 2 und 3 dieser Reso
lution im wesentlichen befolgt, zusätzliche 
Maßnahmen gegen diejenigen Kategorien ira
kischer Amtsträger zu verhängen, die für die 
Nichtbefolgung verantwortlich sind; 

7. bekräftigt seine volle Unterstützung für die 
Bemühungen der Sonderkommission, die 
Durchführung ihres Mandats nach den ein
schlägigen Resolutionen des Rates sicherzu
stellen; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Ausnahme
regelungen in bezug auf die gegen Irak ver
hängten wirtschaftlichen Sanktionen . - Reso
lution 1129(1997) vom 12. September 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen 

und insbesondere seine Resolutionen 986 
(1995) vom 14. Apr i l 1995 und 1111(1997) 
vom 4. Juni 1997, 

- bekräftigend, daß der Zeitraum für die Durch
führung der Resolution 1111(1997) am 8. Juni 
1997 um 0.01 Uhr New Yorker Ortszeit (Som
merzeit) begonnen hat und daß die Ausfuhr 
von Erdöl und Erdölprodukten durch Irak 
gemäß Resolution 1111(1997) nicht die B i l l i 
gung des in Ziffer 8 a) i i ) der Resolution 
986(1995) erwähnten Verteilungsplans durch 
den Generalsekretär erforderte, 

- Kenntnis nehmend von dem Beschluß der Re
gierung Iraks, im Zeitraum vom 8. Juni bis 13. 
August 1997 kein Erdöl und keine Erdölpro
dukte zu exportieren, was durch Resolution 
1111(1997) erlaubt gewesen wäre, 

- tief besorgt über die humanitären Folgen, die 
sich daraus für das irakische Volk angesichts 
der Tatsache ergeben, daß die Mindereinnah
men aus dem Verkauf von Erdöl und Erdölpro
dukten die Auslieferung humanitärer Hilfsgü
ter verzögern und neue Härten für das irakische 
Volk bedeuten werden, 

- feststellend, daß, wie in dem Bericht des Aus
schusses nach Resolution 661(1990) (S/ 
1997/692) dargelegt, Irak nicht in der Lage sein 
wird, bis zum Ablauf des mit Resolution 
1111(1997) festgesetzten Zeitraums Erdöl und 
Erdölprodukte im Werte von 2 Milliarden US-
Dollar zu exportieren und dabei gleichzeitig 
seiner Verpflichtung nachzukommen, inner
halb eines Zeitraums von 90 Tagen Erlöse von 
insgesamt höchstens 1 Milliarde US-Dollar zu 
erzielen, wie in Ziffer 1 der Resolution 986 
(1995) und erneut in Resolution 1111(1997) 
festgelegt, 

- in Anerkennung der im Bericht des Generalse
kretärs (S/1997/685) beschriebenen Situation 
bei der Auslieferung humanitärer Hilfsgüter an 
Irak und mit der Aufforderung, die Bemühun
gen um die Verbesserung dieser Situation fort
zusetzen, 

- betonend, wie wichtig die in Ziffer 8 a) i i ) der 
Resolution 986(1995) vorgesehene gerechte 
Verteilung der humanitären Hilfsgüter ist, 

- entschlossen, jede weitere Verschlechterung 
der derzeitigen humanitären Lage zu verhin
dern, 

. - in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied
staaten für die Souveränität und territoriale Un
versehrtheit Iraks, 
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- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. beschließt, daß die Bestimmungen der Resolu
tion 1111(1997) in Kraft bleiben, daß die Staa
ten jedoch ermächtigt sind, die Einfuhr von 
Erdöl und Erdölprodukten aus Irak, einschließ
lich der damit unmittelbar zusammenhängen
den finanziellen und sonstigen unabdingbaren 
Transaktionen, in einem Umfang zu gestatten, 
der ausreicht, um in einem Zeitraum von 120 
Tagen ab 8. Juni 1997 0.01 Uhr New Yorker 
Ortszeit (Sommerzeit) Erlöse in Höhe eines 
Gesamtbetrages von nicht mehr als 1 Milliarde 
US-Dollar und danach in einem Zeitraum von 
60 Tagen ab 4. Oktober 1997 0.01 Uhr New 
Yorker Ortszeit (Sommerzeit) Erlöse in Höhe 
eines Gesamtbetrages von nicht mehr als 1 
Milliarde US-Dollar zu erzielen; 

2. beschließt ferner, daß die Bestimmungen der 
Ziffer 1 nur für den Zeitraum der Durch
führung der Resolution 1111(1997) gelten, und 
erklärt, daß er fest entschlossen ist, dafür Sorge 
zu tragen, daß bei künftigen Resolutionen, in 
denen die Staaten ermächtigt werden, die Ein
fuhr von Erdöl und Erdölprodukten aus Irak zu 
gestatten, streng auf die Einhaltung der in die
sen Resolutionen festgesetzten Zeiträume für 
solche Einfuhren geachtet werden wird; 

3. bekundet seine volle Unterstützung für die Ab
sicht des Generalsekretärs, die dieser in seinem 
Bericht an den Sicherheitsrat (S/1997/685) 
kundgetan hat, nämlich seine Bemerkungen 
hinsichtlich der Bedürfnisse schutzbedürftiger 
Gruppen in Irak dahin gehend weiterzuverfol-
gen, daß er die Maßnahmen der Regierung 
Iraks im Hinblick auf diese Gruppen über
wacht; 

4. betont, daß gemäß Resolution 1111(1997) vor
gelegte Verträge für den Ankauf von huma
nitären Hilfsgütern auf die Gegenstände be
schränkt bleiben müssen, die in der Güterliste 
im Anhang zu dem zweiten Verteilungsplan 
aufgeführt sind, der von der Regierung Iraks 
ausgearbeitet und vom Generalsekretär gemäß 
Ziffer 8 a) i i ) der Resolution 986(1995) gebil
ligt worden ist, beziehungsweise daß vor dem 
Ankauf von nicht auf der genannten Liste auf
geführten Gütern eine entsprechende Ände
rung des Plans beantragt werden muß; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

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

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Androhung 
der Verhängung von Reisebeschränkungen bei 
Nichterfüllung der Verpflichtung Iraks zur Ko
operation mit der Sonderkommission. - Reso
lution 1134(1997) vom 23. Oktober 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, insbesondere seine Reso
lutionen 687(1991) vom 3. Apr i l 1991, 707 
(1991) vom 15. August 1991, 715(1991) vom 
11. Oktober 1991, 1060(1996) vom 12. Juni 
1996 und 1115(1997) vom 21. Juni 1997, 

- nach Behandlung des Berichts des Exekutiv
vorsitzenden der Sonderkommission vom 6. 
Oktober 1997 (S/1997/774), 

- mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis dar
über, daß seit Verabschiedung der Resoii ' ion 
1115(1997) weitere Vorfälle gemeldet wurden, 
bei denen die irakischen Behörden den Inspek
tionsgruppen der Sonderkommission erneut 

den Zugang zu Standorten in Irak verweiger
ten, die von der Kommission zur Inspektion 
vorgesehen waren, 

- betonend, daß jeglicher Versuch Iraks, den Zu
gang zu solchen Standorten zu verweigern, un
annehmbar ist, 

- Kenntnis nehmend von den Fortschritten, wel
che die Sonderkommission, wie in dem Bericht 
ihres Exekutivvorsitzenden dargestellt, den
noch bei der Beseitigung der Programme Iraks 
zur Herstellung von Massenvernichtungswaf
fen erzielt hat, 

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die 
uneingeschränkte Einhaltung aller Verpflich
tungen auf Grund aller früheren einschlägigen 
Resolutionen durch Irak sicherzustellen, und in 
Bekräftigung seiner Forderung, daß Irak der 
Sonderkommission sofortigen, bedingungslo
sen und uneingeschränkten Zugang zu allen 
Standorten gewährt, die sie zu inspizieren 
wünscht, und vor allem der Sonderkommission 
und ihren Inspektionsgruppen gestattet, zu al
len sachdienlichen Zwecken, insbesondere 
auch zur Inspektion, zur Überwachung, zu 
Luftaufnahmen, zum Transport und für logisti
sche Zwecke ohne jedwede Behinderung und 
zu den von der Sonderkommission festgesetz
ten Bedingungen überall in Irak Flüge mit 
Starrflügelflugzeugen und Hubschraubern 
durchzuführen und ihre eigenen Flugzeuge so
wie diejenigen Flugplätze in Irak zu benutzen, 
die ihres Erachtens für die Arbeit der Kommis
sion am besten geeignet sind, 

- unter Hinweis darauf, daß der Rat in Resoluti
on 1115(1997) seine feste Absicht bekundet 
hat, sofern nicht die Sonderkommission den 
Rat davon in Kenntnis setzt, daß Irak die Zif
fern 2 und 3 der genannten Resolution im we
sentlichen befolgt, zusätzliche Maßnahmen ge
gen diejenigen Kategorien irakischer Amtsträ
ger zu verhängen, die für die Nichtbefolgung 
verantwortlich sind, 

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

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

1. verurteilt die wiederholte Weigerung der iraki
schen Behörden, wie in dem Bericht des Exe
kutivvorsitzenden der Sonderkommission im 
einzelnen dargestellt, Zugang zu den von der 
Sonderkommission bezeichneten Standorten 
zu gewähren, und insbesondere die Handlun
gen Iraks, die die Sicherheit der Mitarbeiter der 
Sonderkommission gefährden, die Beseitigung 
und Vernichtung von Dokumenten, die für die 
Sonderkommission von Interesse sind, und die 
Behinderung der Bewegungsfreiheit der Mitar
beiter der Sonderkommission; 

2. beschließt, daß eine solche Verweigerung der 
Zusammenarbeit eine offenkundige Verlet
zung der Resolutionen des Sicherheitsrats 687 
(1991), 707(1991), 715(1991) und 1060(1996) 
da. stellt, und stellt fest, daß die Sonderkom
mission in dem Bericht des Exekutivvorsitzen
den nicht mitteilen konnte, daß Irak die Ziffern 
2 und 3 der Resolution 1115(1997) im wesent
lichen befolgt; 

3. verlangt, daß Irak im Einklang mit den ein
schlägigen Resolutionen, die der Maßstab für 
die Einhaltung seiner Verpflichtungen sind, 
mit der Sonderkommission voll zusammenar
beitet; 

4. verlangt insbesondere, daß Irak den Inspekti
onsgruppen der Sonderkommission unverzüg

lich sofortigen, bedingungslosen und uneinge
schränkten Zugang zu ausnahmslos allen Ge
bieten, allen Einrichtungen, allem Gerät, allen 
Unterlagen und allen Transportmitteln ge
währt, die sie im Einklang mit dem Mandat der 
Sonderkommission zu inspizieren wünschen, 
sowie zu allen Amtsträgern und sonstigen der 
irakischen Regierung unterstehenden Perso
nen, die die Sonderkommission zu befragen 
wünscht, damit die Sonderkommission ihr 
Mandat voll wahrnehmen kann; 

5. ersucht den Vorsitzenden der Sonderkommis
sion, in alle künftigen konsolidierten Z w i 
schenberichte nach Resolution 1051(1996) ei
nen Anhang aufzunehmen, in dem die Befol
gung der Ziffern 2 und 3 der Resolution 1115 
(1197) durch Irak bewertet wird; 

6. bekundet die feste Absicht - sofern die Sonder
kommission berichtet, daß Irak die Ziffern 2 
und 3 der Resolution 1115(1997) nicht befolgt 
und sofern nicht die Sonderkommission den 
Rat in dem am 11. Apr i l 1998 fälligen Bericht 
ihres Exekutivvorsitzenden davon in Kenntnis 
setzt, daß Irak die Ziffern 2 und 3 der Resoluti
on 1115(1997) befolgt - , Maßnahmen zu er
greifen, die alle Staaten dazu verpflichten wür
den, allen irakischen Amtsträgern und An
gehörigen der irakischen Streitkräfte, die für 
Fälle der Nichtbefolgung der Ziffern 2 und 3 
der Resolution 1115(1997) verantwortlich oder 
daran beteiligt sind, unverzüglich die Einreise 
in ihr Hoheitsgebiet oder die Durchreise zu 
verbieten, mit der Maßgabe, daß der Ausschuß 
nach Resolution 661(1990) die Einreise einer 
Person in einen bestimmten Staat zu einem be
stimmten Datum genehmigen kann, und mit 
der Maßgabe, daß kein Staat durch diese Be
stimmungen verpflichtet wird, seinen eigenen 
Staatsangehörigen oder Personen, die legitime 
diplomatische Aufträge oder Missionen durch
führen, die Einreise in sein Hoheitsgebiet zu 
verweigern; 

7. beschließt ferner, auf der Grundlage aller Vor
fälle im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Ziffern 2 und 3 der Resolution 1115(1997), 
damit zu beginnen, im Benehmen mit der Son
derkommission Einzelpersonen zu benennen, 
deren Ein- oder Durchreise bei Durchführung 
der in Ziffer 6 genannten Maßnahmen verboten 
würde; 

8. beschließt, bis zur Vorlage des nächsten, am 
11. Apr i l 1998 fälligen konsolidierten Z w i 
schenberichts der Sonderkommission die in 
den Ziffern 21 und 28 der Resolution 687 
(1991) vorgesehenen Überprüfungen auszuset
zen und sie danach ab dem 26. Apr i l 1998 im 
Einklang mit Resolution 687(1991) wieder 
durchzuführen; 

9. bekräftigt seine volle Unterstützung für die Be
fugnis der Sonderkommission unter der Lei 
tung ihres Exekutivvorsitzenden, die Durch
führung ihres Mandats nach den einschlägigen 
Resolutionen des Rates sicherzustellen; 

10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: + 10; - 0; = 5: Ägypten, 
China, Frankreich, Kenia, Rußland. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. Oktober 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/49) 

A u f der 3828. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. 
Oktober 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
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im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation zwischen Irak und Kuwait< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat das Schreiben des 
Stellvertretenden Ministerpräsidenten Iraks vom 
29. Oktober 1997 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats behandelt, mit dem der unannehm
bare Beschluß der Regierung Iraks übermittelt 
wird, für ihre Zusammenarbeit mit der Sonder
kommission Bedingungen vorschreiben zu wollen, 
wodurch die Sonderkommission an der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben gemäß den Resolutionen 
687(1991), 699(1991), 707(1991), 715(1991), 
1051(1996), 1060(1996), 1115(1997) und 1134 
(1997) gehindert wird. 
Der Sicherheitsrat erinnert an seine Forderungen 
in Resolution 1134(1997), wonach Irak im Ein
klang mit den einschlägigen Resolutionen, die der 
Maßstab für die Einhaltung seiner Verpflichtun
gen sind, mit der Sonderkommission voll zu
sammenzuarbeiten hat. 
Der Sicherheitsrat verurteilt den Beschluß der Re
gierung Iraks, die Bedingungen für die Einhaltung 
ihrer Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit der 
Sonderkommission diktieren zu wollen. Er ver
langt, daß Irak im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen mit der Sonderkommission bei der 
Durchführung ihres Mandats bedingungslos und 
ohne Einschränkungen voll zusammenarbeitet. 
Der Rat erinnert die Regierung Iraks ferner an ihre 
Verantwortung für die Sicherheit der Mitarbeiter 
der Sonderkommission und ihrer Inspektionsgrup
pen. 
Der Sicherheitsrat warnt Irak vor den schwerwie
genden Folgen für den Fall, daß Irak seinen Ver
pflichtungen auf Grund der einschlägigen Re
solutionen nicht sofort und uneingeschränkt nach
kommt. Der Rat ist entschlossen sicherzustellen, 
daß Irak die einschlägigen Resolutionen rasch und 
vollinhaltlich befolgt, und wird zu diesem Zweck 
aktiv mit der Angelegenheit befaßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verhängung 
von Reisebeschränkungen bei Nichterfüllung 
der Verpflichtung Iraks zur Kooperation mit 
der Sonderkommission. - Resolution 1137 
(1997) vom 12. November 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, insbesondere seine Reso
lutionen 687(1991) vom 3. Apr i l 1991, 707 
(1991) vom 15. August 1991, 715(1991) vom 
11. Oktober 1991, 1060(1996) vom 12. Juni 
1996, 1115(1997) vom 21. Juni 1997 und 1134 
(1997) vom 23. Oktober 1997, 

- mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von 
dem Schreiben des Stellvertretenden Minister
präsidenten Iraks vom 29. Oktober 1997 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats (S/1997/829), 
mit dem der unannehmbare Beschluß der Re
gierung Iraks übermittelt wird, für ihre Zusam
menarbeit mit der Sonderkommission Bedin
gungen vorschreiben zu wollen, von dem 
Schreiben des Ständigen Vertreters Iraks bei 
den Vereinten Nationen vom 2. November 
1997 an den Exekutivvorsitzenden der Sonder
kommission (S/1997/837, Anlage), in dem die 
unannehmbare Forderung wiederholt wird, daß 
die im Namen der Sonderkommission einge
setzten Aufklärungsflugzeuge zurückgezogen 
werden, und worin implizit die Sicherheit die
ser Flugzeuge bedroht wird, sowie von dem 

Schreiben des Ministers für auswärtige Ange
legenheiten Iraks vom 6. November 1997 an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/ 
1997/855), in dem zugegeben wird, daß Irak 
doppeleinsatzfähiges Gerät, das der Überwa
chung durch die Sonderkommission unterliegt, 
verlegt hat, 

- sowie mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend 
von den Schreiben des Exekutivvorsitzenden 
der Sonderkommission an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 30. Oktober 1997 (S/ 
1997/830) und 2. November 1997 (S/1997/ 
836), worin mitgeteilt wird, daß die Regierung 
Iraks am 30. Oktober 1997 und am 2. Novem
ber 1997 zwei Mitarbeitern der Sonderkom
mission auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit 
die Einreise nach Irak verweigert hat, und von 
den Schreiben des Exekutiv Vorsitzenden der 
Sonderkommission an den Präsidenten des Si
cherheitsrats vom 3. November 1997 (S/ 
1997/837), 4. November 1997 (S/1997/843), 
5. November 1997 (S/1997/851) und 7. No
vember 1997 (S/1997/864), worin mitgeteilt 
wird, daß die Regierung Iraks am 3., 4., 5., 6. 
und 7. November 1997 Inspektoren der Son
derkommission auf Grund ihrer Staatsan
gehörigkeit den Zugang zu den von der Kom
mission bezeichneten Standorten verweigert 
hat, sowie von den in dem Schreiben des Exe
kutivvorsitzenden vom 5. November 1997 an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/ 
1997/851) enthaltenen zusätzlichen Informa
tionen, wonach die Regierung Iraks maßgebli
che doppeleinsatzfähige Ausrüstungsstücke, 
die der Überwachung durch die Sonderkom
mission unterliegen, verlegt hat und wonach an 
den Überwachungskameras offenbar unbefug
te Eingriffe vorgenommen oder die Kameras 
abgedeckt worden sind, 

- mit Genugtuung über die diplomatischen In
itiativen, namentlich die Initiative der hochran
gigen Mission des Generalsekretärs, die in dem 
Bemühen ergriffen wurden, sicherzustellen, 
daß Irak seinen Verpflichtungen auf Grund der 
einschlägigen Resolutionen bedingungslos 
nachkommt, 

- zutiefst besorgt über den Bericht der hochran
gigen Mission des Generalsekretärs über die 
Ergebnisse ihrer Zusammenkünfte mit höchst-
rangigen Vertretern der Regierung Iraks, 

- unter Hinweis darauf, daß er in seiner Resoluti
on 1115(1997) die feste Absicht bekundet hat, 
sofern nicht die Sonderkommission den Rat 
davon in Kenntnis setzt, daß Irak die Ziffern 2 
und 3 der genannten Resolution im wesentli
chen befolgt, zusätzliche Maßnahmen gegen 
diejenigen Kategorien irakischer Amtsträger 
zu verhängen, die für die Nichtbefolgung ver
antwortlich sind, 

- sowie unter Hinweis darauf, daß er in seiner 
Resolution 1134(1997) seine feste Absicht be
kräftigt hat, sofern die Sonderkommission un
ter anderem berichtet, daß Irak die Ziffern 2 
und 3 der Resolution 1115(1997) nicht befolgt, 
Maßnahmen zu ergreifen, die die Staaten dazu 
verpflichten würden, allen irakischen Amtsträ
gern und Angehörigen der irakischen Streit
kräfte, die für Fälle der Nichtbefolgung der Zif
fern 2 und 3 der Resolution 1115( 1997) verant
wortlich oder daran beteiligt sind, die Einreise 
in ihr Hoheitsgebiet oder die Durchreise zu 
verbieten, 

- ferner unter Hinweis auf die Erklärung seines 
Präsidenten vom 29. Oktober 1997 (S/ 
PRST/1997/49), in der der Rat den Beschluß 
der Regierung Iraks, die Bedingungen für die 

Einhaltung ihrer Verpflichtung zur Zusam
menarbeit mit der Sonderkommission diktieren 
zu wollen, verurteilt und Irak vor den schwer
wiegenden Folgen für den Fall gewarnt hat, 
daß Irak seinen Verpflichtungen auf Grund der 
einschlägigen Resolutionen nicht sofort und 
vollinhaltlich ohne Bedingungen oder Ein
schränkungen nachkommt, 

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

- entschlossen sicherzustellen, daß Irak seinen 
Verpflichtungen auf Grund der einschlägigen 
Resolutionen sofort und vollinhaltlich ohne 
Bedingungen und Einschränkungen nach
kommt, 

- feststellend, daß diese Situation nach wie vor 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit darstellt, 

- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta, 
1. verurteilt die fortgesetzten Verstöße Iraks ge

gen seine Verpflichtungen auf Grund der ein
schlägigen Resolutionen, mit der Sonderkom
mission bei der Erfüllung ihres Mandats voll 
und bedingungslos zusammenzuarbeiten, na
mentlich den unannehmbaren Beschluß Iraks 
vom 29. Oktober 1997, für seine Zusammenar
beit mit der Sonderkommission Bedingungen 
vorschreiben zu wollen, seine Weigerung am 
30. Oktober 1997 und 2. November 1997, zwei 
Mitarbeitern der Sonderkommission die Ein
reise nach Irak zu gestatten, auf Grund ihrer 
Staatsangehörigkeit, seine Weigerung am 3., 
4., 5., 6. und 7. November 1997, Inspektoren 
der Sonderkommission den Zugang zu den von 
der Kommission zur Inspektion vorgesehenen 
Standorten zu gestatten, auf Grund ihrer Staats
angehörigkeit, seine implizite Bedrohung der 
Sicherheit der im Namen der Sonderkommissi
on eingesetzten Aufklärungsflugzeuge, seine 
Entfernung maßgeblicher doppeleinsatzfähi-
ger Ausrüstungsstücke von ihren früheren 
Standorten und seine Vornahme unbefugter 
Eingriffe an Überwachungskameras der Son
derkommission; 

2. verlangt, daß die Regierung Iraks ihren Be
schluß vom 29. Oktober 1997 sofort rückgän
gig macht; 

3. verlangt außerdem, daß Irak mit der Sonder
kommission voll und sofort ohne Bedingungen 
oder Einschränkungen im Einklang mit den 
einschlägigen Resolutionen, die der Maßstab 
für die Einhaltung der Verpflichtungen Iraks 
sind, zusammenarbeitet; 

4. beschließt gemäß Ziffer 6 der Resolution 1134 
(1997), daß die Staaten allen irakischen Amts
trägern und Angehörigen der irakischen Streit
kräfte, die für die in Ziffer 1 aufgeführten Fälle 
der Nichtbefolgung verantwortlich oder daran 
beteiligt sind, unverzüglich die Einreise in ihr 
Hoheitsgebiet oder die Durchreise verbieten 
werden, mit der Maßgabe, daß der Ausschuß 
nach Resolution 661(1990) vom 6. August 
1990 die Einreise einer Person in einen be
stimmten Staat zu einem bestimmten Datum 
genehmigen kann, und mit der Maßgabe, daß 
kein Staat durch diese Bestimmungen ver
pflichtet wird, seinen eigenen Staatsangehöri
gen oder Personen, die legitime diplomatische 
Aufträge oder von dem Ausschuß nach Resolu
tion 661(1990) gebilligte Missionen durch
führen, die Einreise in sein Hoheitsgebiet zu 
verweigern; 

5. beschließt außerdem gemäß Ziffer 7 der Reso
lution 1134( 1997), im Benehmen mit der Son-
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Die Sorge vor der Vereinheitlichung der Denkweisen und dem Ver
lust der kulturellen Vielfalt durch das inzwischen möglich geworde
ne globale >Multimedia<-Konzept betrifft generell alle nicht-angel
sächsischen Länder, auch und in besonderem Maße Deutschland. Da 
Deutsch keine Amtssprache der Vereinten Nationen ist, finden 
deutschsprachige Quellen kaum Eingang in die häufig in großer Auf
lage hergestellten und als meinungsbildende Referenzliteratur wich
tigen UN-Fachberichte. So findet sich zum Beispiel in dem 1997 er
schienenen Weltkommunikationsbericht der UNESCO 1 5 bei über 
100 Quellenangaben kein einziger deutschsprachiger Beitrag. Im In
ternet macht es die Dominanz der englischen Sprache für den nicht 
des Englischen mächtigen Teil der Weltbevölkerung schwierig, 
wenn nicht unmöglich, an diesem weltweiten Informationsnetz ef
fektiv teilzunehmen. 
Innerhalb der >Triade< der Industrieländer (Vereinigte Staaten, 
Westeuropa und Japan) sind es die USA, die in nicht viel mehr als 
einem Jahrzehnt mit Hilfe einer, wie Konrad Seitz es nennt, bei
spiellosen »wirtschaftlich-technologischen Mobilmachung« die In
formations- und Kommunikationstechnologien auf dem Weltmarkt 
zu einer Domäne der amerikanischen Industrie gemacht haben 1 6. 
Seitz beschreibt diesen politisch-wirtschaftlichen Kraftakt, der von 
Präsident Ronald Reagans SDI-Initiative (»Krieg der Sterne<) aus
gelöst wurde. Diese stellte primär die amerikanische Reaktion auf 
die damalige sowjetische Raketenbedrohung dar, hat aber dann we
gen ihrer doppelt - militärisch und zivi l - verwendungsfähigen Zu
kunftstechnologien das technologische Gleichgewicht zwischen 
den USA und Japan wieder entscheidend zugunsten der USA ver
ändert. Das bereits während der ersten Amtszeit von Präsident B i l l 
Clinton auf Initiative von Vizepräsident A l Gore konzipierte Mega-
Technologieprojekt eines »Information Superhighways welchem 
höchste Priorität eingeräumt wurde und das von einer eigens ge
schaffenen, mit erheblichen finanziellen Mitteln ausgestatteten in
terministeriellen Arbeitsgruppe koordiniert wird, ist nach Einschät
zung von Seitz darauf angelegt, 

»die wirtschaftliche, militärische und nicht zuletzt auch kulturelle Führungsstel
lung der USA in der Welt zu sichern. ... Amerikanische Softwaredominanz und 
Dominanz in den Inhalten der Multimedia-Welt steht gegen japanische Überlegen
heit in der Prozeßinnovation und im Fertigungs-Know-how für miniaturisierte 
Komponenten und Geräte.« 
A l Gore hat die wesentlichen Elemente dieser weltweit ausgerichte
ten amerikanischen Strategie, bei der es im wesentlichen um einen 
beschleunigten Ausbau neuer Netze sowie um Einführung und Nut
zung von Informatiksystemen und Kommunikationstechnologien 
geht, auf der erwähnten G-7-Konferenz 1995 in Brüssel dargestellt. 
Das Konzept der Schaffung einer globalen Informations-Infrastruk
tur ist inzwischen in zahlreichen bilateralen und multilateralen Foren 
präsentiert worden und scheint zur herrschenden Meinung zumin
dest der Industrieländer geworden zu sein. Doch auch Vertreter 
führender Entwicklungsländerbeziehen sich in zunehmendem Maße 
auf die G I I als Modell für eine eigene nationale Strategie auf diesem 
Gebiet. 
Der damalige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors hat 1993 
sozusagen als europäische Antwort auf das amerikanische Modell 
der G I I ein W e i ß b u c h 1 7 vorgelegt, das zeitgleich mit dem soge
nannten Bangemann-Bericht' 8 dem Treffen der Staats- und Regie
rungschefs der Europäischen Union im Juni 1994 auf Korfu vorlag. 
Die für die Umsetzung der Vorschläge erforderlichen zusätzlichen 
Mittel wurden jedoch weder für das Konzept der »Europäischen In-
formationsgesellschaft< noch für die im Weißbuch unter anderem 
ebenfalls vorgeschlagenen »transeuropäischen Netze< bewilligt. Ei
ne europäische Antwort auf die amerikanische Herausforderung ist 
damit nicht erfolgt. Ernst wurde die amerikanische Herausforde
rung dagegen in Japan genommen; mit einem Investitionspro
gramm in Multimill iardenhöhe (von dem gleichzeitig eine Aus
strahlung auf den asiatisch-pazifischen Raum erwartet wird) soll 

bis zum Jahre 2010 die japanische Infrastruktur von Grund auf ver
ändert werden. 
Auch für die Staaten Mittel- und Osteuropas eröffnen sich durch die 
Informations- und Kommunikationstechnologien womöglich größe
re Möglichkeiten als in den derzeitigen EU-Ländern, und zwar so
wohl im Zusammenhang mit den noch nicht abgeschlossenen Wirt
schaftsreformen als auch wegen der größeren Kommunikationsfrei
heit infolge der Liberalisierung. Diese Länder bieten eines der welt
weit größten Potentiale für die einschlägigen Industrien. Dank des 
relativ hohen Bildungsstandes ihrer Völker können sie - so die Sicht 
der Europäischen Kommission - bei einigen der Anwendungen der 
Informations- und Kommunikationstechnologien künftig eine 
führende Rolle einnehmen. 
Düsterer sind die Aussichten für die Entwicklungsländer. Zu be
fürchten ist, daß die schnelle Fortentwicklung der Informations
und Kommunikationstechnologien zur Folge haben wird, daß diese 
nicht ausreichend in die Kommunikationsrevolution einbezogen 
sein werden und daß dies als Konsequenz zu einer weiteren Vertie
fung der ohnehin bereits vorhandenen Informations- und Technolo
gielücke zwischen Industrie- und Entwicklungsländern führen 
wird. Die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen war
nen vor der Entstehung eines neuen Typs von Armut, der »Infor-
mationsarmut<. Präsident Nelson Mandela hat daher bei der Eröff
nung der Tagung »Telecom 95< in Genf im Oktober 1995 die Welt
gemeinschaft aufgefordert, alles zu tun, damit die Zweiteilung der 
Welt in >informationsreiche< und in >informationsarme< Länder 
nicht länger zur Ungleichheit zwischen Nord und Süd beiträgt: 
»Auf dem Wege in das 21. Jahrhundert muß die Schaffung einer 
globalen Informationsgesellschaft - basierend auf Gerechtigkeit, 
Freiheit und Demokratie - eine unserer höchsten Prioritäten 
se in .« 1 9 

Ähnlich wie bei den Potentialen in Forschung und Entwicklung, die 
trotz großer Aufholanstrengungen der Entwicklungsländer unverän
dert zu mehr als neun Zehnteln in den Industrieländern der OECD 
konzentriert sind, befindet sich auch der Markt für Informations- und 
Kommunikationstechnologien im gleichen Umfang in den USA, Ja
pan und Europa. Eine andere technische Voraussetzung zur Teilhabe 
am Welt-Informationssystem ist das Vorhandensein von Telefonan
schlüssen. Im Zeitalter des Internet kommt den Telefonanschlüssen 
eine noch größere Bedeutung als bisher zu. Die 59 ärmsten Länder 
der Erde, in denen etwa 56 v H der Weltbevölkerung leben, vereini
gen auf sich jedoch lediglich 7 v H der Telefonanschlüsse der Welt; 
diese wiederum sind in städtischen Regionen konzentriert und bezie
hen die Mehrzahl der dörflichen Regionen nicht ein. Der südafrika
nische Vizepräsident Thabo Mbeki hat darauf hingewiesen, daß al
lein in Manhattan mehr Telefonanschlüsse bestehen als im gesamten 
Afrika südlich der Sahara. Neben technischen Gründen und Kapital
mangel steht aber auch die mangelnde Liberalisierungsbereitschaft 
des Telekommunikationssystems vieler Länder einer Modernisie
rung entgegen. 
Die für das 21. Jahrhundert proklamierte Welt-Informationsgesell-
schaft ist daher am Ende des 20. Jahrhunderts in Wirklichkeit weder 
>global<, noch hat de facto die Hälfte der Menschheit zu ihr Zutritt. 

U N U N D UNESCO 

Während die Industrieländer bei der Schaffung der Informationsge
sellschaft durch weitreichende Deregulierungen vornehmlich auf die 
Kräfte des Marktes setzen, verfügen die meisten Entwicklungsländer 
weder über ausreichende Kenntnisse über die Chancen und Risiken 
der Informations- und Kommunikationstechnologien, um sie in ihren 
Entwicklungsstrategien umfassend zu berücksichtigen, noch über 
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das erforderliche Kapital zu Investitionen in die erforderliche Infra
struktur. Wie bei vielen anderen Entwicklungsproblemen fällt hier
durch den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen, aber 
- komplementär zu den bilateralen und regionalen Einrichtungen -
auch ihren Finanzierungsmechanismen, besondere Verantwortung 
zu. 
Die Weltorganisation hat schon sehr früh die komplexe Thematik der 
Informations- und Kommunikationstechnologien und ihre Auswir
kungen auf den Entwicklungsprozeß auf die Tagesordnung gesetzt. 
Intensiv befaßte man sich bereits auf der ersten einschlägigen Kon
ferenz 2 0 1963 in Genf mit der Telekommunikation und ihren welt
weiten Anwendungen. Auch wenn der Begriff >Informationstechno-
logie< noch kaum bekannt war, sind die Bedeutung der wissenschaft
lichen Informationsdienste, der Massenmedien sowie die engen Be
ziehungen zwischen Bildungswesen und Information bereits damals 
hervorgehoben worden. In der Folge, etwa in den späteren Strategi
en für die Entwicklungsdekaden der Vereinten Nationen, nahmen 
die wissenschaftlich-technischen, sozialen und ökonomischen 
Aspekte von Information, Telekommunikation und Erziehung brei
ten Raum in Tätigkeit und Programm der Vereinten Nationen ein. 2 1 

Auch die Sonderorganisationen UNESCO, UPU und I T U spielten 
seit ihrer Gründung wichtige Rollen auf diesem Gebiet. 
A u f dem Höhepunkt der zunehmend ideologisierten Auseinander
setzung um die >Neue internationale Wirtschaftsordnung< forderten 
die Entwicklungsländer auf der zweiten Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wissenschaft und Technologie im Dienste der Ent
wicklung 1979 in Wien unter anderem 
• einen verbindlichen Kodex für den Technologietransfer, 
• eine Neugliederung des internationalen wissenschaftlichen und 

technologischen Informationssystems zur besseren Berücksichti
gung der Interessen der Entwicklungsländer, 

• die Schaffung eines globalen und internationalen Netzwerks für 
wissenschaftliche und technologische Informationen mit einer 
zentralen Anlaufstelle, die wiederum verbunden sein sollte mit ei
ner in jedem Land zu errichtenden Stelle zur Bereitstellung der 
benötigten Tnformationen über Informationen^ 

Die »unveränderte Gültigkeit des Wiener Aktionsprogramms für 
Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung«, das 
diese Aussagen enthält, wurde von der UN-Generalversammlung in 
ihrer Resolution 52/184 am 18. Dezember 1997 nochmals ausdrück
lich bestätigt. 
Teil der von den Entwicklungsländern geforderten Neuen internatio
nalen Wirtschaftsordnung sollte eine durch die UNESCO zu ent
wickelnde >Neue internationale Informationsordnung< werden, die 
dem Süden intern wie global eine eigene Stimme ermöglichen sollte. 
Der 1980 von Friedensnobelpreisträger Sean MacBride veröffent
lichte Bericht 2 2 lieferte den kommunikationswissenschaftlichen Be
weis für die enormen Disparitäten von Medienproduktion, -distribu
tion und -Verfügbarkeit zu Ungunsten der Dritten Welt. Wie brisant 
dieses Thema war und ist, zeigt sich auch daran, daß die vom dama
ligen sozialistischen Lagen unterstützten Pläne führender, seiner
zeit höchst militanter Entwicklungsländer zur Schaffung einer ver
bindlichen Neuen internationalen Informationsordnung einen der 
wesentlichen Gründe darstellten, die zum Austritt der Vereinigten 
Staaten und Großbritanniens aus der UNESCO führten. Der Wieder
eintritt Großbritanniens und die positive Haltung der US-Regierung 
in dieser Frage haben gezeigt, daß eine globale Zusammenarbeit im 
multilateralen Rahmen nur mit den wichtigsten Akteuren zu errei
chen ist, nicht aber durch eine Konfrontationshaltung. In den multi
lateralen Verhandlungen zu allen Facetten der Informations- und 
Kommunikationstechnologie in den neunziger Jahren sind daher 
nicht nur die aus dem klassischen Rollenspiel bekannten politischen 
Positionen der verschiedenen Ländergruppen zu erkennen, sondern 
zusätzlich ist auch die Handschrift der Vertreter des Privatsektors -

also insbesondere der Herstellerindustrien und der Medienwirtschaft 
- klar auszumachen. 
Die relevanten Organisationen im System der Vereinten Nationen 
bemühen sich, in ihren weltweiten und regionalen Programmen auf 
die Anwendungsmöglichkeiten der neuen Informationstechnologien 
hinzuweisen und aufklärend zu wirken (ein gutes Beispiel für eine 
umfassende Übersicht zum Stand der Dinge ist der bereits genannte 
Weltkommunikationsbericht der UNESCO). Finanzieren können die 
Organisationen des UN-Systems diese Programme aus ihren Haus
haltsmitteln nicht. Der Weltbank und den regionalen Entwicklungs
banken kommt daher eine neue Verantwortung zu, nämlich darüber 
zu wachen, daß bei der Schaffung jener globalen Informations-Infra
struktur, die bei den internationalen Konferenzen immer wieder po
stuliert wird, die unerwünschten Folgen nicht überhand nehmen. 
Denn nicht allein das Gefälle zwischen reichen und armen Ländern 
nimmt zu, sondern es besteht auch die Gefahr, daß die Schere zwi
schen Reich und Arm innerhalb der armen Länder sich in kurzer Zeit 
noch weiter öffnet als bisher. Der Information Highway< nämlich 
führt derzeit an den Dörfern, den Minderheiten, an vielen Kindern 
und Frauen einfach vorbei. 

Z U K U N F T S P E R S P E K T I V E N 

Die Aussicht auf eine zweigeteilte Gesellschaft - mit denen, die mit 
der Informationstechnologie umzugehen wissen, und jenen, die da
mit nichts anfangen können - ist nicht ein Nord-Süd-Problem allein. 
Sie gilt gleichermaßen für die einzelnen Volkswirtschaften und in
nerhalb dieser auch (noch) für die Generationen. Inwieweit die In
formationsgesellschaft tatsächlich umfassend realisiert werden wird, 
ist derzeit noch nicht abzusehen. 
Im System der Vereinten Nationen sind zwei neue Entwicklungen, 
die besonders durch die Anwendung der Informations- und Kommu
nikationstechnologien seit Mitte der neunziger Jahre augenfällig 
werden, die zunehmende Verlagerung der Gewichte hin zu den Bret
ton-Woods-Institutionen sowie die wachsende Bedeutung des Pri
vatsektors. Nicht alle betrachten diese Entwicklung, die vermutlich 
unausweichlich ist, nur mit Freude. Wie es der ehemalige Präsident 
des >Entwicklungszentrums< der OECD, Paul-Marc Henry, einmal 
formuliert hat, bestand in der mehr oder minder ebenbürtigen multi
lateralen Zusammenarbeit der Entwicklungsländer mit den Indu
strieländern im Rahmen des UN-System »la force des faibles«, »die 
Stärke der Schwachen«. Die Verhältnisse haben sich gewandelt: ei
ne Friedensdividende wurde nach dem Ende des Kalten Krieges ent
gegen vielen Erwartungen nicht ausgeschüttet, und die Industrielän
der kehren sich zunehmend von der Entwicklungszusammenarbeit 
ab. Die wachsenden privaten Kapitalströme in die Dritte Welt sind 
auf wenige Schwellenländer konzentriert, die in der Tat die Informa
tions- und Kommunikationstechnologien zum schnelleren Aufbau 
ihrer wirtschaftlichen Infrastruktur zum gegenseitigen Nutzen an
wenden können. 
Betrachtet man den technischen Fortschritt allein der letzten fünf 
Jahre in Mikroelektronik und Kommunikationstechnik sowie die 
Umsatzsteigerungen der beteiligten Industrien und die Größenord
nung der Investitionen in (oft in Partnerschaft von privater Industrie 
und öffentlicher Hand aufgebaute) Netze in den wichtigsten Indu
strieländern, so zeigt sich ein Abstand zu den Entwicklungsländern, 
der als kaum noch zu überbrückende Kluft erscheint. 
Bereits für Japan und die auf diesem Gebiet eher miteinander kon
kurrierenden als kooperierenden EU-Staaten ist es schwierig, neben 
den USA wettbewerbsfähig zu bleiben (oder zu werden). Außerhalb 
der OECD sind es die großen Länder - China, Indien, Rußland und 
Brasilien - , die nicht nur Märkte für ausländische Lieferanten sein 
wollen, sondern sich um Konzepte zum Aufbau einer eigenständigen 
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Infrastruktur in der Informations- und Kommunikationstechnologie 
bemühen. Ihnen fehlen jedoch die für die Großinvestitionen erfor
derlichen Mittel . Die geringe Dichte des Telefonnetzes - verbunden 
mit großer Störanfälligkeit, die auch für die Versorgung mit elektri
schem Strom gilt - läßt den Anschluß an das Internet sowie das Ar
beiten mit Computern nicht flächendeckend zu. Die Abwanderung 
einschlägig ausgebildeter junger Wissenschaftler und Ingenieure in 
das westliche Ausland ist erheblich. Aus Indien wird beispielsweise 
berichtet, daß rund 60 vH aller in den Computerwissenschaften Gra
duierten der Elite-Hochschulen von Bombay und Madras das Land 
verlassen. 
Die Globalisierung, also die weltweite Verflechtung bislang als na
tional oder regional wahrgenommener Phänomene und Strukturen, 
ist letztlich durch die Informations- und Kommunikationstechnolo
gien erst möglich geworden. Im internationalen Bereich wird sie zu 
einer weiteren Verschiebung von wirtschaftlichem und politischem 
Einfluß führen; in diesem noch nicht ans Ende gelangten Prozeß wer
den die großen Staaten - nicht nur innerhalb des OECD-Raumes, 
sondern auch unter den Entwicklungsländern - und die großen Un
ternehmen die besseren Karten haben. 
Die neunziger Jahre haben deutlicher als jede vorherige Phase in der 
Geschichte der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen 
gezeigt, daß das weltumspannend operierende UN-System auf die 
neuartigen Herausforderungen der Globalisierung, die durch die In
formations- und Kommunikationstechnologien einen bisher unvor
stellbaren Beschleunigungseffekt erhalten hat, noch nicht die adä
quate Antwort gefunden hat. Die Vielzahl der UN-Weltkonferenzen 
mit ihren nicht mehr überschaubaren Weltaktionsplänen ist nur ein 
Anzeichen für den Versuch, in dem entstehenden neuartigen globa
len Beziehungsgeflecht, welches sich zunehmend dem Einfluß na
tionaler Regierungen entzieht, die Meinungsführerschaft der Weltor
ganisation in globalen Fragen zu behaupten. Die im nationalen Rah
men massiv erfolgten Deregulierungen haben zu einer Partnerschaft 
von Privatsektor und öffentlicher Hand zur Lösung von Problemstel
lungen im nationalen Raum geführt, für die im supranationalen Rah
men und erst recht im globalen Kontext noch kein Äquivalent gefun
den wurde. 
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Literaturhinweise 
Pape, Matthias: H u m a n i t ä r e Intervention. 
Z u r Bedeutung der Menschenrechte in den 
Vereinten Nationen 

Baden-Baden: Nomos (Demokratie, Sicher
heit, Frieden, Bd. 108) 1997 
350 S., 56,- D M 

Mit der starken Zunahme der Tätigkeit des Si
cherheitsrats nach 1990 hat auch das akademi
sche Interesse an völkerrechtlichen und poli
tikwissenschaftlichen Fragen insbesondere in 
bezug auf die Handlungsfähigkeit des Rates ei
nen Aufschwung erfahren. Papes Freiburger po
litikwissenschaftliche Dissertation widmet sich 
der Humanitären Intervention - verstanden als 
militärisches Eingreifen zur Durchsetzung der 
Menschenrechte (S. 20) - unter der Fragestel
lung, inwieweit von einem Fortschreiten des 
Völkerrechts von einem Recht der Staaten zu ei
nem Recht der Völker und Menschen gespro
chen werden könne. Eine umfassende Ausein
andersetzung mit dem Themengebiet >Vereinte 
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Nationen und Menschenrechte< sollte man aber 
ungeachtet des Untertitels nicht erwarten. 
Die Arbeit ist in fünf Teile gegliedert: Nach der 
das Untersuchungsfeld absteckenden Einlei
tung wird im ersten Teil (S. 27-79) das Schutz
gut humanitärer Intervention bestimmt. Es wird 
auf die vier menschenrechtlichen Fundamental
normen Recht auf Leben, Verbot von Folter und 
Sklaverei sowie Diskriminierungsverbot einge
schränkt; weitergehende Normen wie zum Bei
spiel ein Recht auf Demokratie werden - ge
messen an den Kriterien universaler Geltung 
und globaler Akzeptanz - ausgeschlossen. Der 
zweite Teil (S. 81-121) behandelt rechtliche 
Grundlagen und Praxis unterschiedlicher For
men der humanitären Intervention und huma
nitären Hilfe vor und nach Inkrafttreten der UN-
Charta. Pape kommt dabei unter anderem zu 
dem Ergebnis, daß eine humanitäre Intervention 
dann nicht gegen das Interventionsverbot ver
stößt, wenn sie die genannten fundamentalen 
Menschenrechtsnormen betrifft (S. 90). Teil 3 
(S. 123-153) ist den rechtlichen Grundlagen hu
manitärer Intervention im Rahmen der Bestim
mungen der Charta gewidmet. Artikel 39 - so 
ein wichtiges Ergebnis - räume dem Rat einen 
ausreichend großen Ermessensspielraum ein, 

Verletzungen fundamentaler Menschenrechte 
als Friedensbedrohung zu werten. Bei vom Si
cherheitsrat ergriffenen Maßnahmen könne aus 
rechtlichen Gründen nicht von »humanitärer In
tervention« gesprochen werden, »da es sich ... 
dabei um die rechtmäßige Ausübung militäri
scher Gewalt in Wahrnehmung der besonderen 
Befugnisse nach Kapitel VII« handele (S. 140); 
gleichwohl behält Pape die Verwendung des 
Begriffs auch für Maßnahmen nach Kapitel VI I 
bei. Ein Recht auf Einmischung als Rechtsinsti
tut wird abgelehnt (S. 147), ebenso eine subsi
diäre Kompetenz der Generalversammlung (S. 
149). 
Der vierte und umfangreichste Teil (S. 155-
255) läßt in Fallstudien, in denen jeweils Hin
tergrund, Vorphase, Beschlußfassung, Durch
führung und Abschluß sowie das >Menschen-
rechtsprofib einzelner Interventionen behandelt 
werden, folgende Interventionen Revue passie
ren: Südrhodesien und Südafrika (jeweils kurz), 
Irak, Somalia und ehemaliges Jugoslawien. Ein 
knapper berblick über >Nichtinterventionen< 
belegt die Selektivität des Ergreifens von 
Zwangsmaßnahmen, jedoch auch die Überfor
derung der Kapazitäten der UN (S. 253). Das bi
lanzierende Schlußkapitel wendet sich auf der 
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Grundlage einer Auswertung der Fallstudien 
Reformfragen zu. Bei aller Skepsis w i r d doch 
betont, daß eine politische » A b k e h r von einem 
konsequenten Menschenrechtsschutz, der als 
ultima ratio den Einsatz mil i tär ischer Gewalt in 
Betracht zieht, ein fatales Signa l« darstelle (S. 
301). 
Pape legt mit seiner Arbei t eine an Detailinfor

mationen reiche Zwischenbilanz vor, die zwar 
einerseits zeigt, daß »s t ra teg ische und sicher

heitspolitische E r w ä g u n g e n . . . i m Sicherheitsrat 
lange Jahre Vorrang g e g e n ü b e r dem Schutz der 
M e n s c h e n r e c h t e « genossen (S. 259), daß aber 
doch » E l e m e n t e der Menschens i che rhe i t« in 
das System der »Staa tens icherhe i t« eingeflos

sen seien (S. 310). W i r k l i c h neue Wege werden 
jedoch nicht gewiesen. Zumindest i m Ansatz ei

nen Gewinn stellt die am Ende der Fallstudien 
aufgeworfene  und meist nicht positiv be

antwortete  Frage nach der Verbesserung der 
Menschenrechtssituation nach Interventionen 
dar. Die zukunftsweisende Frage nach den Be

dingungen, unter denen diese Situation in der 
Tat nachhaltig verbessert werden kann, w i r d 
kaum beantwortet. Sie ist weiteren pol i t ikwis 

senschaftlichen Aufwand überaus wert  auch 
am Beispiel gelungener Interventionen. 

K L A U S D I C K E • 

Kittel , Gabriele: Charakteris t ika internatio

naler Organisationen und A u ß e n p o l i t i k a n a 

lyse. Zwischen konditionaler Kooperation 
und Austritt: Die A u ß e n p o l i t i k der U S A ge

g e n ü b e r der U N E S C O und der I T U (1982

1988) 

BadenBaden: Nomos (Universi tätsschrif

ten: Polit ik, Bd. 70) 1997 
3 1 8 S . , 7 9 ,  D M 

Nicht erst seit sich die Vereinigten Staaten als 
einzige Supermacht fühlen und gebä rden dür

fen, besitzen die Vereinten Nationen und ihre 
Sonderorganisationen in diesem Land ein 
höchs t eigenwilliges Mitg l ied . Selten waren die 
Beziehungen der U S A gerade zu den Fachorga

nisationen spannungsfrei. In einzelnen Fäl len 
hat dies zu einem Boykot t oder gar zu einem 
formellen Austri t t geführt. Die vorliegende T ü 

binger Dissertation von Gabriele Kittel nimmt 
sich einer ganz besonders konfliktreichen Peri

ode der amerikanischen Poli t ik g e g e n ü b e r dem 
Verband der Vereinten Nationen an: der achtzi

ger Jahre, die durch einen wieder verschärf ten 
OstWestGegensatz und einen neuerlichen 
H ö h e p u n k t des NordSüdKonf l ik t s zugleich 
gepräg t waren. Exemplarische Foren waren 
dafür die U N E S C O und die I T U . Sie bildeten 
die Schaup lä t ze für heftige Debatten um globa

le Ordnungsvorstellungen, die im Streit um die 
Neue Weltinformations und Kommunikations

ordnung gipfelten. A m Ende der Periode hatten 
die U S A die U N E S C O verlassen, schreckten al

lerdings in der I T U trotz markiger Drohungen 
vor einem Austri t t zurück. 
Kit te l stellt vor diesem Hintergrund die nahelie

gende Frage, weshalb die U S A nur aus der 
UNESCO und nicht auch aus der I T U ausgetre

ten sind. Lag es an Bedingungen der US

Außenpo l i t i k oder ist dieses Verhalten eher ab

häng ig von der Beschaffenheit der jewei l igen 
internationalen Organisation? Die Arbei t ver

bindet auf gelungene A r t und Weise beide Fra

gestellungen. I m Vordergrund steht dabei eine 
stark theorieorientierte Untersuchung der Cha

rakteristika internationaler Organisationen, 
welche das Verhalten der Mitgliedstaaten bis zu 
einem gewissen Grade bestimmen. Entlang von 
vorab formulierten Hypothesen w i r d das Ver

halten der Vereinigten Staaten in der U N E S C O 
und der I T U während der achtziger Jahre nach

gezeichnet. Diese eher deskriptiven Teile haben 
eine hohen Informationswert, indem sie die or

ganisatorischen A u s p r ä g u n g e n von U N E S C O 
und I T U ausführl ich gegenübers te l l en und dar

aufhin die Außenpo l i t i k der U S A in der j e w e i l i 

gen Organisation beleuchten. Die Verfasserin 
hat dafür zahlreiche Hin te rg rundgesp räche mit 
amerikanischen Entsche idungs t r äge rn und Ver

tretern von U N E S C O und I T U geführt , was die

sen Teilen eine a u ß e r g e w ö h n l i c h e Anschau

lichkeit beim Nachzeichnen der Pol i t ik der 
U S A in diesen Sektoren verleiht. 
Kern der Untersuchung ist allerdings die theo

riegeleitete Frage, inwiefern die Charakteristika 
internationaler Organisationen Einf luß auf die 

Außenpo l i t i k von »mäch t igen westlichen Indu

s t r ies taaten« (exemplifiziert anhand der U S A ) 
besitzen. Die Entwicklung und Beantwortung 
dieser Frage nimmt fast ein Drit te l der Arbei t 
ein und enthäl t eine Fül le interessanter und auf

sch lußre icher Ü b e r l e g u n g e n zu einer For

schungsrichtung, die sich >Neuer Institutiona

lismus< nennt und die Rolle von Institutionen in 
den internationalen Beziehungen untersucht. 
Hauptaugenmerk dieser Forschungsrichtung 
war bislang die Frage, wie die internationalen 
Organisationen die internationale Pol i t ik orga

nisieren. Die Verfasserin versucht darübe r hin

auszugehen und  ein bisheriges Forschungsde

fiz i t behebend  die Charakteristika internatio

naler Organisationen als eigenen Erk lä rungs 

faktor einzubringen. Dabei arbeitet sie als Er

gebnis heraus, wie Mandat (eher technisch oder 
eher politisch orientiert), Strukturen (mi t mehr 
oder weniger Einfluß der Mitgliedstaaten auf 
ein mehr oder weniger hierarchisiertes Sekreta

riat) und Rollen (nur Informationsaustausch 
oder auch Verteilungsleistungen) der j e w e i l i 

gen internationalen Organisationen ta tsächl ich 
Einfluß auf die kooperative oder unkooperative 
Außenpo l i t ik der USA besessen haben. 
Was den eigentlichen A k t des Austritts der USA 
aus der UNESCO und ihr Verbleiben in der I T U 
betrifft, so führt Kit te l zudem eine weitere Va

riable ein. Es handelt sich dabei um die A r t der 
ausgetragenen Kontroversen, die sich in ideolo

gische Konfl ikte um Werte oder pragmatische 
Konfl ik te um Güte r und Verfahren einteilen las

sen. Treten Konfl ik te um Werte in den Vorder

grund, mögl i che rwe i se auch noch durch eine in

tensive Medienkampagne flankiert, dann er

scheint eine drastische Reaktion wie der Aus

tritt aus der U N E S C O als mögl ich . W i r d hinge

gen um die Vertei lung von Gütern wie dem end

lichen Frequenzspektrum und seiner Nutzung 
gerungen, dann k ö n n e n es sich auch die Verei

nigten Staaten nicht leisten, dem Forum für die 
Festlegung der globalen Regulierung fernzu

bleiben. Die Verfasserin entwickelt und prüft 
diese Hypothesen sehr sorgfäl t ig und überzeu

gend. Dabei w i r d Theorie gut lesbar dargestellt, 
was diesem wicht igen Beitrag zur pol i t ikwis 

senschaftlichen Analyse internationaler Orga

nisationen eine breite Rezeption verschaffen 
sollte. K A I  U W E SCHROGL П 

Die Meinungsfreiheit und »die Freiheit, ohne Ruck

sicht auf Staatsgrenzen Informationen und Gedanken

gut durch Mittel jeder Art... zu empfangen und weiter

zugeben« verkündet die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte in Artikel 19. Der politische und der 
technische Aspekt der Informationsfreiheit sind ver

schränkt und treten in der internationalen Diskussion 
immer wieder zutage. Siehe auch Boutros Boutros

Ghali, Demokratie und Kommunikation. Der UNGe

neralsekretär vor der Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen, VN 4/1996 S.154f, KaiUwe 
Schrogl, Die >neue< ITU. Strukturreform einer interna

tionalen Organisation als Routine, VN 3/1994 S.97ff., 
Wolfgang Kleinwächter, Verkehrsregeln für die 'elek

tronische Autobahn). Information und Kommunikation 
als Gegenstand multilateraler Verhandlungen im Ver

band der Vereinten Nationen, VN 3/1991 S. 88ff., und 
Richard E. Butler, Nachrichtenwesen und Entwick

lung. Rückblick auf das Weltkommunikationsjahr 
1983, VN 6/1984 S.186ff.  Im Bild: Produktion von 
Fernsehgeräten in der Sowjetunion. 
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Dokumente der Vereinten Nationen 

Abchasien, Afghanistan, Afrika, Albanien, Angola, Burundi, Ehemaliges Jugoslawien, 
Friedenssicherungseinsätze, Haiti, Humanitäre Hilfe, Irak-Kuwait, Kambodscha, Kongo 
(Republik), Korruption, Liberia, Libyen, Nahost, Ostafrikanisches Zwischenseengebiet, 
Sierra Leone, Somalia, Tadschikistan, Westsahara, Zentralafrikanische Republik, Zen
tralamerika 

Abchasien 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOM1G). -
Resolution 1124(1997) vom 31 . Juli 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re
solutionen, in Bekräftigung insbesondere der 
Resolution 1096(1997) vom 30. Januar 1997 
und unter Hinweis auf die Erklärung seines 
Präsidenten vom 8. Mai 1997, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 18. Juli 1997 (S/1997/558 und 
A d d . l ) , 

- in Bekräftigung seiner vollen Unterstützung 
für eine aktivere Rolle der Vereinten Nationen 
mit Hilfe der Russischen Föderation als Ver
mittler mit dem Ziel , eine umfassende polit i
sche Regelung herbeizuführen, 

- in Anerkennung der Anstrengungen, die der 
Generalsekretär und sein Sonderbeauftragter 
mit Hilfe der Russischen Föderation als Ver
mittler sowie die Gruppe der Freunde des Ge
neralsekretärs für Georgien und die Organisati
on für Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro
pa (OSZE), wie in dem Bericht erwähnt, zur 
Unterstützung des Friedensprozesses unter
nehmen, 

- in diesem Zusammenhang mit Genugtuung 
darüber, daß in dem Bericht darauf hingewie
sen wird, daß sich die Aussichten für Fort
schritte in dem Friedensprozeß gebessert ha
ben, mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die 
Parteien ihre Meinungsverschiedenheiten nach 
wie vor nicht beigelegt haben, und betonend, 
daß sie unverzüglich verstärkte Anstrengungen 
unternehmen müssen, um eine baldige und um
fassende politische Regelung des Konflikts 
herbeizuführen, namentlich auch im Hinblick 
auf den politischen Status Abchasiens inner
halb des Staates Georgien, unter voller Ach
tung der Souveränität und der territorialen Un
versehrtheit Georgiens,. 

- erneut erklärend, daß die Parteien die Men
schenrechte strikt einzuhalten haben, mit dem 
Ausdruck seiner Unterstützung für die An
strengungen des Generalsekretärs, als fester 
Bestandteil der Bemühungen um die Her
beiführung einer umfassenden politischen Re
gelung Wege zur Verbesserung der Einhaltung 
dieser Rechte zu finden, und Kenntnis neh
mend von der vom Menschenrechtsbüro der 
Vereinten Nationen in Abchasien (Georgien) 
geleisteten Arbeit, 

- mit Lob für den Beitrag, den die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Georgien 

(UNOMIG) und die Gemeinsamen Friedens
truppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staa
ten (GUS-Friedenstruppe) zur Stabilisierung 
der Lage in der Konfliktzone geleistet haben, 
feststellend, daß die Zusammenarbeit zwi
schen der U N O M I G und der GUS-Friedens
truppe gut ist und weiter ausgebaut wurde, und 
unter Betonung der Wichtigkeit der weiteren 
engen Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres je
weiligen Mandats, 

- zutiefst besorgt darüber, daß die Sicherheitsla
ge in der Region von Gali auf Grund von Ge
walthandlungen durch bewaffnete Gruppen, 
bewaffneten Raubüberfällen und anderen ge
wöhnlichen Verbrechen und, was am schlimm
sten ist, auf Grund der Verlegung von Minen, 
insbesondere neuer Arten von Minen, nach wie 
vor instabil und angespannt ist, und außerdem 
zutiefst besorgt über die sich daraus ergebende 
mangelnde Sicherheit für die örtliche Bevölke
rung, die in die Region zurückkehrenden 
Flüchtlinge und Vertriebenen und für das Per
sonal der U N O M I G und der GUS-Friedens
truppe, 

- die Parteien daran erinnernd, daß die Fähigkeit 
der internationalen Gemeinschaft, ihnen be
hilflich zu sein, vom politischen Willen der 
Parteien, den Konflikt im Wege des Dialogs 
und des gegenseitigen Entgegenkommens bei
zulegen, und von ihrer vollen Zusammenarbeit 
mit der U N O M I G und der GUS-Friedenstrup
pe abhängt, namentlich von der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen bezüglich der Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des internationalen Perso
nals, 

- Kenntnis nehmend von dem Beschluß des Ra
tes der Staatschefs der GUS vom 28. März 
1997 (S/1997/268, Anhang), das Mandat der 
GUS-Friedenstruppe in der Konfliktzone in 
Abchasien (Georgien) zu erweitern und es bis 
zum 31. Juli 1997 zu verlängern, jedoch mit 
Besorgnis feststellend, daß Unsicherheit be
steht, was eine Verlängerung über dieses Da
tum hinaus betrifft, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
18. Juli 1997; 

2. verleiht erneut seiner tiefen Besorgnis darüber 
Ausdruck, daß die Bemühungen um die Her
beiführung einer umfassenden Regelung des 
Konflikts in Abchasien (Georgien) den toten 
Punkt noch immer nicht überwunden haben; 

3. bekräftigt sein Eintreten für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit Georgiens in
nerhalb seiner international anerkannten Gren
zen und für die Notwendigkeit, den Status Ab
chasiens in strenger Ubereinstimmung mit die
sen Grundsätzen festzulegen, und unterstreicht 
die Unannehmbarkeit jeglicher Handlung der 

abchasischen Führung, die diesen Grundsätzen 
zuwiderläuft; 

4. begrüßt die Bemühungen des Generalsekretärs 
und seines Sonderbeauftragten um die Her
beiführung einer umfassenden politischen Re
gelung des Konflikts, namentlich was den poli
tischen Status Abchasiens innerhalb des Staa
tes Georgien betrifft, unter voller Achtung der 
Souveränität und territorialen Unversehrtheit 
Georgiens, und die Bemühungen, die die Rus
sische Föderation in ihrer Eigenschaft als Ver
mittler insbesondere während der letzten im 
Juni 1997 in Moskau abgehaltenen Gesprächs
runde zwischen den Parteien unternommen 
hat, um die Suche nach einer friedlichen Rege
lung des Konflikts weiter zu intensivieren; 

5. bekräftigt seine Unterstützung für eine aktivere 
Rolle der Vereinten Nationen in dem Friedens
prozeß, ermutigt den Generalsekretär, seine 
diesbezüglichen Bemühungen mit Hilfe der 
Russischen Föderation als Vermittler und mit 
Unterstützung der Gruppe der Freunde des Ge
neralsekretärs für Georgien und der OSZE fort
zusetzen, und begrüßt in diesem Zusammen
hang die unter der Schirmherrschaft der Ver
einten Nationen in Genf abgehaltene Zusam
menkunft auf hoher Ebene über den Konflikt 
zur Festlegung derjenigen Bereiche, in denen 
konkrete politische Fortschritte erzielt werden 
könnten; 

6. nimmt Kenntnis von dem Addendum zu dem 
Bericht des Generalsekretärs, unterstützt die 
Absicht des Sonderbeauftragten des General
sekretärs, die vertagte Zusammenkunft im Sep
tember wiederaufzunehmen, und fordert insbe
sondere die abchasische Seite auf, sich kon
struktiv an der wiederaufgenommenen Zusam
menkunft zu beteiligen; 

7. betont, daß die Hauptverantwortung für die 
Neubelebung des Friedensprozesses bei den 
Parteien selbst liegt, fordert sie auf, ohne wei
tere Verzögerung maßgebliche Fortschritte auf 
dem Wege zu einer umfassenden politischen 
Regelung zu erzielen, und fordert sie ferner 
auf, bei den Bemühungen, die der Generalse
kretär und sein Sonderbeauftragter mit Hilfe 
der Russischen Föderation als Vermittler un
ternehmen, voll zu kooperieren; 

8. begrüßt die Fortsetzung des direkten Dialogs 
zwischen den Parteien, fordert sie auf, die Su
che nach einer friedlichen Lösung zu verstär
ken, indem sie ihre Kontakte ausweiten, er
sucht den Generalsekretär, auf Anfrage der 
Parteien jede geeignete Unterstützung zu ge
währen, und erinnert an den an beide Parteien 
gerichteten Aufruf des Generalsekretärs, die 
Erörterungen über die Durchführung der ge
nannten Beschlüsse, die der Rat der Staatschefs 
der GUS am 28. März 1997 verabschiedet hat, 
fortzusetzen; 
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9. verweist auf die Schlußfolgerungen des Lis
saboner Gipfeltreffens der OSZE (S/1997/57, 
Anhang) zur Situation in Abchasien (Georgi
en) und bekräftigt die Unannehmbarkeit der 
durch den Konflikt entstandenen demographi
schen Veränderungen; 

10. wiederholt seine Verurteilung von Tötungen, 
insbesondere ethnisch motivierten Tötungen, 
und sonstigen ethnisch bedingten Gewalthand
lungen; 

I 1. bekräftigt das Recht aller von dem Konflikt be
troffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf si
chere Rückkehr an ihre Heimstätten im Ein
klang mit dem Völkerrecht und gemäß dem 
Vierparteienübereinkommen vom 4. Apri l 
1994 über die freiwillige Rückkehr der Flücht
linge und Vertriebenen (S/1994/397, Anhang 
I I ) , verurteilt die anhaltende Obstruktion dieser 
Rückkehr und betont, daß es unannehmbar ist. 
irgendein Junktim zwischen der Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen und der Frage 
des politischen Status Abchasiens (Georgien) 
herzustellen; 

12. verlangt erneut, daß die abchasische Seite den 
Prozeß der freiwilligen Rückkehr der Flücht
linge und Vertriebenen unverzüglich und ohne 
Vorbedingungen erheblich beschleunigt, ins
besondere durch die Annahme eines Zeitplans, 
der auf dem vom Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge ( U N H -
CR) vorgeschlagenen Zeitplan beruht, und ver
langt ferner, daß sie die Sicherheit der bereits in 
dem Gebiet befindlichen, von sich aus zurück
gekehrten Personen gewährleistet und ihren 
Status in Zusammenarbeit mit dem UNHCR 
und im Einklang mit dem Vierparteienüberein
kommen regelt, insbesondere in der Region 
von Gali; 

13. fordert die Parteien auf, die vollinhaltliche 
Durchführung des Moskauer Ubereinkom
mens vom 14. Mai 1994 über eine Waffenruhe 
und die Truppenentflechtung (S/1994/583, An
hang I) sicherzustellen; 

14. verurteilt die weitere Verlegung von Minen, 
insbesondere neuer Arten von Minen, in der 
Region von Gali, was bereits zu mehreren To
ten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung 
und unter den Friedenssicherungskräften und 
Beobachtern der internationalen Gemeinschaft 
geführt hat, und fordert die Parteien auf, alles 
in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Verle
gen von Minen und die Verstärkung der A k t i 
vitäten bewaffneter Gruppen zu verhindern 
und mit der U N O M I G und der GUS-Frieden
struppe voll zusammenzuarbeiten, um so ihrer 
Verpflichtung zur Gewährleistung der Sicher
heit und der Bewegungsfreiheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen, der GUS-
Friedenstruppe und der internationalen huma
nitären Organisationen nachzukommen; 

15. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, 
weiterhin die erforderlichen Schritte zu unter
nehmen, um der Bedrohung zu begegnen, die 
das Verlegen von Minen darstellt, mit dem 
Ziel, die Sicherheitsbedingungen zu verbes
sern und so die Gefahr für das Personal der 
U N O M I G so gering wie möglich zu halten und 
die erforderlichen Bedingungen für die wirksa
me Durchführung ihres Mandats zu schaffen; 

16. beschließt, das Mandat der U N O M I G um einen 
weiteren, am 31. Januar 1998 endenden Zeit
raum zu verlängern, vorbehaltlich einer Über
prüfung des Mandats der U N O M I G durch den 
Rat für den Fall, daß im Mandat oder in der 
Präsenz der GUS-Friedenstruppe Änderungen 
vorgenommen werden, und begrüßt die Ab

sicht des Generalsekretärs, wie in seinem Be
richt erwähnt, den Rat über die Entwicklung 
der Lage unterrichtet zu halten; 

17. bekundet erneut seine volle Unterstützung für 
die Durchführung eines konkreten Programms 
zum Schutz und zur Förderung der Menschen
rechte in Abchasien (Georgien); 

18. begrüßt die Anstrengungen, die die Organisa
tionen der Vereinten Nationen und die huma
nitären Organisationen nach wie vor unterneh
men, um den dringenden Bedürfnissen der 
Menschen Rechnung zu tragen, die am meisten 
unter den Folgen des Konflikts in Abchasien 
(Georgien) leiden, insbesondere die Binnen
vertriebenen, fordert zur Entrichtung weiterer 
Beiträge zu diesem Zweck auf und ermutigt die 
Staaten erneut, weiter Beiträge an den fre iwil l i 
gen Fonds zur Unterstützung der Durch
führung des Moskauer Übereinkommens und/ 
oder für humanitäre Zwecke, einschließlich der 
Minenräumung, wie von den Gebern bestimmt, 
zu leisten; 

19. ersucht den Generalsekretär, Mittel zur Ge
währung technischer und finanzieller Hilfe für 
den Wiederaufbau der Volkswirtschaft Abcha
siens (Georgien) zu prüfen, sobald die polit i
schen Verhandlungen erfolgreich abgeschlos
sen sind; 

20. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch wei
terhin regelmäßig unterrichtet zu halten und 
ihm drei Monate nach der Verabschiedung die
ser Resolution über die Situation in Abchasien 
(Georgien), einschließlich der Tätigkeit der 
U N O M I G , Bericht zu erstatten sowie in die
sem Bericht Empfehlungen betreffend die Art 
der Präsenz der Vereinten Nationen vorzule
gen, und bekundet in diesem Zusammenhang 
seine Absicht, die Tätigkeit der U N O M I G am 
Ende ihres derzeitigen Mandats gründlich zu 
überprüfen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 6. November 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/50) 

A u f der 3830. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. 
November 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Georgien< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 28. Oktober 1997 betreffend die Situa
tion in Abchasien (Georgien) (S/1997/827) behan
delt. 
Der Sicherheitsrat bedauert, daß trotz der nach
drücklichen Bemühungen um die Neubelebung 
des Friedensprozesses keine sichtbaren Fortschrit
te bei den Schlüsselfragen der Regelung erzielt 
wurden, nämlich dem künftigen politischen Status 
Abchasiens und der dauerhaften Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen. 
Der Sicherheitsrat mißt einer aktiveren Rolle der 
Vereinten Nationen im Friedensprozeß besondere 
Bedeutung bei und ermutigt den Generalsekretär, 
seine diesbezüglichen Bemühungen mit Hilfe der 
Russischen Föderation als Vermittler und mit Un
terstützung der Gruppe der Freunde des Generalse
kretärs für Georgien und der Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
fortzusetzen. Der Rat fordert die Parteien auf, bei 

diesen Bemühungen uneingeschränkt zu kooperie
ren. 
In diesem Zusammenhang bedauert der Sicher
heitsrat, daß die unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen in Genf abgehaltene Zusam
menkunft auf hoher Ebene über diesen Konflikt 
nicht wie anfangs geplant im Oktober wiederauf
genommen wurde. Er begrüßt die Absicht des Son
derbeauftragten des Generalsekretärs, diese Zu
sammenkunft am 17. November wiederaufzuneh
men, um diejenigen Bereiche festzulegen, in denen 
konkrete politische Fortschritte erzielt werden 
könnten, um die Erörterung der sozialen und wirt
schaftlichen Fragen zur Unterstützung einer um
fassenden Konfliktregelung voranzubringen und 
um die Frage der Rückkehr der Flüchtlinge anzu
gehen. Der Rat fordert alle Beteiligten auf, alles zu 
tun, damit diese Zusammenkunft unter konstrukti
ver Beteiligung insbesondere der abchasischen 
Seite wiederaufgenommen wird. 
Der Sicherheitsrat würdigt die Bemühungen des 
Generalsekretärs und seines Sonderbeauftragten 
um die Herbeiführung einer umfassenden Rege
lung des Konflikts, namentlich was den politi
schen Status Abchasiens innerhalb des Staates Ge
orgien betrifft, unter voller Achtung der Souverä
nität und territorialen Unversehrtheit Georgiens, 
sowie die Bemühungen, die die Russische Födera
tion in ihrer Eigenschaft als Vermittler unternom
men hat, insbesondere die Initiative des Präsiden
ten der Russischen Föderation vom 1. August 1997 
und die am 9. und 10. September unter Beteiligung 
des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs in 
Sukhumi abgehaltenen georgisch-abchasischen 
Verhandlungen. Der Rat begrüßt das vom Außen
minister der Russischen Föderation in die Wege 
geleitete Treffen zwischen dem Präsidenten Geor
giens und Herrn Ardzinba am 14. August 1997 in 
Tiflis sowie die Fortsetzung des direkten Dialogs 
zwischen den Parteien und fordert sie auf, durch 
einen weiteren Ausbau ihrer Kontakte verstärkt ei
ne friedliche Lösung zu suchen. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär 
ferner, in Zusammenarbeit mit den Parteien die er
forderlichen Schritte zu unternehmen, um eine ra
sche und sichere Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen an ihre Heimstätten mit Hilfe aller 
zuständigen internationalen Organisationen si
cherzustellen. 

Der Sicherheitsrat begrüßt den in dem Bericht er
wähnten Beschluß des Rates der Staatschefs der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, das Mandat 
der Gemeinsamen Friedenstruppen der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten (GUS-Friedenstrup
pe) bis zum 31. Januar 1998 zu verlängern. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die gute Zusammenar
beit zwischen der Beobachtermission der Verein
ten Nationen in Georgien (UNOMIG) und der 
GUS-Friedenstruppe und ihre Bemühungen zur 
Förderung der Stabilisierung der Lage in der Kon
fliktzone. Der Rat fordert die Parteien auf, mit der 
U N O M I G und der GUS-Friedenstruppe uneinge
schränkt zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis über 
die fortdauernden Verstöße gegen das Moskauer 
Übereinkommen vom 14. Mai 1994 über eine 
Waffenruhe und die Truppenentflechtung (S/ 
1994/583, Anhang I) und fordert die Parteien auf, 
die vollinhaltliche Durchführung dieses Überein
kommens sicherzustellen. 

Der Sicherheitsrat ist auch weiterhin tief besorgt 
darüber, daß die Sicherheitslage in den Sektoren 
Gali und Zugdidi sowie im Kodori-Tal nach wie 
vor instabil und angespannt ist. Der Rat verurteilt 
nachdrücklich die Entführung von Personal der 
U N O M I G und der GUS-Friedenstruppe. 
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Der Sicherheitsrat verurteilt außerdem die weitere 
Verlegung von Minen, insbesondere ausgeklügel
terer Arten von Minen, was bereits zu mehreren 
Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung 
und unter den Friedenssicherungskräften und Be
obachtern der internationalen Gemeinschaft ge
führt hat. Er fordert die Parteien auf, alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, um das Verlegen von M i 
nen und die Verstärkung der Aktivitäten bewaffne
ter Gruppen zu verhindern und mit der U N O M I G 
und der GUS-Friedenstruppe voll zusammenzuar
beiten, um so ihrer Verpflichtung zur Gewährlei
stung der Sicherheit und der Bewegungsfreiheit 
des gesamten Personals der Vereinten Nationen, 
der GUS-Friedenstruppe und der internationalen 
humanitären Organisationen nachzukommen. 
Der Sicherheitsrat unterstützt die vom Generalse
kretär in seinem Bericht vorgesehenen zusätzli
chen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit des 
Personals der U N O M I G und zur Schaffung der er
forderlichen Bedingungen für die wirksame 
Durchführung ihres Mandats. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, die 
die Organisationen der Vereinten Nationen und die 
humanitären Organisationen weiter unternehmen, 
um den dringenden Bedürfnissen der Menschen 
Rechnung zu tragen, die am meisten unter den Fol
gen des Konflikts in Abchasien (Georgien) leiden, 
insbesondere der Binnenvertriebenen, ruft zur Ent
richtung weiterer Beiträge zu diesem Zweck auf 
und ermutigt die Staaten erneut, Beiträge an den 
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Durch
führung des Moskauer Übereinkommens und/oder 
für humanitäre Zwecke, einschließlich der Minen
räumung, wie von den Gebern bestimmt, zu lei
sten. 

Der Sicherheitsrat erinnert die Parteien daran, daß 
die Fähigkeit der internationalen Gemeinschaft, 
ihnen behilflich zu sein, vom politischen Willen 
der Parteien abhängt, den Konflikt im Wege des 
Dialogs und des gegenseitigen Entgegenkommens 
beizulegen.« 

Afghanistan 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 16. Dezember 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/55) 

A u f der 3841. Sitzung des Sicherheitsrats am 16. 
Dezember 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Afghanistan durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 14. November 1997 über die Situation 
in Afghanistan und ihre Folgen für den Weltfrie
den und die internationale Sicherheit (A/52/682-
S/1997/894) geprüft, der außerdem von der Gene
ralversammlung geprüft wurde. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut seine ernste Be
sorgnis über das Andauern der militärischen Aus
einandersetzung in Afghanistan, die zu menschli
chem Leid und der Zerstörung von Sachwerten ge
führt hat, zum Auseinanderbrechen des Landes zu 
führen droht und eine wachsende Bedrohung des 
Friedens und der Sicherheit auf regionaler unu in
ternationaler Ebene darstellt. Er mißbilligt die feh
lende Bereitschaft der afghanischen kriegführen
den Parteien, die Waffen niederzulegen und mit 

den Vereinten Nationen bei der Wiederherstellung 
des Friedens zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat betont, daß es für den afghani
schen Konflikt keine militärische Lösung gibt und 
daß die afghanischen Parteien selbst die Hauptver
antwortung dafür tragen, eine friedliche Regelung 
zu finden. Er fordert alle afghanischen Parteien 
nachdrücklich auf, wahrhaft vertrauensbildende 
Maßnahmen zu ergreifen, sofort eine Waffenruhe 
zu vereinbaren und ohne Vorbedingungen in einen 
politischen Dialog einzutreten, der auf die Her
beiführung der nationalen Aussöhnung, eine dau
erhafte politische Regelung des Konflikts und die 
Bildung einer auf breiter Grundlage beruhenden 
und in jeder Weise repräsentativen Regierung ab
zielt, welche die Rechte aller Afghanen schützen 
und den internationalen Verpflichtungen Afghani
stans nachkommen wird. 

Der Sicherheitsrat mißbilligt, daß die ausländische 
militärische Unterstützung der afghanischen Par
teien während des gesamten Jahres 1997 unver
mindert fortgesetzt wurde, und wiederholt seinen 
Aufruf an alle Staaten, die Belieferung aller Kon
fliktparteien in Afghanistan mit Waffen und Muni
tion, ihre Ausbildung und jegliche sonstige 
militärische Unterstützung sofort einzustellen, 
einschließlich der Beteiligung ausländischen M i 
litärpersonals. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär 
und die Mitgliedstaaten, vorläufige Untersuchun
gen darüber anzustellen, wie ein wirksames Waf
fenembargo verhängt und auf faire, verifizierbare 
Weise angewandt werden könnte. 
Der Sicherheitsrat betont nochmals, daß den Ver
einten Nationen, als universal anerkannter und un
parteiischer Vermittler, jegliche Unterstützung ge
währt werden muß, die sie benötigen, um auch 
künftig eine wesentliche und zentrale Rolle bei 
den koordinierten internationalen Bemühungen, 
einschließlich der Bemühungen interessierter 
Länder und Organisationen, im Hinblick auf eine 
friedliche Beilegung des afghanischen Konflikts 
spielen zu können. Der Rat ist der Auffassung, daß 
Frieden und Stabilität in Afghanistan am besten im 
Wege innerafghanischer politischer Verhandlun
gen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Na
tionen und mit der aktiven und koordinierten Hilfe 
aller beteiligten Länder herbeigeführt werden kön
nen. Der Rat bekräftigt seine volle Unterstützung 
der Tätigkeit und der Mandate der Sondermission 
der Vereinten Nationen in Afghanistan sowie des 
Sonderabgesandten des Generalsekretärs für Af
ghanistan. 

Der Sicherheitsrat unterstützt die Bemühungen des 
Generalsekretärs, die darauf abzielen, einen trag
fähigen internationalen Rahmen für die Auseinan
dersetzung mit den externen Aspekten der afghani
schen Frage zu schaffen, und begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Einberufung von Tagungen 
der betreffenden Länder sowie auch der unmittel
baren Nachbarn und anderer Länder. 
Der Sicherheitsrat bleibt zutiefst besorgt über die 
fortdauernde Diskriminierung von Mädchen und 
Frauen und andere Verletzungen der Menschen
rechte sowie über Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht in Afghanistan. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit tiefer Besorgnis 
Kenntnis von den Berichten über massenhafte Tö
tungen von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen 
in Afghanistan und unterstützt die Absicht des Ge
neralsekretärs, derartigen Berichten auch künftig 
gründlichst nachzugehen. 

Der Sicherheitsrat bekundet seine tiefe Besorgnis 
über die Plünderung von Räumlichkeiten der Ver
einten Nationen und von Nahrungsmittellieferun
gen sowie über die willkürlichen Einschränkun

gen, die humanitären Organisationen beim Zugang 
zu einigen Landesteilen sowie anderen huma
nitären Missionen auferlegt werden, und fordert 
alle Parteien nachdrücklich auf, eine Wiederho
lung solcher Vorfälle zu verhindern. 
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß die Fortsetzung 
des Konflikts in Afghanistan einen Nährboden für 
Terrorismus und die illegale Herstellung von Dro
gen und den Drogenhandel schafft, was in der Re
gion und darüber hinaus eine destabilisierende 
Wirkung entfaltet, und fordert die Führer der af
ghanischen Parteien auf, solchen Aktivitäten Ein
halt zu gebieten. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn auch weiterhin regelmäßig über die Situation 
in Afghanistan und die von ihm unternommenen 
Bemühungen unterrichtet zu halten. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

A f r i k a 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 25. September 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/46) 

A u f der 3819. Sitzung des Sicherheitsrats am 25. 
September 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Afrika< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hielt am 25. September 1997 
eine Sitzung auf Außenministerebene ab, um die 
Notwendigkeit konzertierter internationaler 
Anstrengungen zur Förderung des Friedens und 
der Sicherheit in Afrika zu erörtern. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Engagement für 
Afrika in Übereinst immung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen. 
Der Rat bekräftigt außerdem die Grundsätze der 
politischen Unabhängigkeit , der Souveränität und 
der territorialen Unversehrtheit aller Mitgliedstaa
ten. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die afrikanischen 
Staaten bedeutende Fortschritte auf dem Weg zur 
Demokratisierung, zur Wirtschaftsreform sowie 
zur Achtung und zum Schutz der Menschenrechte 
erzielt haben, um politische Stabilität, Frieden so
wie eine bestandfähige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung herbeizuführen. 
Trotz dieser positiven Entwicklungen ist der 
Sicherheitsrat nach wie vor tief besorgt über die 
Zahl und die Schwere der bewaffneten Konflikte 
auf dem afrikanischen Kontinent. Diese Konflikte 
bedrohen den regionalen Frieden, führen zu 
massenhafter Entwurzelung und Leiden unter der 
Bevölkerung, perpetuieren die Instabilität und ent
ziehen der langfristigen Entwicklung die dafür er
forderlichen Ressourcen. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt die Pflicht aller 
Mitgliedstaaten, ihre internationalen Streitigkeiten 
durch friedliche Mittel beizulegen, sowie seine ei
gene Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die wichtigen Beiträge, 
welche die Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU), namentlich durch ihren Mechanismus für 
die Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten, sowie die subregionalen Abmachun
gen zur Verhütung und Beilegung von Konflikten 
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in Afrika geleistet haben, und sieht einer engeren 
Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen 
und der O A U sowie den subregionalen Abma
chungen gemäß Kapitel V I JI der Charta der Ver
einten Nationen mit Interesse entgegen. Der Rat 
unterstützt eine Stärkung der Kapazität der afrika
nischen Staaten, im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen zu den Friedenssicherungs
einsätzen, namentlich in Afrika, beizutragen. Der 
Rat hebt den wichtigen Beitrag hervor, den der 
Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika 
zum Weltfrieden und zur internationalen Sicher
heit leistet. 
Der Sicherheitsrat unterstützt uneingeschränkt das 
Engagement der Vereinten Nationen in Afrika mit
tels ihrer Tätigkeiten in den Bereichen der Diplo
matie, der Friedenssicherung, der humanitären 
Fragen, der wirtschaftlichen Entwicklung sowie 
auf anderen Gebieten, die oftmals in Zusammenar
beit mit regionalen und subregionalen Organisa
tionen unternommen werden. Die Vereinten Na
tionen leisten einen wichtigen Beitrag zu den 
Bemühungen Afrikas um den Aufbau einer Zu
kunft des Friedens, der Demokratie, der Gerechtig
keit und des Wohlstands. Der Rat unterstreicht die 
Wichtigkeit des Engagements der Vereinten Na
tionen, über die Hohe Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge und andere humanitäre 
Organisationen den afrikanischen Staaten bei ih
ren Anstrengungen zur Bewältigung von huma
nitären und Flüchtlingskrisen im Einklang mit dem 
humanitären Völkerrecht beizustehen. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die 
Herausforderungen in Afrika nach umfassenderen 
Antwortmaßnahmen verlangen. Zu diesem Zweck 
ersucht der Rat den Generalsekretär, dem Rat spä
testens im Februar 1998 einen Bericht mit konkre
ten Empfehlungen vorzulegen, in dem er die Ursa
chen der Konflikte in Afrika, Möglichkeiten zur 
Verhütung und Bewältigung dieser Konflikte so
wie die Frage behandelt, wie im Anschluß an die 
Beilegung dieser Konflikte die Grundlagen für ei
nen dauerhaften Frieden und ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum geschaffen werden können. 
Da der Untersuchungsumfang des Berichts mögli
cherweise über den Zuständigkeitsbereich des 
Sicherheitsrats hinausgeht, bittet der Rat den Ge
neralsekretär, seinen Bericht der Generalver
sammlung und den anderen zuständigen Organen 
der Vereinten Nationen vorzulegen, damit sie im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
die von ihnen für zweckmäßig erachteten Maßnah
men ergreifen. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Absicht, die 
Empfehlungen des Generalsekretärs umgehend zu 
prüfen mit dem Ziel , Maßnahmen zu ergreifen, die 
mit seinen Verantwortlichkeiten gemäß der Charta 
der Vereinten Nationen in Einklang stehen.« 

Albanien 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 14. August 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/44) 

A u f der 3812. Sitzung des Sicherheitsrats am 14. 
August 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Albanien« durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Ziffer 9 der Re

solution 1114(1997) vorgelegten elften und letzten 
Bericht über den Einsatz der multinationalen 
Schutztruppe in Albanien vom 11. August 1997 
(S/1997/632) behandelt. 
Der Sicherheitsrat stellt mit Genugtuung fest, daß 
das in seinen Resolutionen 1 101(1997) und 1 1 14 
(1997) festgelegte Mandat der multinationalen 
Schutztruppe erfolgreich erfüllt worden ist. Die 
Präsenz der multinationalen Schutztruppe hat zur 
Erleichterung der sicheren und raschen Ge
währung humanitärer Hilfe in Albanien beigetra
gen. Ihre Präsenz war außerdem dabei behilflich, 
ein sicheres Umfeld für die Missionen der interna
tionalen Organisationen in Albanien zu schaffen, 
als Teil der Bemühungen der internationalen Ge
meinschaft, insbesondere der Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa und der 
Europäischen Union, eine friedliche Lösung der 
Krise zu finden und die internationalen Organisa
tionen in enger Zusammenarbeit mit den albani
schen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Auf
gaben im Wahlprozeß zu unterstützen. 
Der Sicherheitsrat anerkennt die Rolle der multi
nationalen Schutztruppe und der Regierungen der 
Teilnehmerländer unter der Führung Italiens, die 
mit der Gewährung von Hilfe an die albanischen 
Behörden und die beteiligten internationalen Or
ganisationen das Mandat vollinhaltlich erfüllt ha
ben. 

Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß das al
banische Volk und die Behörden des Landes die 
Hauptverantwortung für die Zukunft Albaniens 
und die Wiederherstellung normaler Bedingungen 
in dem Land tragen. Die notwendige internationa
le Hilfe wird von den Anstrengungen abhängen, 
die Albanien selbst zur Herbeiführung der Aussöh
nung, der Sicherheit, des Wiederaufbaus und einer 
Wirtschaftsreform unternimmt. 
In dieser Hinsicht ermutigt der Sicherheitsrat die 
internationale Gemeinschaft, Hilfe und Unterstüt
zung für den wirtschaftlichen, sozialen und institu
tionellen Wiederaufbau Albaniens zu gewähren, 
und begrüßt die in dieser Richtung bereits ergriffe
nen Maßnahmen, namentlich die Vorbereitungs
treffen für die Ministerkonferenz, die im Herbst 
1997 in Rom abgehalten werden soll.« 

Angola 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Letztmalige 
Verlängerung des Mandats der Verifikations
mission der Vereinten Nationen für Angola 
( U N A V E M I I I ) . - Resolution 1106(1997) vom 
16. Apri l 1997 

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

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

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal
tung der Einheit und der territorialen Unver
sehrtheit Angolas, 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er der 
vollen Durchführung der >Acordos de Paz< 
(S/22609, Anhang), des Protokolls von Lusaka 
(S/1994/1441, Anhang) und der einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats durch die Re
gierung Angolas und die Uniäo Nacional para a 
Independência Total de Angola ( U N I T A ) bei
mißt. 

- mit dem Ausdruck seiner Genugtuung über die 
jüngsten Fortschritte im Friedensprozeß, ins

besondere die Billigung der Sonderstellung des 
Führers der U N I T A als Führer der größten Op
positionspartei durch die angolanische Natio
nalversammlung und die Tatsache, daß die der 
U N I T A angehörenden Abgeordneten am 9. 
Apri l 1997 ihre Sitze in der Nationalversamm
lung eingenommen haben. 

- erneut erklärend, daß die Angolaner letztlich 
selbst für den Abschluß des Friedensprozesses 
verantwortlich sind, 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 7. Februar 1997 (S/1997/115) und 
14. Apr i l 1997 (S/1997/304), 

1. begrüßt mit lebhafter Genugtuung die am 
11. Apr i l 1997 erfolgte Übernahme der Regie
rungsgeschäfte durch die Regierung der Natio
nalen Einheit und Aussöhnung; 

2. fordert die Parteien nachdrücklich auf, durch 
die Regierung der Nationalen Einheit und Aus
söhnung tätig werdend und mit fortgesetzter 
Unterstützung durch die Gemeinsame Kom
mission, die noch verbleibenden militärischen 
Aspekte des Friedensprozesses unverzüglich 
abzuschließen, insbesondere die Eingliederung 
der Soldaten der U N I T A in die angolanischen 
Streitkräfte und die Demobilisierung sowie die 
Auswahl und Eingliederung von UNITA-Per-
sonal in die angolanische Nationalpolizei, und 
die politischen Aufgaben weiter zu verfolgen, 
insbesondere die Normalisierung der staatli
chen Verwaltung im gesamten Staatsgebiet; ist 
in diesem Zusammenhang der Auffassung, daß 
ein Treffen zwischen dem Präsidenten Angolas 
und dem Führer der U N I T A im Hoheitsgebiet 
Angolas zu diesem Prozeß der nationalen Aus
söhnung beitragen würde, und verleiht seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß ein solches Treffen 
stattfinden wird; 

3. begrüßt die im Bericht des Generalsekretärs 
vom 14. Apri l 1997 enthaltenen Empfehlun
gen; 

4. beschließt, das Mandat der U N A V E M I I I bis 
zum 30. Juni 1997 zu verlängern, damit sie bei 
der Bewältigung dieser noch verbleibenden 
Aufgaben behilflich sein kann, mit der Maßga
be, daß die U N A V E M I I I gegebenenfalls den 
Übergang zu einer Beobachtermission ein
leiten wird, wie in Abschnitt V I I des Berichts 
des Generalsekretärs vom 7. Februar 1997 
(S/1997/115) beschrieben, und dabei für die 
Mission schon bereitgestellte oder bereits be
willigte Mittel für den am 30. Juni 1997 enden
den Zeitraum verwenden wird; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Abzug der 
militärischen Einheiten der U N A V E M I I I 
planmäßig abzuschließen und dabei die bei den 
noch offenen maßgeblichen Aspekten des Frie
densprozesses erzielten Fortschritte zu berück
sichtigen; 

6. bekundet seine Absicht, unter Berücksichti
gung der Berichte des Generalsekretärs vom 
7. Februar 1997 und 14. Apr i l 1997 die Ein
richtung einer Anschlußpräsenz der Vereinten 
Nationen in Erwägung zu ziehen, die die Nach
folge der U N A V E M I I I antreten würde, und er
sucht den Generalsekretär, ihm spätestens bis 
zum 6. Juni 1997 einen Bericht zur Prüfung 
vorzulegen, der seine Empfehlungen betref
fend die Struktur, die konkreten Ziele und die 
mit einem solchen Einsatz verbundenen Ko
sten enthält; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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Der Sicherheitsrat bringt außerdem seine tiefe Be
sorgnis angesichts der auch weiterhin eingehenden 
Berichte über Massaker, sonstige Greueltaten und 
Verletzungen des humanitären Völkerrechts in 
Ostzaire zum Ausdruck. In diesem Zusammen
hang wiederholt er seine Aufforderung an die A D 
FL und die anderen Beteiligten in der Region, mit 
der vor kurzem eingerichteten Ermittlungsmission 
der Vereinten Nationen voll zusammenzuarbeiten, 
indem sie unbehinderten Zugang zu allen für Er
mittlungen vorgesehenen Gebieten und Orten si
cherstellen und die Sicherheit der Mitglieder der 
Mission gewährleisten. Er mißt der Zusage des 
Führers der A D F L große Wichtigkeit bei, geeigne
te Maßnahmen gegen diejenigen Mitglieder der 
A D F L ergreifen zu wollen, die die Regeln des hu
manitären Völkerrechts betreffend die Behand
lung von Flüchtlingen und Zivilpersonen verlet
zen. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. Mai 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/31) 

A u f der 3784. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. 
Mai 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation betreffend die Demokratische Re
publik Kongo< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bekundet dem Volk der Demo
kratischen Republik Kongo seine Unterstützung in 
einer Zeit, in der es ein neues Kapitel in seiner Ge
schichte beginnt. Der Rat achtet die legitimen na
tionalen Bestrebungen des Volkes der Demokrati
schen Republik Kongo, zu Frieden, nationaler 
Aussöhnung und Fortschritt auf politischem, wirt
schaftlichem und sozialem Gebiet zugunsten aller 
zu gelangen, und tritt jeder Einmischung in die in
neren Angelegenheiten des Landes entgegen. 
Der Sicherheitsrat erinnert an seine Resolution 
1097(1997) vom 18. Februar 1997, mit der der 
Fünf-Punkte-Friedensplan der Vereinten Nationen 
gebilligt wurde. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Einstellung der 
Kampfhandlungen und verleiht seiner Befriedi
gung darüber Ausdruck, daß allmählich wieder 
Stabilität im Lande einkehrt. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt die nationale Souve
ränität und territoriale Unversehrtheit der Demo
kratischen Republik Kongo und fordert den Abzug 
aller ausländischen bewaffneten Kräfte, insbeson
dere der Söldner. 
Der Sicherheitsrat fordert im Einklang mit dem 
Fünf-Punkte-Friedensplan der Vereinten Nationen 
die rasche und friedliche Beilegung der Krise auf 
dem Wege des Dialogs und der Einberufung einer 
internationalen Konferenz über Frieden, Sicher
heit und Entwicklung im ostafrikanischen Z w i 
schenseengebiet. Der Rat bekräftigt außerdem die 
Erklärung seines Präsidenten vom 30. Apri l 1997 
(S/PRST/1997/24), in der eine rasche Einigung 
über friedliche Übergangsregelungen gefordert 
wird, die zur Abhaltung von demokratischen und 
freien Wahlen unter Beteiligung aller Parteien 
führen. 

Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die Ein
berufung einer internationalen Konferenz über 
Frieden, Sicherheit und Entwicklung im ostafrka-
nischen Zwischenseengebiet unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen und der Organi
sation der Afrikanischen Einheit für die Förderung 

des Friedens und der Stabilität in der Region uner
läßlich ist. 
Der Sicherheitsrat fordert im Einklang mit dem 
Fünf-Punkte-Friedensplan der Vereinten Natio
nen, daß der Schutz und die Sicherheit aller Flücht
linge und Vertriebenen gewährleistet und der Zu
gang zu humanitärer Hilfe erleichtert werden. Er 
wiederholt seinen Aufruf, die Rechte der Flücht
linge und Vertriebenen in vollem Umfang zu ach
ten, den Mitarbeitern der humanitären Hilfsorgani
sationen Zugang zu gewähren und ihre Sicherheit 
zu gewährleisten. Er wiederholt außerdem mit 
größtem Nachdruck seine Aufforderung, mit der 
Mission der Vereinten Nationen, die Berichte über 
Massaker, sonstige Greueltaten und Verletzungen 
des humanitären Völkerrechts in dem Land unter
sucht, voll zusammenzuarbeiten, insbesondere in
dem ihr uneingeschränkter und sofortiger Zugang 
gewährt und ihre Sicherheit gewährleistet wird. 
Der Rat ist besonders besorgt über Berichte, wo
nach Flüchtlinge im Osten des Landes systema
tisch ermordet werden. Er fordert eine sofortige 
Beendigung der Gewalttätigkeiten gegen die 
Flüchtlinge in dem Land. 

Der Sicherheitsrat spricht dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der 
Organisation der Afrikanischen Einheit und ihrem 
Sonderbeauftragten, der Regierung Südafrikas und 
allen innerhalb und außerhalb der Region seinen 
tiefempfundenen Dank für die Anstrengungen aus, 
die sie unternommen haben, um eine friedliche Lö
sung der Krise in der Demokratischen Republik 
Kongo zu erleichtern.« 

S i e r r a Leone 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 27. Mai 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/29) 

A u f der 3781. Sitzung des Sicherheitsrats am 27. 
Mai 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 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 ist tief besorgt über den M i 
litärputsch in Sierra Leone, der noch dazu zu ei
nem Zeitpunkt stattfindet, in dem die Vereinten 
Nationen den Aussöhnungsprozeß in diesem Land 
unterstützen. Er mißbilligt entschieden diesen Ver
such, die demokratisch gewählte Regierung zu 
stürzen, und fordert die sofortige Wiederherstel
lung der verfassungsmäßigen Ordnung. Der Rat 
nimmt Kenntnis von dem Kommunique des Zen
tralorgans des Mechanismus der Organisation der 
Afrikanischen Einheit für die Verhütung, Bewälti
gung und Beilegung von Konflikten vom 26. Mai 
1997 und unterstreicht, daß das Abkommen von 
Abidjan, das auch weiterhin als tragfähiger Rah
men für Frieden, Stabilität und Aussöhnung in 
Sierra Leone dient, unbedingt durchgeführt wer
den muß. 

Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich die Ge
walttätigkeiten gegen die einheimische Bevölke
rung wie auch gegen Ausländer, insbesondere ge
gen Personal der Vereinten Nationen und sonstiges 
im Lande tätiges internationales Personal. Er erin
nert alle Beteiligten an ihre Verpflichtung, den 
Schutz des Personals der Vereinten Nationen und 
des sonstigen im Lande tätigen internationalen 
Personals sicherzustellen, und fordert ein Ende der 
Plünderung von Räumlichkeiten und Ausrüstung, 

die Eigentum der Vereinten Nationen und interna
tionaler Hilfsorganisationen sind.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 11. Juli 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/36) 

A u f der 3798. Sitzung des Sicherheitsrats am 11. 
Juli 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 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 verweist auf die Erklärung sei
nes Präsidenten vom 27. Mai 1997 (S/PRST/ 
1997/29) im Anschluß an den Militärputsch in 
Sierra Leone am 25. Mai 1997. Der Rat ist nach 
wie vor tief besorgt über die weiter andauernde 
Krise in Sierra Leone und ihre nachteiligen huma
nitären Folgen für die Zivilbevölkerung, nament
lich auch die Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, 
und insbesondere über die Greueltaten, die gegen 
die Bürger Sierra Leones, ausländische Staatsan
gehörige und Personal der Überwachungsgruppe 
der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikani
schen Staaten (ECOWAS) verübt werden. Er ver
leiht abermals seiner Auffassung Ausdruck, daß 
der Versuch, die demokratisch gewählte Regie
rung unter Präsident Ahmad Tejan Kabbah zu stür
zen, unannehmbar ist, und fordert erneut die sofor
tige und bedingungslose Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung im Lande. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt über die schwere 
Krise in Sierra Leone, die den Frieden, die Sicher
heit und die Stabilität der gesamten Region gefähr
det, und insbesondere über ihre möglichen schädli
chen Auswirkungen auf den im Gang befindlichen 
Friedensprozeß im benachbarten Liberia. 
Der Sicherheitsrat unterstützt mit Nachdruck den 
Beschluß des vom 2. bis 4. Juni 1997 in Harare 
(Simbabwe) abgehaltenen dreiunddreißigsten 
Gipfeltreffens der Organisation der Afrikanischen 
Einheit (OAU) , in dem an die Führer der ECO
WAS und die internationale Gemeinschaft appel
liert wird, dem Volk Sierra Leones bei der Wieder
herstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im 
Lande behilflich zu sein, und worin unterstrichen 
wird, daß das Abkommen von Abidjan, das auch 
weiterhin als tragfähiger Rahmen für Frieden, Sta
bilität und Aussöhnung in Sierra Leone dient, un
bedingt durchgeführt werden muß. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Teilnahme der 
Außenminister der dem Viererausschuß an
gehörenden ECOWAS-Mitgliedstaaten an seiner 
3797. Sitzung am 11. Juli 1997. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die von der ECOWAS 
unternommenen Vermit t lungsbemühungen und 
bekundet seine volle Unterstützung für die Ziele 
dieser Bemühungen, die in dem Schlußkommuni
que (S/1997/499) dargelegt werden, das auf dem 
Treffen der Außenminister der ECOWAS am 
26. Juni 1997 in Conakry (Guinea) veröffentlicht 
wurde. 

Der Sicherheitsrat fordert diejenigen, die die 
Macht ergriffen haben, auf, bei diesen Bemühun
gen uneingeschränkt zu kooperieren, damit die 
verfassungsmäßige Ordnung in Sierra Leone um
gehend wiederhergestellt wird. 
Der Sicherheitsrat wird den Fortgang der Be
mühungen um die friedliche Beilegung der Krise 
auch weiterhin genau verfolgen und ist jederzeit 
bereit, geeignete Maßnahmen zu erwägen, falls die 
verfassungsmäßige Ordnung in Sierra Leone nicht 
unverzüglich wiederhergestellt wird. 
Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegenheit 
aktiv befaßt bleiben.« 
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S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 6. August 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/42) 

A u f der 3809. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. 
August 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Sierra Leone< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklärungen 
seines Präsidenten vom 27. Mai 1997 (S/PRST/ 
1997/29) und 11. Juli 1997 (S/PRST/1997/36) im 
Anschluß an den Militärputsch in Sierra Leone am 
25. Mai 1997. Er verurteilt den Sturz der demokra
tisch gewählten Regierung unter Präsident Ahmad 
Tejan Kabbah und fordert die Militärjunta auf, so
fort Maßnahmen zur bedingungslosen Wiederher
stellung dieser Regierung zu ergreifen. Der Rat ist 
nach wie vor tief besorgt über die Situation in Sier
ra Leone, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität in der gesamten Region gefährdet. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Notwendigkeit 
der Durchführung des Abkommens von Abidjan, 
das auch weiterhin als tragfähiger Rahmen für 
Frieden, Stabilität und Aussöhnung in Sierra Leo
ne dient. 

Der Sicherheitsrat dankt dem Ausschuß von vier 
Außenministern der Wirtschaftsgemeinschaft der 
Westafrikanischen Staaten (ECOWAS) für seine 
Bemühungen, mit Vertretern der Militärjunta am 
17. und 18. Juli und am 29. und 30. Juli 1997 in 
Abidjan über eine friedliche Beilegung der Krise 
zu verhandeln, und bekundet erneut seine volle 
Unterstützung für die Ziele dieser Vermittlungs
bemühungen. Er bedauert zutiefst den Abbruch 
dieser Gespräche und ist der Auffassung, daß die 
ganze Verantwortung für das Scheitern bei der M i 
litärjunta liegt, die sich geweigert hat, nach Treu 
und Glauben zu verhandeln. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß der Ver
such der Militärjunta, Bedingungen für die Wie
derherstellung der demokratisch gewählten Regie
rung zu stellen, nicht hingenommen werden kann, 
und fordert die Junta auf, ihre erklärte Absicht, an 
der Macht zu bleiben, aufzugeben und die Ver
handlungen mit dem ECOWAS-Ausschuß von 
vier Außenministern unverzüglich wiederaufzu
nehmen. 

Im Falle des Ausbleibens zufriedenstellender Ant
wortmaßnahmen der Militärjunta ist der Sicher
heitsrat bereit, geeignete Maßnahmen zu ergreifen 
mit dem Ziel, die demokratisch gewählte Regie
rung unter Präsident Kabbah wiederherzustellen. 
Der Sicherheitsrat ist nach wie vor tief besorgt 
über die Verschlechterung der humanitären Situa
tion in Sierra Leone und über die fortgesetzte Plün
derung und Requirierung von Hilfsgütern der hu
manitären Organisationen. Er fordert die Militär
junta auf, jedwede Störung der Auslieferung hu
manitärer Hilfsgüter an das Volk von Sierra Leone 
zu unterlassen. Der Rat verurteilt die fortdauern
den Gewalttätigkeiten und Gewaltandrohungen 
der Junta gegen die Zivilbevölkerung. Ausländer 
und das Personal der ECOWAS-Überwachungs-
gruppe und fordert die Einstellung dieser Gewalt-
handlungen. 13er Rat verleiht außerdem seiner Be
sorgnis Ausdruck über die Auswirkungen des in
folge der Krise in Sierra Leone anhaltenden Zu
stroms von Flüchtlingen in die Nachbarländer, ins
besondere nach Guinea. Er fordert alle Staaten und 
die zuständigen internationalen Organisationen 
auf, diesen Ländern bei der Bewältigung dieses 
Problems behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegenheit 
aktiv befaßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verhängung 
von Reisebeschränkungen und eines Erdöl-
und Waffenembargos gegen die Militärjunta in 
Sierra Leone. - Resolution 1132( 1997) vom 8. 
Oktober 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf die Erklärungen seines Prä
sidenten vom 27. Mai 1997 (S/PRST/1997/29), 
vom 11. Juli 1997 (S/PRST/1997/36) und vom 
6. August 1997 (S/PRST/1997/42), mit denen 
er den Militärputsch in Sierra Leone verurteilt 
hat, 

- Kenntnis nehmend von dem Beschluß des vom 
2. bis 4. Juni 1997 in Harare (Simbabwe) abge
haltenen dreiunddreißigsten Gipfeltreffens der 
Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) 
betreffend die Situation in Sierra Leone, 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Kommuni
que des Treffens der Außenminister der Wirt 
schaftsgemeinschaft der Westafrikanischen 
Staaten (ECOWAS) vom 26. Juni 1997 in Co
nakry (Guinea) über Sierra Leone (S/ 
1997/499), von der Erklärung des ECOWAS-
Ausschusses von vier Außenministern Uber 
Sierra Leone (im folgenden als >der ECO
WAS-Ausschuß* bezeichnet) vom 30. Juli 
1997 (S/1997/646) sowie von dem Schlußkom
munique des am 28. und 29. August 1997 in 
Abuja abgehaltenen ECOWAS-Gipfeltreffens 
und von der auf dem Gipfeltreffen herausgege
benen Erklärung über die Sanktionen gegen die 
Militärjunta in Sierra Leone (S/1997/695, An
hänge I und I I ) , 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
des Generalsekretärs vom 7. Oktober 1997 
(S/1997/776), 

- mit dem Ausdruck seiner vollen Unterstützung 
und seines Dankes für die Vermittlungs
bemühungen des ECOWAS-Ausschusses, 

- in Bekräftigung seiner Auffassung, daß das 
Abkommen von Abidjan (S/1996/1034) auch 
weiterhin als tragfähiger Rahmen für Frieden, 
Stabilität und Aussöhnung in Sierra Leone 
dient, 

- mißbilligend, daß die Militärjunta bisher keine 
Schritte ergriffen hat, um die Wiedereinset
zung der demokratisch gewählten Regierung 
und die Rückkehr zur verfassungsmäßigen 
Ordnung zu gestatten, 

- tief besorgt über die fortdauernde Gewalt und 
die Verluste an Menschenleben in Sierra Leone 
nach dem Militärputsch vom 25. Mai 1997, 
über die Verschlechterung der humanitären La
ge in dem Land und über die Folgen für die 
Nachbarländer, 

- feststellend, daß die Situation in Sierra Leone 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

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

1. verlangt, daß die Militärjunta sofort Schritte er
greift, um die Macht in Sierra Leone abzutreten 
und den Weg für die Wiedereinsetzung der de
mokratisch gewählten Regierung und für die 
Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung 
freizugeben; 

2. wiederholt seine Aufforderung an die Junta, al
le Gewalttätigkeiten zu beenden und jegliche 
Einmischung in die Auslieferung humanitärer 
Hilfsgüter an die Bevölkerung Sierra Leones 
zu unterlassen; 

3. bekundet seine nachdrückliche Unterstützung 
für die Bemühungen des ECOWAS-Ausschus

ses, die Krise in Sierra Leone beizulegen, und 
ermutigt ihn, auch weiterhin auf die friedliche 
Wiederherstellung der verfassungsmäßigen 
Ordnung hinzuarbeiten, namentlich durch eine 
Wiederaufnahme der Verhandlungen; 

4. legt dem Generalsekretär nahe, über seinen 
Sonderabgesandten in Zusammenarbeit mit 
dem ECOWAS-Ausschuß bei der Suche nach 
einer friedlichen Lösung der Krise behilflich 
zu sein und zu diesem Zweck auf die Wieder
aufnahme der Erörterungen mit allen Parteien 
der Krise hinzuwirken; 

5. beschließt, daß alle Staaten die Einreise von 
Mitgliedern der Militärjunta und ihren erwach
senen Familienangehörigen nach Ziffer 10 f) in 
ihr Hoheitsgebiet sowie deren Durchreise 
durch ihr Hoheitsgebiet verhindern werden, 
mit der Maßgabe, daß die Ein- oder Durchreise 
solcher Personen durch beziehungsweise in ei
nen bestimmten Staat von dem nach Ziffer 10 
eingesetzten Ausschuß für nachweislich huma
nitäre Zwecke oder für mit Ziffer I vereinbare 
Zwecke genehmigt werden kann, sowie mit der 
Maßgabe, daß kein Staat durch diese Bestim
mungen verpflichtet wird, seinen eigenen 
Staatsangehörigen die Einreise in sein Hoheits
gebiet zu verweigern; 

6. beschließt, daß alle Staaten den Verkauf oder 
die Lieferung von Erdöl und Erdölprodukten 
sowie von Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial jeder Art , einschließlich Waffen 
und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrü-
stung, paramilitärischer Ausrüstung und Er
satzteilen für dieselben, gleichviel, ob sie ihren 
Ursprung in ihrem Hoheitsgebiet haben oder 
nicht, durch ihre Staatsangehörigen oder von 
ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Benutzung 
von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luft
fahrzeugen verhindern werden; 

7. beschließt, daß der Ausschuß nach Ziffer 10 
von Fall zu Fall und nach einem Kein-Ein-
wand-Verfahren folgendes genehmigen kann: 

a) Anträge der demokratisch gewählten Re
gierung Sierra Leones auf Einfuhr von Er
döl oder Erdölprodukten nach Sierra Leone 
und 

b) Anträge jeder anderen Regierung oder von 
Organen der Vereinten Nationen auf Ein
fuhr von Erdöl oder Erdölprodukten nach 
Sierra Leone für nachweislich humanitäre 
Zwecke oder für den Bedarf der ECO-
W AS-M i 1 i tärbeobachtergruppe ( ECO-
MOG), 

vorbehaltlich akzeptabler Regelungen zur 
wirksamen Überwachung der Auslieferung; 

8. außerdem tätig werdend nach Kapitel V I I I der 
Charta der Vereinten Nationen, ermächtigt die 
ECOWAS, in Zusammenarbeit mit der demo
kratisch gewählten Regierung Sierra Leones 
die strikte Anwendung der Bestimmungen die
ser Resolution in bezug auf die Lieferung von 
Erdöl und Erdölprodukten sowie von Rü
stungsgütern und sonstigem Wehrmaterial je
der Art sicherzustellen, indem sie namentlich 
auch, wo erforderlich und in Übereinst immung 
mit den anwendbaren internationalen Normen, 
den Seeverkehr nach Sierra Leone zur Kontrol
le und Überprüfung der Fracht und des Bestim
mungsorts anhält, und fordert alle Staaten auf, 
mit der ECOWAS in dieser Hinsicht zusam
menzuarbeiten; 

9. ersucht die ECOWAS, dem Ausschuß nach 
Ziffer 10 alle 30 Tage über alle gemäß Ziffer 8 
durchgeführten Tätigkeiten Bericht zu erstat
ten; 
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10. beschließt, im Einklang mit Regel 28 seiner 
vorläufigen Geschäftsordnung einen aus allen 
Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuß des Si
cherheitsrats einzusetzen, mit dem Auftrag, die 
nachstehenden Aufgaben wahrzunehmen, dem 
Rat über seine Arbeit Bericht zu erstatten und 
Bemerkungen und Empfehlungen dazu vorzu
legen: 

a) Einholung weiterer Informationen von al
len Staaten über die von ihnen ergriffenen 
Maßnahmen zur wirksamen Durchführung 
der mit den Ziffern 5 und 6 verhängten 
Maßnahmen; 

b) Prüfung der ihm von den Staaten zur 
Kenntnis gebrachten Informationen über 
Verstöße gegen die mit den Ziffern 5 und 6 
verhängten Maßnahmen und Empfehlung 
angemessener Maßnahmen als Antwort 
auf diese Verstöße; 

c) regelmäßige Berichterstattung an den Si
cherheitsrat über die dem Ausschuß vorge
legten Informationen betreffend angebli
che Verstöße gegen die mit den Ziffern 5 
und 6 verhängten Maßnahmen, nach Mög
lichkeit unter Nennung der natürlichen 
oder juristischen Personen, einschließlich 
Schiffen, die solche Verstöße begangen ha
ben sollen; 

d) Erlaß der erforderlichen Richtlinien zur Er
leichterung der Durchführung der mit den 
Ziffern 5 und 6 verhängten Maßnahmen; 

e) Prüfung von Anträgen auf Genehmigung 
der Einfuhr von Erdöl und Erdölprodukten 
im Einklang mit Ziffer 7 und umgehende 
Beschlußfassung darüber; 

f) rasche Benennung der Mitglieder der M i 
litärjunta und ihrer erwachsenen Familien
angehörigen, deren Ein- oder Durchreise 
im Einklang mit Ziffer 5 zu verhindern ist; 

g) Prüfung der gemäß den Ziffern 9 und 13 
vorgelegten Berichte; 

h) Verbindungsaufnahme mit dem ECO-
WAS-Ausschuß hinsichtlich der Anwen
dung der mit den Ziffern 5 und 6 verhäng
ten Maßnahmen; 

11. fordert alle Staaten sowie alle internationalen 
und regionalen Organisationen auf, ungeachtet 
etwaiger Rechte oder Verpflichtungen aus ei
ner internationalen Ubereinkunft, einem Ver
trag oder einer Lizenz oder Genehmigung, die 
zeitlich vor dem Inkrafttreten der Bestimmun
gen der Ziffern 5 und 6 liegen, streng in Über
einstimmung mit dieser Resolution zu handeln; 

12. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß 
nach Ziffer 10 jede erforderliche Unterstützung 
zu gewähren und im Sekretariat die dafür erfor
derlichen Vorkehrungen zu treffen; 

13. ersucht die Staaten, dem Generalsekretär in
nerhalb von 30 Tagen nach der Verabschie
dung dieser Resolution über die Maßnahmen 
Bericht zu erstatten, die sie zur Umsetzung der 
Bestimmungen der Ziffern 5 und 6 ergriffen 
haben; 

14. ersucht alle Beteiligten, namentlich die ECO
WAS, die Vereinten Nationen und die anderen 
internationalen humanitären Organisationen, 
geeignete Vorkehrungen für die Gewährung 
humanitärer Hilfe zu treffen und sicherzustel
len zu trachten, daß diese Hilfe dem Bedarf vor 
Ort gerecht wird und sicher an die vorgesehe
nen Empfänger ausgeliefert und von diesen ge
nutzt wird; 

15. fordert alle Staaten, die internationalen Organi
sationen und Finanzinstitutionen nachdrück

lich auf, den Staaten der Region bei der Bewäl
tigung der wirtschaftlichen und sozialen Fol
gen des Zustroms von Flüchtlingen aus Sierra 
Leone behilflich zu sein; 

16. ersucht den Generalsekretär, dem Rat inner
halb von 15 Tagen nach der Verabschiedung 
dieser Resolution einen ersten Bericht über die 
Befolgung von Ziffer 1 dieser Resolution vor
zulegen und danach alle 60 Tage nach Verab
schiedung dieser Resolution über ihre Durch
führung und über die humanitäre Lage in Sier
ra Leone Bericht zu erstatten; 

17. beschließt, falls die in den Ziffern 5 und 6 fest
gelegten Maßnahmen nicht im Einklang mit 
Ziffer 19 aufgehoben worden sind, 180 Tage 
nach Verabschiedung dieser Resolution und 
auf der Grundlage des neuesten Berichts des 
Generalsekretärs eine gründliche Überprüfung 
der Anwendung dieser Maßnahmen und der 
von der Militärjunta gegebenenfalls getroffe
nen Maßnahmen zur Befolgung von Ziffer 1 
vorzunehmen; 

18. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, techni
sche und logistische Unterstützung bereitzu
stellen, um der ECOWAS bei der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Durchführung dieser Resolution behilflich 
zu sein; 

19. bekundet seine Absicht, die in den Ziffern 5 
und 6 festgelegten Maßnahmen aufzuheben, 
sobald die Forderung in Ziffer 1 erfüllt worden 
ist; 

20. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 14. November 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/52) 

A u f der 3834. Sitzung des Sicherheitsrats am 14. 
November 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Sierra Leone< durch den 
Rat i m Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf seine Resolution 
1132(1997) vom 8. Oktober 1997 sowie auf die 
Erklärungen seines Präsidenten vom 27. Mai 
1997 (S/PRST/1997/29), 11. Juli 1997 (S/PRST/ 
1997/36) und 6. August 1997 (S/PRST/1997/42) 
in Antwort auf den Militärputsch in Sierra Leone 
am 25. Mai 1997. Er verurteilt erneut den Sturz der 
demokratisch gewählten Regierung von Präsident 
Ahmad Tejan Kabbah und verleiht erneut seiner 
Besorgnis darüber Ausdruck, daß die Situation in 
Sierra Leone nach wie vor den Frieden, die Sicher
heit und die Stabilität in der Region bedroht. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine volle Unterstüt
zung und uneingeschränkte Anerkennung der 
Bemühungen, die der Fünfer-Ausschuß für Sierra 
Leone der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafri
kanischen Staaten (ECOWAS) auch weiterhin un
ternimmt, um eine friedliche Beilegung der Krise 
herbeizuführen, die demokratisch gewählte Regie
rung wiedereinzusetzen und die verfassungs
mäßige Ordnung wiederherzustellen. In diesem 
Zusammenhang begrüßt er den von dem ECO-
WAS-Ausschuß und Vertretern der Junta am 23. 
Oktober 1997 in Conakry vereinbarten Friedens
plan, der in den im Anschluß an das Treffen her
ausgegebenen Dokumenten (S/1997/824, Anlagen 

I und II ) enthalten ist. Er nimmt außerdem mit Ge
nugtuung davon Kenntnis, daß Präsident Kabbah 
den Friedensplan in seiner Erklärung vom 5. No
vember 1997 (S/1997/886) angenommen hat. 
Der Sicherheitsrat fordert die Junta auf, ihre Ver
pflichtungen nach dem Friedensplan zu erfüllen, 
insbesondere die fortgesetzte Einhaltung der 
Waffenruhe. Er fordert alle beteiligten Parteien 
auf, auf die rasche und wirksame Umsetzung des 
Friedensplans hinzuarbeiten, und ermutigt den 
ECOWAS-Ausschuß , mit dem Sonderbeauftrag
ten des Generalsekretärs für Sierra Leone eng 
zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung Kennt
nis von der am 11. November 1997 in New York 
abgehaltenen Informationssitzung, auf der ihn 
Vertreter des ECOWAS-Ausschusses über die Er
gebnisse des Treffens vom 23. Oktober 1997 in 
Conakry unterrichtet haben. Er bekundet seine Be
reitschaft zu prüfen, wie er die Umsetzung des 
Friedensplans unterstützen kann, und erwartet mit 
Interesse baldige Empfehlungen des Generalse
kretärs zu der Frage, welche Rolle die Vereinten 
Nationen in dieser Hinsicht übernehmen könnten. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß es notwendig 
ist, humanitäre Hilfsgüter bereitzustellen und zu 
verteilen, um dem Bedarf vor Ort gerecht zu wer
den, und fordert die Junta auf, die sichere Auslie
ferung der Hilfsgüter an die vorgesehenen Emp
fänger zu gewährleisten. Er fordert alle Staaten 
und die zuständigen internationalen Organisatio
nen nachdrücklich auf, denjenigen Ländern, die 
den durch die Krise in Sierra Leone verursachten 
Zustrom von Flüchtlingen bewältigen müssen, 
auch weiterhin behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat erinnert alle Staaten an ihre 
Verpflichtung, das Embargo für den Verkauf oder 
die Lieferung von Erdöl und Erdölprodukten so
wie von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrma
terial jeder Art an Sierra Leone sowie die anderen 
mit seiner Resolution 1132(1997) verhängten 
Maßnahmen genauestens einzuhalten.« 

Somalia 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 23. Dezember 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/57) 

A u f der 3845. Sitzung des Sicherheitsrats am 23. 
Dezember 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Somalia< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die Situation in Somalia, 
einschließlich der jüngsten Entwicklungen auf po
litischem, militärischem und humanitärem Gebiet, 
geprüft. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für ei
ne umfassende und dauerhafte Regelung der Krise 
in Somalia unter Achtung der Souveränität und ter
ritorialen Unversehrtheit Somalias im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen. In diesem 
Zusammenhang betont er, daß es dem somalischen 
Volk selbst obliegt, echte nationale Aussöhnung 
und Frieden herbeizuführen. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine volle Unterstüt
zung für die Anstrengungen, die die Staaten der 
Region und andere interessierte Staaten sowie in
ternationale und regionale Organisationen, insbe
sondere die Organisation der Afrikanischen Ein
heit, die Zwischenstaatliche Behörde für Entwick-
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lung, die Liga der Arabischen Staaten, die Eu
ropäische Union und die Organisation der Islami
schen Konferenz, unternehmen, um einen direkten 
politischen Dialog zu fördern und in Somalia die 
Bildung einer Zentralregierung auf breiter Grund
lage zu erleichtern. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Ergebnisse der am 
22. Dezember 1997 in Kairo zu Ende gegangenen 
Begegnungen zwischen den somalischen Führern, 
insbesondere ihre Entscheidung für ein föderatives 
System mit regionaler Autonomie, und ihr Über
einkommen zur Bildung einer Übergangsregie
rung der nationalen Einheit und zur Abhaltung ei
ner allen Parteien offenstehenden Konferenz der 
nationalen Aussöhnung in Baidoa, durch die ein 
Präsidialrat und ein Ministerpräsident gewählt 
werden sollen. Er begrüßt außerdem die Unter
zeichnung der Erklärung von Kairo über Somalia 
(S/1997/1000, Anlage) und andere dieser beige
fügte wichtige Vereinbarungen, insbesondere über 
die Schaffung einer gewählten Verfassunggeben
den Versammlung, die Errichtung eines unabhän
gigen Gerichtssystems und die Ausarbeitung einer 
Übergangscharta. Der Sicherheitsrat fordert alle 
somalischen Führer auf, durch möglichst breite 
Teilnahme an der geplanten Konferenz, die sofor
tige Einstellung aller Gewalthandlungen und die 
Einhaltung der Waffenruhe einen positiven Bei
trag zu der Friedens- und Aussöhnungsdynamik zu 
leisten, die durch die in Kairo erzielten maßgebli
chen Fortschritte und durch die anderen vorange
gangenen Initiativen von Sodere, Nairobi und 
Sanaa entstanden ist. 

Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten nachdrück
lich auf, auf die Beitragsappelle der Vereinten Na
tionen großzügig zu reagieren, damit die Fortset
zung der Nothilfe- und Wiederaufbaubemühungen 
in allen Regionen Somalias gesichert ist, nament
lich soweit sie auf die Stärkung der Zivilgesell
schaft gerichtet sind. Er unterstreicht außerdem die 
dringende Notwendigkeit, sich mit der huma
nitären Situation in den von den jüngsten Über
schwemmungen betroffenen Gebieten auseinan
derzusetzen. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten erneut auf, 
ihren Verpflichtungen nachzukommen, das mit 
Resolution 733(1992) vom 23. Januar 1992 ver
hängte Embargo für alle Lieferungen von Waffen 
und militärischem Gerät nach Somalia einzuhal
ten. In dieser Hinsicht fordert er alle Staaten auf, 
von allen Handlungen Abstand zu nehmen, die die 
Situation in Somalia verschärfen könnten. 
Der Sicherheitsrat bekundet außerdem seine Un
terstützung für die Bemühungen, die der General
sekretär unternimmt, um zu untersuchen, wie die 
Vereinten Nationen bei der Wiederherstellung des 
Friedens und der Stabilität in Somalia behilflich 
sein können. Er vermerkt mit Genugtuung den Be
schluß des Generalsekretärs, das Politische Büro 
der Vereinten Nationen für Somalia (UNPOS) in 
Nairobi zu stärken. In dieser Hinsicht unterstreicht 
er die Notwendigkeit einer engeren Koordinierung 
aller Friedensbemühungen in Somalia. 
Der Sicherheitsrat dankt erneut allen Organen der 
Vereinten Nationen, den anderen Organisationen 
und Einzelpersonen, die in allen Regionen Soma
lias auf humanitärem Gebiet tätig sind. Er fordert 
die somalischen Splittergruppen auf, die Sicher
heit und die Bewegungsfreiheit des gesamten hu
manitären Personals zu gewährleisten und die 
Auslieferung von humanitären Hilfsgütern zu er
leichtern, namentlich durch die sofortige Wie
deröffnung des Flughafens und des Hafens von 
Mogadischu. 

Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär, 
mit den somalischen Parteien, interessierten Staa

ten und den Staaten der Region sowie den zustän
digen regionalen Organisationen auch weiterhin 
Konsultationen darüber zu führen, wie die Verein
ten Nationen die Friedens- und Aussöhnungs
bemühungen unterstützen könnten, namentlich 
durch die in seinem Bericht vom 17. Februar 1997 
(S/1997/135) genannten konkreten Möglichkeiten. 
Er ersucht den Generalsekretär, den Rat regel
mäßig unterrichtet zu halten und zu gegebener Zeit 
einen Bericht über diese Konsultationen und die 
Entwicklung der Situation vorzulegen. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

Tadschikistan 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan (UN-
M O T ) . - Resolution 1113(1997) vom 12. Juni 
1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re
solutionen sowie die Erklärungen seines Präsi
denten, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 30. Mai 1997 über die Situation in 
Tadschikistan (S/1997/415), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Tadschikistan und die Unverletzlich
keit ihrer Grenzen, 

- mit Genugtuung darüber, daß die Regierung 
der Republik Tadschikistan und die Vereinigte 
Tadschikische Opposition am 8. März 1997 in 
Moskau das Protokoll über militärische Fragen 
(S/1997/209, Anhang I I ) , am 18. Mai 1997 in 
Bischkek das Protokoll über politische Fragen 
(S/1997/385, Anhang I) sowie am 28. Mai 
1997 in Teheran das Protokoll über die Durch
führungsgarantien für das Allgemeine Abkom
men über die Herbeiführung des Friedens und 
der nationalen Eintracht in Tadschikistan (S/ 
1997/410, Anhang) unterzeichnet haben, 

- feststellend, daß in diesen Vereinbarungen vor
gesehen ist, daß die internationale Gemein
schaft, insbesondere die Vereinten Nationen, 
bei den unterschiedlichen Aspekten ihrer 
Durchführung Unterstützung und Hilfe ge
währt, 

- seiner Sorge darüber Ausdruck verleihend, daß 
die Sicherheitslage in Tadschikistan weiterhin 
prekär ist und daß sich die humanitäre Lage 
weiter verschlechtert hat, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
30. Mai 1997; 

2. fordert die Parteien auf, die im Laufe der inner-
tadschikischen Gespräche erzielten Vereinba
rungen vollinhaltlich umzusetzen, und ermu
tigt sie, das Allgemeine Abkommen über die 
Herbeiführung des Friedens und der nationalen 
Eintracht in Tadschikistan mit Vorrang zu un
terzeichnen; 

3. betont, daß die Umsetzung der im Laufe der in-
nertadschikischen Gespräche erzielten Verein
barungen konsequentes Handeln nach Treu 
und Glauben und ständige Bemühungen sei
tens der Parteien sowie eine anhaltende, tat
kräftige Unterstützung durch die Vereinten Na

tionen und die internationale Gemeinschaft er
fordern wird; 

4. fordert die Parteien auf, auch künftig zu
sammenzuarbeiten, um die Sicherheit und Be
wegungsfreiheit des Personals der Vereinten 
Nationen, der Gemeinsamen Friedenstruppen 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und 
des sonstigen internationalen Personals zu ge
währleisten; 

5. würdigt die Bemühungen des Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs und des Personals 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Tadschikistan ( U N M O T ) und fordert die 
Parteien auf, voll mit ihnen zusammenzu
arbeiten; 

6. beschließt, das Mandat der U N M O T um einen 
Zeitraum von drei Monaten bis zum 15. Sep
tember 1997 zu verlängern; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Rat über be
deutsame Entwicklungen unterrichtet zu halten 
und ihm zu gegebener Zeit detaillierte Empfeh
lungen zur Rolle der Vereinten Nationen bei 
der Unterstützung der Umsetzung der innerta-
dschikischen Vereinbarungen und zur Anpas
sung des Mandats und der Personalstärke der 
U N M O T vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan (UN
MOT) . - Resolution 1128(1997) vom 12. Sep
tember 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re
solutionen sowie die Erklärungen seines Präsi
denten, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 4. September 1997 über die Situa
tion in Tadschikistan (S/1997/686 und Add . l ) , 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Tadschikistan und die Unverletzlich
keit ihrer Grenzen, 

- mit Genugtuung darüber, daß die seit 1994 un
ter der Schirmherrschaft der Vereinten Natio
nen geführten innertadschikischen Gespräche 
mit der am 27. Juni 1997 in Moskau erfolgten 
Unterzeichnung des Allgemeinen Abkommens 
über die Herbeiführung des Friedens und der 
nationalen Eintracht in Tadschikistan (S/ 
1997/510) durch den Präsidenten Tadschiki
stans und den Führer der Vereinigten Ta
dschikischen Opposition einen erfolgreichen 
Abschluß gefunden haben, 

- davon Kenntnis nehmend, daß die Umsetzung 
des Allgemeinen Abkommens konsequentes 
Handeln nach Treu und Glauben und ständige 
Bemühungen seitens der Parteien sowie eine 
anhaltende, tatkräftige Unterstützung durch die 
Vereinten Nationen und die internationale Ge
meinschaft erfordern wird, 

- mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, daß 
die Gemeinsamen Friedenstruppen der Ge
meinschaft Unabhängiger Staaten (im folgen
den als die >GUS-Friedenstruppen< bezeichnet) 
bereit sind, auf Ersuchen der Beobachtermissi
on der Vereinten Nationen in Tadschikistan 
(UNMOT) und mit Zustimmung der Parteien 
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bei der Gewährleis tung der Sicherheit des Per
sonals der Vereinten Nationen behilflich zu 
sein, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
daß die Sicherheitslage in Tadschikistan wei
terhin prekär ist, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
4. September 1997; 

2. nimmt Kenntnis von den darin enthaltenen 
Empfehlungen zur Erweiterung der U N M O T ; 

3. fordert die Parteien auf, das Allgemeine Ab
kommen voll umzusetzen, und legt ihnen nahe, 
die Tätigkeit der Kommission für nationale 
Aussöhnung in Duschanbe unverzüglich wie
deraufzunehmen ; 

4. würdigt die Bemühungen des Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs und des Personals 
der U N M O T , ermutigt sie, den Parteien durch 
ihre Guten Dienste auch weiterhin bei der Um
setzung des Allgemeinen Abkommens behilf
lich zu sein, und fordert die Parteien auf, bei 
diesen Bemühungen voll zu kooperieren; 

5. fordert die Parteien auf, weiter zusammenzu
arbeiten, um die Sicherheit und Bewegungs
freiheit des Personals der Vereinten Nationen, 
der GUS-Friedenstruppen und des sonstigen 
internationalen Personals zu gewährleisten; 

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin 
nach Wegen zur Gewährleistung der Sicherheit 
des Personals der Vereinten Nationen zu su
chen; 

7. beschließt, das gegenwärtige Mandat der U N 
M O T um einen Zeitraum von zwei Monaten 
bis zum 15. November 1997 zu verlängern; 

8. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle 
bedeutsamen Entwicklungen unterrichtet zu 
halten, insbesondere über eine geeignete Lö
sung des Sicherheitsproblems, und bekundet 
seine Bereitschaft, einen Beschluß betreffend 
die vom Generalsekretär empfohlene Verlän
gerung des Mandats der U N M O T zu fassen; 

9. legt den Mitgliedstaaten und den anderen Be
troffenen nahe, auch weiterhin rasch und 
großzügig auf den dringenden humanitären Be
darf in Tadschikistan zu reagieren und Ta
dschikistan mit dem Ziel der Milderung der 
Kriegsfolgen und des Wiederaufbaus der Wirt 
schaft Unterstützung bei der Wiederherstel
lung normaler Verhältnisse in dem Land anzu
bieten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan (UN
M O T ) sowie Erhöhung ihrer Personalstärke. -
Resolution 1138(1997) vom 14. November 
1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re
solutionen sowie die Erklärungen seines Präsi
denten, 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 4. September 1997 (S/1997/C86 
und Add. 1) und vom 5. November 1997 (S/ 
1997/859) über die Situation in Tadschikistan, 

- sowie nach Behandlung des Schreibens des 

Generalsekretärs vom 17. Oktober 1997 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats (S/1997/808), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Tadschikistan und die Unverletzlich
keit ihrer Grenzen, 

- mit Genugtuung über die Fortschritte, die die 
Parteien bei der Umsetzung des Allgemeinen 
Abkommens über die Herbeiführung des Frie
dens und der nationalen Eintracht in Tadschiki
stan (S/1997/510) erzielt haben, sowie über die 
wirksame Aufrechterhaltung der Waffenruhe 
zwischen der Regierung Tadschikistans und 
der Vereinigten Tadschikischen Opposition 
(UTO), 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
daß die Sicherheitslage in Tadschikistan wei
terhin prekär ist und daß insbesondere im Zen
trum des Landes noch ein hohes Maß an Ge
walttätigkeit herrscht, obschon weite Teile des 
Landes vergleichsweise ruhig sind, 

- mit Genugtuung über den Beschluß der Ge
meinschaft Unabhängiger Staaten, ihre Ge
meinsamen Friedenstruppen (im folgenden als 
die >GUS-Friedenstruppen< bezeichnet) zu er
mächtigen, auf Ersuchen der Beobachtermissi
on der Vereinten Nationen in Tadschikistan 
(UNMOT) und mit Zustimmung der Parteien 
bei der Gewährleistung der Sicherheit des Per
sonals der Vereinten Nationen behilflich zu 
sein, 

- davon Kenntnis nehmend, daß die Parteien in 
dem Allgemeinen Abkommen sowie in dem 
vom 27. Juni 1997 datierten Schreiben des Prä
sidenten der Republik Tadschikistan und des 
Führers der UTO an den Generalsekretär 
(S/1997/508) die Vereinten Nationen um wei
tere Hilfe bei der Umsetzung des Allgemeinen 
Abkommens ersucht haben, und anerkennend, 
daß die Umsetzung dieses Abkommens konse
quentes Handeln nach Treu und Glauben und 
ständige Anstrengungen seitens der Parteien 
sowie eine anhaltende, tatkräftige Unterstüt
zung durch die Vereinten Nationen und die 
internationale Gemeinschaft erfordern wird, 

1. begrüßt die Berichte des Generalsekretärs vom 
4. September 1997 und vom 5. November 
1997; 

2. begrüßt außerdem die ernsthaften Anstrengun
gen der Regierung Tadschikistans und der 
UTO, ihre Verpflichtungen aus dem Allgemei
nen Abkommen zu erfüllen, sowie die Fort
schritte bei der Tätigkeit der Kommission für 
nationale Aussöhnung, dem Austausch von 
Kriegsgefangenen und Inhaftierten, der Regi
strierung von Kämpfern der UTO innerhalb 
Tadschikistans und bei der Rückführung von 
Flüchtlingen aus Afghanistan; 

3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Ver
einbarung der Parteien, eine gemeinsame Si
cherheitseinheit aufzustellen, mit der Aufgabe, 
die Sicherheit von Personal und Transporten 
der U N M O T hauptsächlich im Zentrum des 
Landes zu gewährleisten, namentlich auch 
durch bewaffneten Geleitschutz, und fordert 
sie auf, diese Einheit unverzüglich aufzustel
len; 

4. ermächtigt den Generalsekretär, die Personal
stärke der U N M O T gemäß seinen Empfehlun
gen zu erhöhen; 

5. beschließt, das Mandat der U N M O T bis zum 
15. Mai 1998 zu verlängern; 

6. beschließt, daß das Mandat der U N M O T die 
folgenden Aufgaben umfassen wird: 
sich nach besten Kräften für die Förderung des 

Friedens und der nationalen Aussöhnung ein
zusetzen und bei der Umsetzung des Allgemei
nen Abkommens behilflich zu sein und zu die
sem Zweck 

a) Gute Dienste und sachverständigen Rat zu 
gewähren, wie in dem Allgemeinen Ab
kommen festgelegt; 

b) mit der Kommission für nationale Aussöh
nung und ihren Unterkommissionen sowie 
mit der Zentralkommission für Wahlen 
und die Abhaltung eines Referendums zu
sammenzuarbeiten; 

c) an der Arbeit der Kontaktgruppe der Ga
rantiestaaten und -Organisationen mitzu
wirken und diese zu koordinieren; 

d) Berichten über Verletzungen der Waffen
ruhe nachzugehen und den Vereinten Na
tionen und der Kommission für nationale 
Aussöhnung darüber Bericht zu erstatten; 

e) die Sammlung der Kämpfer der UTO so
wie ihre Wiedereingliederung, Entwaff
nung und Demobilisierung zu überwachen; 

f) bei der Wiedereingliederung der ehe
maligen Kombattanten in die Regie
rungsstrukturen beziehungsweise bei ihrer 
Demobilisierung behilflich zu sein; 

g) die Hilfe der Vereinten Nationen für Tad
schikistan während des Übergangszeit
raums zu koordinieren; 

h) enge Kontakte zu den Parteien sowie Zu
sammenarbeit und Verbindung mit den 
GUS-Friedenstruppen, den russischen 
Grenztruppen und der Mission der 
Organisation für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa (OSZE) in Tadschiki
stan zu wahren; 

7. fordert die Parteien auf, weiter zusammenzuar
beiten, um die Sicherheit und Bewegungsfrei
heit des Personals der Vereinten Nationen, der 
GUS-Friedenstruppen und des sonstigen inter
nationalen Personals zu gewährleisten; 

8. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, am 
24. und 25. November 1997 in Wien eine Ge
berkonferenz einzuberufen, um internationale 
Unterstützung für die Erfüllung des Allgemei
nen Abkommens zu erhalten, und legt den M i t 
gliedstaaten und anderen Beteiligten nahe, 
rasch und großzügig zu reagieren, um sicherzu
stellen, daß diese Gelegenheit, zum Erfolg des 
Friedensprozesses beizutragen, nicht un
genützt verstreicht; 

9. legt den Mitgliedstaaten und anderen Beteilig
ten ferner nahe, ihre Hilfeleistung fortzusetzen, 
um die dringenden humanitären Bedürfnisse in 
Tadschikistan zu lindern, und dem Land Unter
stützung bei der Normalisierung und dem Wie
deraufbau seiner Wirtschaft anzubieten; 

10. begrüßt den Beitrag, den die GUS-Friedens
truppen nach wie vor leisten, wenn es darum 
geht, den Parteien bei der Umsetzung des A l l 
gemeinen Abkommens in Abstimmung mit al
len Beteiligten behilflich zu sein; 

11. würdigt die Bemühungen des Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs und des Personals 
der U N M O T und ermutigt sie, den Parteien 
auch weiterhin bei der Umsetzung des Allge
meinen Abkommens behilflich zu sein; 

12. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle 
bedeutsamen Entwicklungen unterrichtet zu 
halten, insbesondere was die Sicherheitslage 
betrifft, und ersucht ihn außerdem, innerhalb 
von drei Monaten nach Verabschiedung dieser 
Resolution über ihre Durchführung Bericht zu 
erstatten; 
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13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Westsahara 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara 
(MINURSO). - Resolution 1108(1997) vom 
22. Mai 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolu
tionen zur Westsaharafrage, 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 19. März 1997 
(S/PRST/1997/16) über die Situation betref
fend Westsahara und die Ernennung eines Per
sönlichen Abgesandten des Generalsekretärs 
für die Region, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 5. Mai 1997 (S/1997/358) und ins
besondere mit Genugtuung über die Absicht 
des Generalsekretärs, die Situation im Lichte 
der von seinem Persönlichen Abgesandten be
reitzustellenden Erkenntnisse und Empfehlun
gen zu bewerten, 

1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne 
weitere Verzögerung ein freies, faires und un
parteiisches Selbstbestimmungsreferendum 
des Volkes von Westsahara im Einklang mit 
dem Regelungsplan durchzuführen, der von 
den Parteien angenommen worden ist; 

2. beschließt, das Mandat der Mission der Verein
ten Nationen für das Referendum in Westsaha
ra (MINURSO) bis zum 30. September 1997 
zu verlängern; 

3. fordert die Parteien nachdrücklich auf, auch 
weiterhin mit dem Persönlichen Abgesandten 
des Generalsekretärs bei der Erfüllung seiner 
Mission, wie vom Generalsekretär festgelegt, 
zu kooperieren und den politischen Willen un
ter Beweis zu stellen, die anhaltende Pattsitua
tion zu überwinden und eine annehmbare Lö
sung zu finden; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
über die Entwicklung der Situation auf dem 
laufenden zu halten und dem Rat bis zum 
15. September 1997 einen umfassenden Be
richt über die Ergebnisse seiner Bewertung al
ler Aspekte der Westsaharafrage vorzulegen; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara 
(MINURSO). - Resolution 1131(1997) vom 
29. September 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu
tionen zur Westsaharafrage, 

- mit Genugtuung über den Bericht des General

sekretärs vom 25. September 1997 (S/1997/ 
742 und Add. 1) sowie über die in dem Bericht 
festgehaltenen Vereinbarungen, zu denen die 
Parteien gelangt sind, 

- mit dem Ausdruck seiner Genugtuung über das 
Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen den 
Parteien und dem Persönlichen Abgesandten 
des Generalsekretärs und mit der nachdrückli
chen Aufforderung an die Parteien, diese Zu
sammenarbeit fortzusetzen, indem sie die be
sagten Vereinbarungen und den Regelungsplan 
vollinhaltlich umsetzen, 

- unter erneuter Bekundung seiner Entschlossen
heit, ohne weitere Verzögerung ein freies, fai
res und unparteiisches Selbstbestimmungsrefe
rendum des Volkes von Westsahara im Ein
klang mit dem Regelungsplan durchzuführen, 

1. beschließt, das Mandat der Mission der Verein
ten Nationen für das Referendum in Westsaha
ra (MINURSO) bis zum 20. Oktober 1997 zu 
verlängern, wie vom Generalsekretär in seinem 
Bericht empfohlen; 

2. begrüßt die anderen in dem Bericht des Gene
ralsekretärs vom 25. September 1997 enthalte
nen Empfehlungen und bekundet seine Bereit
schaft, weitere Maßnahmen im Einklang mit 
diesen Empfehlungen zu prüfen; 

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats und Erhöhung der Personal
stärke der Mission der Vereinten Nationen für 
das Referendum in Westsahara (MINURSO). -
Resolution 1133(1997) vom 20. Oktober 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu
tionen zur Westsaharafrage, insbesondere sei
ne Resolution 1131(1997) vom 29. September 
1997, 

- in Bekräftigung seiner Genugtuung über den 
Bericht des Generalsekretärs vom 25. Septem
ber 1997 (S/1997/742 und A d d . l ) sowie über 
die in dem Bericht festgehaltenen Vereinba
rungen zur Durchführung des Regelungsplans, 
zu denen die Parteien gelangt sind, 

- sowie in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, 
den Parteien bei der Herbeiführung einer ge
rechten und dauerhaften Lösung der Westsaha
rafrage behilflich zu sein, 

- unter erneuter Bekundung seiner Entschlossen
heit, ohne weitere Verzögerung ein freies, fai
res und unparteiisches Selbstbestimmungsrefe
rendum des Volkes von Westsahara im Ein
klang mit dem von den beiden Parteien ange
nommenen Regelungsplan durchzuführen, 

- sowie unter erneuter Bekundung seiner Genug
tuung über das Ausmaß der Zusammenarbeit 
zwischen den Parteien und dem Persönlichen 
Abgesandten des Generalsekretärs, 

1. fordert die Parteien auf, mit den Vereinten Na
tionen auch weiterhin konstruktiv zusammen
zuarbeiten, indem sie den Regelungsplan und 
die erzielten Vereinbarungen zu seiner Durch
führung vollinhaltlich umsetzen; 

2. beschließt, das Mandat der Mission der Verein
ten Nationen für das Referendum in Westsaha
ra (MINURSO) bis zum 20. Apr i l 1998 zu ver

längern, damit die MINURSO ihre Identifizie
rungsaufgaben fortsetzen kann, und ihre Stär
ke, wie vom Generalsekretär in seinem Bericht 
empfohlen, zu erhöhen; 

3. ersucht den Generalsekretär, mit der Identifi
zierung der Personen zu beginnen, die gemäß 
dem Regelungsplan und den zwischen den Par
teien erzielten Vereinbarungen stimmberech
tigt sind, mit dem Ziel, diesen Prozeß bis späte
stens 31. Mai 1998 abzuschließen; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis spä
testens 15. November 1997 einen umfassenden 
Bericht über die Abhaltung des Selbstbestim
mungsreferendums des Volkes von Westsaha
ra im Einklang mit dem Regelungsplan und 
den zwischen den Parteien erzielten Vereinba
rungen zu seiner Durchführung vorzulegen, 
der auch einen detaillierten Plan, einen Zeit
plan und eine Aufstellung der finanziellen 
Auswirkungen enthält; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat vom 
Datum der Verlängerung des Mandats der 
MINURSO an alle 60 Tage Uber den Stand der 
Durchführung des Regelungsplans und der 
zwischen den Parteien erzielten Vereinbarun
gen Bericht zu erstatten und ihn in der Z w i 
schenzeit regelmäßig über alle bedeutsamen 
Entwicklungen unterrichtet zu halten; 

6. besehließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zentralafrikanische Republ ik 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit der Interafrikanischen 
Mission zur Überwachung der Durchführung 
der Übereinkommen von Bangui (MISAB) . -
Resolution 1125(1997) vom 6. August 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- besorgt Uber die schwere Krise, in der sich die 
Zentralafrikanische Republik zur Zeit befindet, 

- mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der 
Unterzeichnung der Übereinkommen von Ban
gui (S/1997/561, Anhänge I I I - V I ) vom 25. Ja
nuar 1997 und von der Schaffung der Interafri
kanischen Mission zur Überwachung der 
Durchführung der Übereinkommen von Ban
gui (MISAB) , 

- besorgt darüber, daß in der Zentralafrikani
schen Republik ehemalige Aufständische, An
gehörige der Milizen und andere Personen un
ter Zuwiderhandlung gegen die Übereinkom
men von Bangui nach wie vor Waffen tragen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Prä
sidenten der Zentralafrikanischen Republik an 
den Generalsekretär vom 4. Juli 1997 (S/1997/ 
561, Anlage), 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
vom 7. Juli 1997, das der Präsident Gabuns im 
Namen der Mitglieder des Internationalen Aus
schusses für Folgemaßnahmen zu den Überein
kommen von Bangui an den Generalsekretär 
gerichtet hat (S/1997/543), 

- feststellend, daß die Situation in der Zentral
afrikanischen Republik nach wie vor eine Be
drohung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit in der Region darstellt. 

1. begrüßt die Anstrengungen derjenigen M i t -
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gliedstaaten, die an der M I S A B teilnehmen, 
und derjenigen Mitgliedstaaten, die sie unter
stützen; 

2. billigt es, daß die an der MISAB teilnehmen
den Mitgliedstaaten die Einsätze auch weiter
hin neutral und unparteiisch durchführen, um 
das Ziel der Mission zu erreichen, das darin be
steht, die Rückkehr zu Frieden und Sicherheit 
in der Zentralafrikanischen Republik zu er
leichtern, indem sie, wie im Mandat der MIS
A B (S/1997/561, Anhang I) vorgesehen, die 
Durchführung der Übereinkommen von Ban
gui überwachen, namentlich auch die Abgabe 
der Waffen durch ehemalige Aufständische, 
Milizen und alle anderen Personen, die illegal 
Waffen tragen; 

3. tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, ermächtigt die an der 
MISAB teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
diejenigen Staaten, die logistische Unterstüt
zung gewähren, die Sicherheit und Bewe
gungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten; 

4. beschließt, daß die in Ziffer 3 genannte Er
mächtigung auf einen Anfangszeitraum von 
drei Monaten ab der Verabschiedung dieser 
Resolution begrenzt ist, nach dessen Ablauf 
der Rat die Situation auf Grund der in Ziffer 6 
genannten Berichte evaluieren wird; 

5. betont, daß gemäß Artikel 1 1 des Mandats der 
MISAB auf freiwilliger Basis für die Kosten 
und die logistische Unterstützung der Truppe 
aufgekommen wird; 

6. ersucht die an der M I S A B teilnehmenden M i t 
gliedstaaten, ihm über den Generalsekretär re
gelmäßig mindestens alle zwei Wochen Be
richte vorzulegen, wobei der erste Bericht bin
nen 14 Tagen nach der Verabschiedung dieser 
Resolution vorzulegen ist; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit der Interafrikanischen 
Mission zur Überwachung der Durchführung 
der Übereinkommen von Bangui (MISAB) . -
Resolution 1136(1997) vom 6.November 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 1125(1997) 

vom 6. August 1997. 
- Kenntnis nehmend von dem sechsten Bericht 

des Internationalen Ausschusses für Folge-
maßnahmen zu den Übereinkommen von Ban
gui an den Sicherheitsrat (S/1997/828, Anla
ge), 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Prä
sidenten der Zentralafrikanischen Republik 
vom 17. Oktober 1997 an den Generalsekretär 
(S/1997/840, Anlage), 

- ferner Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
vom 23. Oktober 1997, das der Präsident Ga
buns im Namen der Mitglieder des Internatio
nalen Ausschusses für Folgemaßnahmen zu 
den Übere inkommen von Bangui an den Präsi
denten des Sicherheitsrats gerichtet hat (S/ 
1997/821, Anlage), 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
neutrale und unparteiische Weise, in der die In
terafrikanische Mission zur Überwachung der 
Durchführung der Übereinkommen von Ban
gui (MISAB) in enger Zusammenarbeit mit 
den zentralafrikanischen Behörden ihren Auf

trag durchgeführt hat, sowie mit Befriedigung 
feststellend, daß die MISAB zur Stabilisierung 
der Situation in der Zentralafrikanischen Repu
blik beigetragen hat, insbesondere durch die 
Überwachung der Ablieferung der Waffen, 

- feststellend, daß die an der MISAB teilneh
menden Staaten und die Zentralafrikanische 
Republik beschlossen haben, das Mandat der 
Mission (S/1997/561, Anhang I) zu verlängern, 
damit sie ihren Auftrag zu Ende führen kann, 

- betonend, wie wichtig die regionale Stabilität 
ist, und in diesem Zusammenhang unter voller 
Unterstützung der Anstrengungen der Mi t 
gliedstaaten, die an dem vom Neunzehnten 
Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs 
Frankreichs und Afrikas eingesetzten Interna
tionalen Vermittlungsausschuß beteiligt sind, 
sowie der Mitglieder des Internationalen Aus
schusses für Folgemaßnahmen zu den Überein
kommen von Bangui, 

- sowie betonend, daß alle Unterzeichner der 
Übereinkommen von Bangui auch weiterhin 
im Hinblick auf die Achtung und Durch
führung dieser Übereinkommen voll zusam
menarbeiten müssen, 

- feststellend, daß die Situation in der Zentral
afrikanischen Republik auch weiterhin eine 
Bedrohung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit in der Region darstellt, 

1. begrüßt die Anstrengungen der Mitgliedstaa
ten, die an der MISAB teilnehmen, und der 
Mitgliedstaaten, die sie unterstützen, sowie ih
re Bereitschaft, diese Anstrengungen fortzuset
zen; 

2. begrüßt die dem Internationalen Ausschuß für 
Folgemaßnahmen zu den Übereinkommen von 
Bangui gewährte Unterstützung durch das Ent
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
und fordert dieses auf, diese Unterstützung 
fortzusetzen; 

3. unterstützt es, daß die an der MISAB teilneh
menden Mitgliedstaaten die Mission auch wei
terhin neutral und unparteiisch durchführen, 
um ihr in Ziffer 2 der Resolution 1 125(1997) 
festgelegtes Ziel zu erreichen; 

4. tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, ermächtigt die an der 
MISAB teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
diejenigen Staaten, die logistische Unterstüt
zung gewähren, die Sicherheit und Bewe
gungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten; 

5. beschließt, daß die in Ziffer 4 genannte Er
mächtigung auf einen Zeitraum von drei Mo
naten ab der Verabschiedung dieser Resolution 
begrenzt ist; 

6. erinnert daran, daß die Kosten und die logisti
sche Unterstützung für die MISAB im Ein
klang mit Artikel 11 des Mandats der MISAB 
auf freiwilliger Grundlage getragen werden, 
ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Schritte zu unternehmen, um einen Treuhand
fonds für die Zentralafrikanische Republik ein
zurichten, der bei der Unterstützung der Kon
tingente der an der MISAB teilnehmenden 
Staaten und bei ihrer logistischen Unterstüt
zung behilflich sein würde, und legt den M i t 
gliedstaaten nahe, zu dem Treuhandfonds bei
zutragen; 

7. ersucht die an der MISAB teilnehmenden Mi t 
gliedstaaten, dem Rat über den Generalsekretär 
regelmäßig mindestens jeden Monat Berichte 
vorzulegen, wobei der nächste Bericht binnen 
eines Monats nach Verabschiedung dieser Re
solution vorzulegen ist; 

8. ersucht den Generalsekretär, vor Ablauf des in 

Ziffer 5 genannten Dreimonatszeitraums einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resoluti
on vorzulegen, der auch Empfehlungen über 
die weitere internationale Unterstützung für die 
Zentralafrikanische Republik enthält; 

9. fordert alle Staaten, internationalen Organisa
tionen und Finanzinstitutionen nachdrücklich 
auf, der Zentralafrikanischen Republik bei der 
Entwicklung des Landes in der Konfliktfolge
zeit behilflich zu sein; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zentra lamer ika 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. Mai 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/28) 

A u f der 3780. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. 
Mai 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
»Zentralamerika: F r i edensbemühungen durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den erfolgreichen Ab
schluß der Militärbeobachtermission, die der Veri
fikationsmission der Vereinten Nationen in Guate
mala ( M I N U G U A ) gemäß Resolution 1094( 1997) 
vom 20. Januar 1997 zugeteilt wurde, um das am 
4. Dezember 1996 in Oslo zwischen der Regierung 
Guatemalas und der Unidad Revolucionaria Na-
cional Guatemalteca (URNG) unterzeichnete Ab
kommen über die endgültige Waffenruhe (S/ 
1996/1045*, Anlage) zu verifizieren. Der Rat 
spricht dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf
tragten, dem Leitenden Militärbeobachter und den 
übrigen engagierten Mitarbeitern der Vereinten 
Nationen, die zum Erfolg dieses Unterfangens bei
getragen haben, seine Anerkennung aus. Der Rat 
begrüßt ferner, daß die Regierung Guatemalas und 
die URNG die Bedingungen der endgültigen Waf
fenruhe voll einhalten. 

Der Sicherheitsrat beglückwünscht beide Parteien 
zu den Fortschritten, die bislang bei der Umset
zung der Friedensabkommen erzielt worden sind, 
insbesondere zur Einrichtung der Kommission für 
Folgemaßnahmen, die die Umsetzung der Abkom
men überwachen wird, sowie zu den Maßnahmen, 
die zur Schaffung der Kommission zur histori
schen Klärung ergriffen worden sind. Der Rat for
dert beide Parteien erneut auf, ihre Verpflichtun
gen aus den am 29. Dezember 1996 in Guatemala-
Stadt unterzeichneten Abkommen sowie die Ver
pflichtungen aus den anderen Abkommen des ge
samten Pakets der in Madrid, Mexiko-Stadt, Oslo 
und Stockholm unterzeichneten Friedensabkom
men voll zu erfüllen. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt seine volle Unterstüt
zung für den Friedensprozeß in Guatemala. Der 
Rat gibt seiner Zuversicht Ausdruck, daß der 
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs, die M I 
N U G U A und die internationale Gemeinschaft den 
Friedensprozeß in Guatemala und insbesondere 
die Umsetzung der Friedensabkommen auch wei
terhin unterstützen werden.« 

Quelle für die Überse tzungen der UN-Dokumente: Deut
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen. New 
York 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1998 
Sicherheitsrat (15) 

Bahrain 
Brasilien 
China 
Costa Rica 
Frankreich 
Gabun 
Gambia 
Großbr i t ann ien 
Japan 
Kenia 
Portugal 
Ruß land 
Schweden 
Slowenien 
Vereinigte Staaten 

Wirtschafts- und Sozialrat (54) 

Algerien 
Argentinien 
Bangladesch 
Belarus 
Belgien 
Brasilien 
Chile 
China 
Deutschland 
Dschibuti 
El Salvador 
Finnland 
Frankreich 
Gabun 
Gambia 
Großbr i t ann ien 
Guyana 
Indien 
Island 
Italien 
Japan 
Jordanien 
Kanada 
Kap Verde 
Kolumbien 
Komoren 
Korea (Republik) 
Kuba 
Lesotho 
Lettland 
Libanon 
Maurit ius 
M e x i k o 
Mosambik 
Neuseeland 
Nicaragua 
Oman 
Pakistan 
Polen 
R u m ä n i e n 
Ruß land 
Sambia 
Schweden 
Sierra Leone 
Spanien 

Sri Lanka 
St. Lucia 
Togo 
Tschechien 
Türke i 
Tunesien 
Vereinigte Staaten 
Vietnam 
Zentralafrikanische Republik 

Treuhandrat (5) 

China 
Frankreich 
Großbr i t ann ien 
R u ß l a n d 
Vereinigte Staaten 

Internationaler Gerichtshof (15) 

Mohammed Bedjaoui, 
Algerien 

Carl-August Fleischhauer, 
Deutschland 

Gilbert Guillaume, Frankreich 
G é z a Herczegh, Ungarn 
Rosalyn Higgins, 

Großbr i t ann ien 
Pieter Hendrik Kooijmans, 

Niederlande 
A b d u l Gadrie Koroma, 

Sierra Leone 
Shigeru Oda, Japan 
Gonzalo Parra-Aranguren, 

Venezuela 
Raymond Ranjeva, Madagaskar 
José Francisco Rezek, Brasilien 
Stephen M . Schwebel, 

Vereinigte Staaten 
Shi Jiuyong, China 
Vladlen S. Vereshchetin, R u ß l a n d 
Christopher Gregory Weeramantry, 

Sri Lanka 

A b r ü s t u n g s k o n f e r e n z (61) 

Ä g y p t e n 
Äth iop ien 
Algerien 
Argentinien 
Australien 
Bangladesch 
Belarus 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Deutschland 

Finnland 
Frankreich 
Großbr i t ann ien 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Israel 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo (Demokratische Republik) 
Korea (Demokratische Volksrepublik) 
Korea (Republik) 
Kuba 
Marokko 
M e x i k o 
Mongole i 
Myanmar 
Neuseeland 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Öste r re ich 
Pakistan 
Peru 
Polen 
R u m ä n i e n 
R u ß l a n d 
Schweden 
Schweiz 
Senegal 
Simbabwe 
Slowakei 
Spanien 
Sri Lanka 
Südafr ika 
Syrien 
Türkei 
Ukraine 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Vietnam 

Gemeinsame Inspektionsgruppe (11) 

Andrzej Abraszewski, Polen 
Fatih Bouayad-Agha, Algerien 
John D . Fox, Vereinigte Staaten 
Homero Luis Hernandez Sanchez, 

Dominikanische Republik 
Eduard Vic torovich Kudryavtsev, 

Ruß land 
Sumihiro Kuyama, Japan 
Francesco Mezzalama, Italien 
Wolfgang M ü n c h , Deutschland 
Kha l i l Issa Othman, Jordanien 
Louis Dominique Ouedraogo, 

Burkina Faso 
Raul Quijano, Argentinien 
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ff!! United Nations Publications 

• Agenda for Development 

The Agenda for Development adopted by the General Assembly after intense and extended consultation, 
represents one o f the most far-reaching agreements on the central issue o f development ever attained by the 
international community. This comprehensive document not only addresses the familiar components o f 
development, such as economic growth, trade, finance, science and technology, poverty eradication, employment 
and human resources development, but also places new emphasis on the role o f democracy, human rights, popular 
participation, good governance and the empowerment o f women. As such, it provides an all-encompassing 
framework for international cooperation on development — a central and evolving concern o f the United Nations 
since its inception. 
Sales No. E.98.I.3 ISBN 92-1-100644-9 120 pages US$7.50 

• A series of studies by the United Nations Development Programme ( U N D P ) 

Reconceptualising Governance 
A publication which emphasizes the 
realms of governance, namely c iv i l 
society, the state and the private sec
tor. These institutions set the rules 
and are the organizations that imple
ment policy and strategy. It extends 
the discussion of sustainable human 
development and speculates about the 
effects of major forces driving change 
on the key aspects of governance. It 
gives recognition to the important facts 
for us all , that a greater understanding 
of the concept of governance is neces
sary to better target international as
sistance and improve the quality of 
sustainability of human development 
in our societies. 
Sales No. E.97.III.B.4 
ISBN 92-1-126062-0 
110pages, US$12.00 

People First 
This book expresses the primacy of 
people centred development. It calls 
for a partnership between key institu
tions such as the United Nations and 
Government to give people "a chance" 
by working towards a more stable and 
a better world for al l . 
Sales No. E.98.III.B.11 
ISBN 92-1-126088-4 
36pages, US$10.00 

Integrating Human Rights with 
Sustainable Human Development 
Human Rights has gone beyond the 
traditional and limited view of c iv i l 
and political rights, to a more holistic 
approach incorporating such dimen
sions as social, economic and cultural 
rights. This has thus resulted in the 
marriage between human rights and 
sustainable human development. As 
we celebrate the fiftieth anniversary 
of the Universal Declaration of Hu
man Rights 1948-1998, this publica
tion comes to promote wide discus
sion and broad awareness of the links 
between human rights and develop
ment. It discusses human rights and 
their implications for sustainable hu
man development, mainstreaming the 
UNDP support for human rights and 
implementing strategy. 
Sales No. E.98.III.B.10 
ISBN 92-1-126087-6 
44pages, US$7.50 

Thp Shrinking State: Governance 
and Sustainable Human 
Development 
The task of creating a viable state for 
the twenty-first century is now one of 
the most important challenges for 
governments and people throughout 
the world. This report takes a look at 

the "shrinking state", as epitomized 
in the reduction of government spend
ing and government size, a situation 
which has taken a negative toll on 
poverty, economic and social inequal
ity, health, the environment and pub
lic education. 
Sales No. E.97.III.B.17 
ISBN92-1-126077-9 
236pages, US$25.00 

1997 Human Development Reports : 
Europe and CIS 
This report attempts to distil into one 
volume the varied experiences of 
twenty-five countries of Europe and 
the Commonwealth of Independent 
States as described in their National 
Human Development Reports. The 
themes addressed in the individual 
country summaries cover such areas 
as: human development indicators and 
trends in governance, economics, 
poverty, social issues, women and 
gender, environment, housing and 
human settlements and sustainable 
human development strategies. It fa
cilitates clearer understanding of the 
human development situation in each 
country and promotes cooperative 
studies. 
Sales No. E.97.III.B.19 
ISBN 92-1-126076-0 
244pages, US$35.00 

Orders in Germany: U N O - V E R L A G , Poppelsdorfer Allee 55, D-53115 B O N N 
Tel. (49 228) 949020 - Fax: (49 228) 217492 



Helmut Schanze/Manfred Kammer (Hrsg.) 

Interaktive Medien 
und ihre Nutzer 

Band 1: Voraussetzungen, Anwendungen, Perspektiven 

Band 2: Zugangsoberflächen: Türen zum Netz 

Online-Dienste und CD-ROM-Produkte haben sich von wissenschaftlichen Spe-
zialmedien zu breit genutzten Medien entwickelt, die sich nach Technik und Nut
zungsformen von den bisherigen Massenmedien grundsätzlich unterscheiden. Mi t 
ihnen werden schon in der gegenwärtigen Experimentalphase hohe ökonomische 
und ästhetische Erwartungen verbunden. Die notwendige wissenschaftliche 
Begleitforschung scheiterte bisher aber unter anderem an der für die Neuen 
Medien typischen Interaktivität und Individualisierung, die klassische Konzepte 
der Mediennutzungsforschung als zu undifferenziert erscheinen lassen. 
In zwei Bänden werden hier die grundsätzlichen Voraussetzungen, Anwendungen 
und Perspektiven der »Neuen Medien« erörtert (Bd.l) und für den Bereich der 
Netz-Dienste (Internet-Dienste, T-Online, AOL, CompuServe u.a.) exemplarische 
Beschreibungs- und Analysekategorien entwickelt (Bd. 2). 
Die Bände richten sich an Medienwissenschaftler und -berater, an Unternehmen 
und Mitarbeiter in der Multimedia-Branche und bei Online-Diensten, Journalisten 
und nicht zuletzt an alle, die sich allgemein für den gegenwärtigen Medienwandel 
interessieren. 

1998, 200 S., brosch., 58,- DM, 423,- öS, 52,50 sFr, ISBN 3-7890-5231-0 (Bd. 1) 
1998, 171 S., brosch., 48,-DM, 350,-öS, 44,50 sFr, ISBN 3-7890-5236-1 (Bd. 2) 

NOMOS Verlagsgesellschaft 
76520 Baden-Baden 
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