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Ein Vierteljahrhundert deutsche Mitgliedschaft 
in den Vereinten Nationen 

Zwei Jahrzehnte Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille 
Festveranstaltung der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen 

am 14. September 1998 

Aus Anlaß ihres 25-jährigen Bestehens stiftete die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 1977 die Dag-Hammarskjöld-Eh
renmedaille; am 24. Oktober, dem >Tag der Vereinten Nationen<, des gleichen Jahres wurde sie in Berlin erstmals verliehen. Erster 
Preisträger war der einstige Exekutivsekretär der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika (ECLA) und erste Generalsekretär der 
UNCTAD, Raul Prebisch ( vgl. VN 6/1977 S. 165f. ) . Mit der Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille wurden seither, wie es die Statuten für die 
Vergabe der Medaille vorsehen, »Persönlichkeiten geehrtdie sich im kulturellen, wissenschaftlichen, journalistischen oder politi
schen Bereich hervorragende Verdienste um die Förderung der Lösung der Weltprobleme durch das System der Vereinten Nationen er
worben haben. Besonderes Gewicht soll dabei solchen Verdiensten gegeben werden, die sich aus Arbeiten und Bemühungen um den Ab
bau des Nord-Süd-Gegensatzes ergeben und insbesondere aus Bemühungen, diese Problematik den Regierungen und der Öffentlichkeit 
der industrialisierten Länder bewußt zu machen.« In der Reihe der Preisträger folgten 1979 der Menschenrechtler Egon Schwelb und der 
ehemalige Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Prinz Sadruddin Aga Khan (VN 1/1980 S. I9ff. ) , 1981 der frühere 
UNICEF-Exekutivdirektor Henry R. Labouisse sowie der ehemalige UN-Botschafter der Bundesrepublik Deutschland ( und erste Deut
sche im Amt des Präsidenten der Generalversammlung) Rüdiger Freiherr von Wechmar (VN 1/1982 S. lOff.), 1983 der einstige Weltbank-
Präsident Robert S. McNamara (VN 1/1984 S. 16ff.), 1985 die >Botschafterin des guten Willens< für UNICEF Liv Ulimann (VN 1/1986 
S.18ff.), 1988 der frühere UN-Untergeneralsekretär Sir Brian Urquhart (VN 1/1989 S. 23ff.), 1991 die einstige Vorsitzende der Welt
kommission für Umwelt und Entwicklung Gro Harlem Brundtland (VN 6/1991 S. 194ff.) und 1995 Tadeusz Mazowiecki, früherer Son
derberichterstatter der UN-Menschenrechtskommission zur Menschenrechtslage im ehemaligen Jugoslawien (VN 1/1996 S. 4). Unter 
den Laudatoren waren zwei ehemalige Bundeskanzler (Helmut Schmidt 1983 und Willy Brandt 1986) und zwei amtierende Außenmini
ster (Hans-Dietrich Genscher 1988 und Klaus Kinkel 1995). 
Im Jahre des silbernen Jubiläums der deutschen Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen wurde die Medaille an zwei Deutsche verlie
hen, die in besonderem Maße die Verbindung unseres Landes zu den UN gefördert haben: Manfred Eisele, der von 1994 bis 1998 als Bei
geordneter Generalsekretär der Vereinten Nationen für die Planung und Unterstützung friedenserhaltender Maßnahmen tätig war und 
durch sein Engagement das Ansehen Deutschlands in der Weltorganisation gefestigt hat, und Klaus Hüfner, dessen akademische Lehr-
und Forschungstätigkeit seit Jahrzehnten den Vereinten Nationen gewidmet ist und der in langjährigem ehrenamtlichem Einsatz die Ver
bindung zwischen der deutschen und internationalen Zivilgesellschaft und den UN enger geknüpft hat. 
Die diesjährige Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille war verbunden mit der Begehung des 25. Jahrestages des Beitritts 
der damals zwei deutschen Staaten zu den Vereinten Nationen am 18. September 1973. Die Festveranstaltung fand am 14. September 
1998 im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in der Bundesstadt Bonn statt. 

Professor D r . K l a u s D i c k e , der Vors i tzende der Deutschen G e 
sellschaft f ü r die Vere in ten Nationen, f ü h r t e die V e r a n s t a l t u n g 
unter a n d e r e m mit den folgenden W o r t e n ein: 

Die Deutschen sind Spätkömmlinge in den Vereinten Nationen. 
Erst die 28. Generalversammlung konnte mit Resolution 3050 vom 
18. September 1973 die Aufnahme beschließen - dem undiplomati
schen, weil immer und überall zur Umgehung von Rangfragen 
bemühten Alphabet folgend in der operativen Ziffer 1 für die >Ger-
man Democratic Republic< und in Ziffer 2 für >Germany, Federal 
Republic of<. Unser Beitritt wurde von allen Seiten in der General
versammlung lebhaft begrüßt als Zeichen der Ost-West-Entspan
nung, aber an den zwei Namensschildern war schon zu erkennen, daß 
so ganz unproblematisch die Sache nicht war. Die Aufnahme war zu
erst und vor allem der gleichberechtigte Eintritt beider deutscher 
Staaten in die internationale Kooperation der Uno. Dabei hat sich ge
rade die Bundesrepublik den Beitritt keineswegs leicht gemacht, und 
die Ereignisse zwischen der Verabschiedung des Beitrittsgesetzes 
zur Charta und dem IGH-Statut am 11 Mai und der ersten Rede ei
nes deutschen Außenministers vor der Generalversammlung am 19. 

September 1973 waren nicht frei von innenpolitischem Streit. Der 
Bericht, den der erste Ständige Vertreter der Bundesrepublik bei den 
Vereinten Nationen, Walter Gehlhoff, den ich sehr herzlich in unse
rer Mitte begrüßen darf, über die Aufnahmeprozeduren erstattete, 
gibt die durchaus gemischten Gefühle sehr schön wieder: »Unter die 
Nachkriegsepoche ist der Schlußstrich gezogen« - so heißt es da zum 
einen, aber auch von unterschiedlichen Gefühlen und Standorten, 
den beide deutsche Staaten einnehmen, ist zum andern die Rede. 
Walter Scheel hat in seiner Rede zwei Punkte benannt, in denen sich 
die beiden deutschen Staaten nicht einig waren: die ausnahmslose 
Geltung des Gewaltverbots und die Menschenrechtspolitik, die er 
ganz ins Zentrum seiner Ausführungen stellte.... 
W i l l man die 25 Jahre auf einen kurzen Nenner bringen, so ist es 
wohl dieser: Deutschland hat sich mit dem Beitritt der Agenda der 
Weltorganisation geöffnet und gestellt, und die politische Aufgabe, 
welche die Vereinten Nationen darstellen und repräsentieren, ist da
mit Schritt für Schritt auch Teil der deutschen Politik geworden. 
Gegen Ende seiner Rede von 1973 hat Walter Scheel John F. Kenne
dy mit dem Satz zitiert: »In der Entwicklung dieser Organisation 
liegt die einzige echte Alternative zum Krieg«. In der Entwicklung 
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Am 18. September 1973 nahm die Generalversammlung der Vereinten Natio
nen auf ihrer 28. Ordentlichen Tagung per Akklamation die beiden deutschen 
Staaten als Mitglieder auf. Tags darauf verwies namens des 134. UN-Mit
glieds Bundesaußenminister Walter Scheel auf das Ziel der Bundesrepublik 
Deutschland, »weiter auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwir
ken, in dem das deutsche Volk seine Einheit in freier Selbstbestimmung wie
dererlangt«. Dieses Ziel wurde 17 Jahre später, am 3. Oktober 1990, erreicht. 
Das vereinte Deutschland ist, worauf Bundesaußenminister Kinkel am 14. 
September 1998 in seinem Festvortrag hinwies, »der drittgrößte Beitragszah
ler der Uno, das zwölftgrößte Land der Erde und das bevölkerungsreichste 
und wirtschaftskräftigste Mitglied der Europäischen Union«. 

dieser Organisation, nicht: in dieser Organisation, hatte Kennedy ge
sagt. Und in der Tat ist die Entwicklung der Vereinten Nationen, an 
der Deutschland nunmehr seit 25 Jahren mitwirkt, eine Aufgabe, die 
vielfältiger nicht sein kann. Sie ist auf mindestens fünf Ebenen anzu
gehen, und damit nähere ich mich dem zweiten Anlaß unserer heuti
gen Festveranstaltung. 
Erstens - und ich nenne dies bewußt an erster Stelle - auf der Ebene 
des internationalen öffentlichen Dienstes: das Beste an internationa
lem Personal fordert Artikel 101 Absatz 3 der Charta für die UN, und 
das hier formulierte Ideal des internationalen Beamten hat auch bald 
einen Namen bekommen - Dag Hammarskjöld. Dem in seiner Ox
forder Rede skizzierten, vor allem aber von Hammarskjöld vorge
lebten Ideal des internationalen öffentlichen Dienstes und der inter
nationalen Verantwortung gilt auch die von der D G V N verliehene 
Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille. Man mag die deutsche Perso
nalpolitik in den U N hier und da kritisiert haben, aber für die Aufga
be der Entwicklung der U N ist es heute wichtig festzuhalten, daß 
auch zahlreiche Deutsche diese Verantwortung in beispielgebender 
Weise übernommen haben, an leitender Stelle zuletzt unter anderem 
Carl-August Fleischhauer - auch ihn heiße ich sehr herzlich w i l l 
kommen - , Karl Theodor Paschke, Klaus Töpfer und Manfred Eise-

le, aber auch viele andere, deren Namen nie genannt werden und die 
einfach fern von zuhause internationalen Dienst taten und tun. 
Die zweite Ebene, auf der an der Aufgabe der Entwicklung der Ver
einten Nationen zu arbeiten ist, ist die der Bundesregierung. Man 
kann in Genf und New York und an anderen UN-Orten immer wie
der feststellen, daß viele der Ständigen Vertreter Deutschlands ei
nen guten Namen hinterlassen haben, und daß die UN-Politik in 
Deutschland bei allen Kosten, die sie mit sich bringt, in ihrem Stel
lenwert langsam zwar, aber doch beständig gewachsen ist, ist nicht 
zuletzt dem Auswärtigen Amt im Konzert mit all den Fachressorts 
zuzuschreiben, die mit UN-relevanten Themen zu tun haben, auch 
wenn man bei diesem Konzert manchmal recht genau hinhören muß, 
um zu erkennen, ob noch gestimmt oder schon gespielt wird. Doch 
wie dem auch sei - die Verankerung fachlicher Kompetenz in allen 
Ressorts, die mit UN-Fragen zu tun haben, deren politische Koordi
nation und Einordnung in ein weltpolitisches Koordinaten- und Pri
oritätennetz hat seit 1973 doch beachtlich zur internationalen Öff
nung des Regierens in Deutschland beigetragen. Sie ist eine der ent
scheidenden Voraussetzungen für den künftigen Weg einer abge
stimmten europäischen UN-Politik, deutet gleichzeitig aber auch die 
Fülle der Probleme an, die auf diesem Weg noch zu meistern sind, 
für den es eine Alternative nicht gibt. 
Die dritte Ebene, auf der die Entwicklung der UN in Deutschland zur 
Aufgabe geworden ist, ist die des Parlaments und der Parteien. Es 
war ein hartes Stück Arbeit, bis der Deutsche Bundestag seit der 12. 
Legislaturperiode über einen UN-politischen Unterausschuß verfüg
te und damit der nicht sehr hohen Anzahl von Abgeordneten, die sich 
mit den U N befassen, einen institutionellen Ansatzpunkt im Parla
ment gibt. Den Löwenanteil der Arbeit auf dem Weg dorthin hat Hel
ga Timm geleistet, deren Name in einer Würdigung von 25 Jahren 
Mitgliedschaft Deutschlands in den UN gewiß nicht fehlen darf und 
die ich mit besonders großer Freude in unserer Mitte begrüße. 
Die vierte Ebene ist die Wissenschaft. Es dauerte bis 1991, ehe Bru
no Simma zusammen mit anderen Völkerrechtlern einen deutsch
sprachigen Kommentar der UN-Charta und Rüdiger Wolfrum ein 
umfassendes Handbuch der Struktur und Tätigkeit der Vereinten Na
tionen herausbrachten. Wer aber beide in Händen hält - eine Hand 
reicht nicht - , sieht sofort, daß dafür jahrzehntelange Kooperation 
ganzer Wissenschaftler-Teams erforderlich war. Neben den Genann
ten mögen Karl Josef Partsch und Christian Tomuschat für die vielen 
stehen, die die deutsche UN-Forschung aufgebaut und vorange
bracht und ihr einen international hoch geachteten Ruf verschafft ha
ben. Doch lassen Sie mich auch selbstkritisch hinzufügen, daß gera
de auf dieser Ebene noch vieles zu tun ist: Die Einbeziehung interna
tionaler Themen in verschiedene Studiengänge hat zwar in den letz
ten 25 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht - nur eine Handvoll 
Internationalisten bot in meiner Studienzeit Seminare über die Uno 
an - , doch sowohl im Bereich der Forschungsförderung als auch dem 
der Fortbildung wird noch zu wenig getan, um schon an den Univer
sitäten den Grundstein für die Kenntnisse und den Sachverstand zu 
legen, der für die Entwicklung der Vereinten Nationen und einen 
deutschen Beitrag dazu erforderlich ist. 
Und schließlich ist eine fünfte Ebene zu nennen, ohne die die Ent
wicklung der U N nicht voranschreiten kann: die Ebene zivilgesell
schaftlichen Engagements. Die Charta sieht in Art . 71 ausdrücklich 
die Mitwirkung von >non-governmontal organizations< vor, damit 
die ersten Worte der Präambel - »Wir, die Völker der Vereinten Na
tionen« - nicht leerer Buchstabe bleiben. Schulbucharbeit, das A n 
fertigen von Informationsblättern, die Durchführung und Betreuung 
von sogenannten Model-UNs, Öffentlichkeitsarbeit in allen Aspek
ten, Politikberatung auf wissenschaftlichem Niveau und das Knüp
fen und die Pflege internationaler gesellschaftlicher Kontakte - das 
sind Aufgaben, die Idealismus, Phantasie und vielfaches Engage
ment fordern. Die Namen derjenigen, die sich diesen Aufgaben stel-
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len, verbergen sich in der Regel hinter einer der gerade in der Uno so 
beliebten Abkürzungen: UNA-USA, DUK, W F U N A , und auch: 
D G V N . Gerade in Deutschland, in dem immer eine gewisse Neigung 
besteht, den Kopf hängen zu lassen und vom Anblick des eigenen 
Nabels Erleuchtung für Lösungen zu erwarten, ist die hier geleistete 
Einübung des offenen Weltblicks eine unverzichtbare Leistung. 
Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der D G V N , immer wieder 
neu Vertreter dieser fünf Ebenen in UN-politischen Fragen mitein
ander ins Gespräch zu bringen. Deshalb lag es nahe, aus Anlaß der 
25-jährigen Mitgliedschaft Deutschlands in den Vereinten Nationen 
die Vielfalt der Aufgabe, zur Entwicklung der U N beizutragen, da
durch hervorzuheben, daß wir die Dag-Hammarskjöld-Ehrenme
daille in diesem Jahr mit Manfred Eisele einem herausragenden Ver
treter der erstgenannten und mit Klaus Hüfner einem Urgestein der 
letztgenannten Ebene verleihen. ... 

U N - G e n e r a l s e k r e t ä r K o f i A n n a n wandte s ich mit e inem G r u ß 
wort z u r 2 5 - j ä h r i g e n Mitgl iedschaft Deutsch lands in den V e r 
einten Nationen mittels e iner Videoaufze ichnung a n das Audi to 
r i u m : 

Es bereitet mir eine ganz besondere Freude, dem deutschen Volk und 
der deutschen Regierung zur 25-jährigen Mitgliedschaft Ihres her
vorragenden Landes in den Vereinten Nationen zu gratulieren. 
In den vergangenen 25 Jahren hat Deutschland den Anliegen der 
Vereinten Nationen mit Energie, Engagement und in Ehren ge
dient. 
Sie haben der Welt ein Beispiel dafür gegeben, wie ein Volk unter ei
ner demokratischen Regierung außergewöhnlichen Wohlstand 
schaffen kann. Genau dieses positive Beispiel versuchen wir in den 
Vereinten Nationen in alle Welt hinauszutragen. Dabei - das sage ich 
gerne - ist Deutschland unser größter Verbündeter. In allen Berei
chen unserer Arbeit - von der Entwicklungshilfe über Friedensmis
sionen bis hin zum Umweltschutz - verlassen sich die Vereinten Na
tionen auf Deutschlands standhafte Unterstützung und seine hervor
ragende Führungsrolle. Ob es sich um deutsche Polizisten handelt, 
die den Wiederaufbau Bosniens unterstützen, oder um die deutsche 
Entwicklungshilfe, die Menschen dabei hilft, ihrer Armut zu entflie
hen: Deutschland zeigt der Welt, daß sich wahre Größe am Beitrag 
einer Nation zum globalen Fortschritt bemißt. 
Ich bin davon überzeugt, daß die Bundesrepublik Deutschland und 
die Vereinten Nationen ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit im 
kommenden Jahrhundert noch weiter ausbauen werden. Vielen 
Dank! 

I n seinem F e s t v o r t r a g , der v o r n e h m l i c h der K r i s e n p r ä v e n t i o n 
gewidmet w a r , n a h m der Bundesmin i s t er des A u s w ä r t i g e n , 
D r . K l a u s K i n k e l , die G e d a n k e n des G e n e r a l s e k r e t ä r s folgen
d e r m a ß e n auf: 

Die Vereinten Nationen und die Arbeit der Deutschen Gesellschaft 
liegen mir am Herzen - das wissen Sie. Und deshalb freue ich mich, 
daß wir heute fast auf den Tag genau 25 Jahre deutsche Mitglied
schaft in der Uno feiern können - auch zwischen allen Wahlkampf
terminen und kurz vor meiner Reise nach New York. 
Ich freue mich auch für die beiden Preisträger der Hammarskjöld-
Ehrenmedaille, die die D G V N heute verleiht. Ich nehme die Lauda
tio nicht vorweg - ich möchte nur sagen: lieber General Eisele, lieber 
Professor Hüfner, Sie haben, jeder auf seinem Gebiet, Herausragen
des in den und für die Vereinten Nationen geleistet - Sie haben sich 

um das Ansehen Deutschlands in der Uno große Verdienste erwor
ben. Dank Ihnen beiden - herzlichen Glückwunsch zu dieser Aus
zeichnung. 
Ich danke auch allen, die in der D G V N arbeiten - oft seit vielen Jah
ren. Ihr Sachverstand, Ihre vielen Anregungen - ich erwähne nur die 
>20 Vorschläge zur Konfliktprävention< und besonders auch Ihr eh
renamtliches Engagement - sind unverzichtbar, gerade auch im 
Osten Deutschlands. Wir müssen bei unseren Bürgern das Bewußt
sein schärfen, daß die Probleme in unserer >einen Welt< nur zusam
men mit anderen gelöst werden können. Wi r Deutsche tragen dabei 
große Mitverantwortung. 
Meine Damen und Herren, für uns gibt es eine zentrale Lehre aus die
sem blutigen Jahrhundert: Von deutschem Boden darf nie wieder 
Krieg und Gewalt ausgehen. Die Außenpolitik des vereinten 
Deutschland ist aus tiefer Überzeugung und historischer Verant
wortung eine Politik der Vernetzung und des fairen Ausgleichs der 
Interessen - eine Politik in den, für die und mit den Vereinten Natio
nen, als zuverlässiges und berechenbares Mitglied. Das wird welt
weit anerkannt.... 

Bundesmin i s t er a .D . G e r h a r t R . B a u m w ü r d i g t e a n s c h l i e ß e n d 
die beiden P r e i s t r ä g e r : 

Wir ehren heute zwei Männer, die sich, jeder auf seine Weise, um die 
Vereinten Nationen verdient gemacht haben. Wir ehren sie im Na
men Dag Hammarskjölds, der in vorbildlicher Weise bemüht war, 
die friedensstiftende Kraft der Vereinten Nationen zu stärken.. . . 
Klaus Hüfner hat den Vereinten Nationen einen wichtigen Teil sei
ner bisherigen Lebensarbeit gewidmet, und zwar auf zwei Feldern: 
im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit in zahlreichen Organisatio
nen und in Forschung und Lehre. ... Hüfner hat dadurch maßgeblich 
am Aufbau von Strukturen der Zivilgesellschaft mitgewirkt, die für 
die weltweite politische Umsetzung der Ziele der Weltorganisation 
unerläßlich sind. ... Seit 1980 lehrt er an der Freien Universität Ber
l in. Über sein unmittelbares Lehrgebiet hinaus hat er dabei die Ver
einten Nationen zum Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit 
gemacht. Lang ist die Liste seiner Publikationen. Sie beginnt mit ei
ner Monographie über >20 Jahre Vereinte Nationen< in den sechziger 
Jahren und endet - ich möchte betonen: vorläufig - mit Sammelbän
den zur Reform der Vereinten Nationen, einer mehrbändigen, für die 
Praxis enorm nützlichen Orientierungshilfe zu den Vereinten Natio
nen sowie mit zwei nicht minder nützlichen Leitfäden zum Men
schenrechtsinstrumentarium der Vereinten Nationen. Letztere Publi
kation ist auch ein Stück Beitrag unserer Gesellschaft zum fünfzig
sten Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der 
in diesem Herbst bevorsteht. Beides, nämlich die Tätigkeit in den Or
ganisationen sowie in Lehre und Forschung, nützte Hüfner dazu, ei
ne Mittlerrolle zwischen Wissenschaft und Praxis zu übernehmen. 
Er hat wesentlich dazu beigetragen, in Deutschland die Aufmerk
samkeit der Wissenschaft verschiedener Disziplinen auf das UN-Sy
stem zu lenken. Dieses umfassende Engagement wird, insbesondere 
unter dem Aspekt seiner Leistungen für die deutsche und internatio
nale Zivilgesellschaft, heute gewürdigt. Klaus Hüfner wird die von 
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen gestiftete 
Dag-Hammarskjöld-Medaille verliehen für sein umfangreiches öf
fentliches Wirken als Lehrender, als Publizist und als Berater. Klaus 
Hüfner ist einer der besten Kenner des UN-Systems überhaupt; seine 
vielfältigen Verbindungen auf dem nationalen und internationalen 
Feld haben die Sache der Vereinten Nationen gefördert. Wi r ehren 
hier Engagement, Sachverstand, Einsatzbereitschaft und auch ein 
gutes Stück an politischem Willen. A u f diese Art und Weise werden 
die Werte der Charta der Vereinten Nationen mit Leben gefüllt.. . . 
Wird bei Klaus Hüfner ein sich über vier Jahrzehnte erstreckendes 
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Lebenswerk gewürdigt, so sind es bei Manfred Eisele die vier Jahre 
von 1994 bis 1998, während derer er Beigeordneter Generalsekretär 
der Vereinten Nationen in der Hauptabteilung Friedenssicherungs
einsätze am Sitz der Organisation in New York war. In dieser Zeit hat 
Eisele das Instrument des >Peacekeeping< nicht nur den neuen Her
ausforderungen nach der Zäsur von 1989 angepaßt, er hat durch Re
organisation und Koordination maßgeblich dazu beigetragen, daß 
diese wichtige operative Aufgabe der Vereinten Nationen effizient 
wahrgenommen werden konnte. Er konnte nur dadurch Erfolg ha
ben, daß er sich durch Mißerfolge, durch die Schwerfälligkeit der 
EntScheidungsprozesse und durch widerstreitende Interessen nicht 
entmutigen ließ und mit Gespür für die komplizierten politischen 
Konstellationen, mit Durchsetzungsfähigkeit und mit Augenmaß 
seine Aufgabe erfüllte. Die Vereinten Nationen stehen in diesem Be
reich heute anders da als vor seiner Amtszeit. ... Die heutige Situati
on in der Welt ist nicht mehr wie früher durch zwischenstaatliche 
Konflikte oder deren Gefahr gekennzeichnet, sondern vielmehr von 

innerstaatlichen Auseinandersetzungen geprägt, deren Hintergrund 
in aller Regel massive Menschenrechtsverletzungen sind. Dem
gemäß muß die Antwort nicht nur in der Friedenssicherung durch 
Blauhelm-Soldaten bestehen, sondern in einer Mischung der Frie
denssicherung mit aufbauenden Elementen wie humanitärer Hilfe, 
Überwachung der Menschenrechtslage durch Menschenrechtsfeld-
operationen und die Hilfe zur wirtschaftlichen Entwicklung. Es ist zu 
bedauern, daß der Sicherheitsrat bisher die Menschenrechtskompo
nente eher selten in die von ihm erteilten Mandate aufgenommen 
hat.... Manfred Eisele hat in diesem Schlüsselbereich der Vereinten 
Nationen politische Zeichen gesetzt. Zeichen, von denen zu hoffen 
ist, daß sie auch in Zukunft wirksam sein werden. Es wäre gut gewe
sen, wenn er seine energische und wirkungsvolle Tätigkeit im Dien T 

ste unserer gemeinsamen Sache noch eine Zeitlang hätte fortsetzen 
können. Was er an seiner wichtigen Stelle des UN-Sekretariats getan 
hat, hat er in der Tradition Dag Hammarskjölds getan, nach dem wir 
diese Medaille benannt haben. Dag Hammarskjöld war mit den 

G r u ß b o t s c h a f t von Bundeskanzler D r . Helmut K o h l 

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Hüfner, 
sehr geehrter Herr General Eisele, 
zur Verleihung der Dag-Hammarsk jö ld -Ehrenmeda i l l e gratuliere ich Ihnen 
herzlich. Ich freue mich darüber , daß Ihre Arbeit für die Vereinten Nationen 
in diesem Jahr, in dem wi r den 25. Jahrestag der deutschen Mitgliedschaft 
in der Weltorganisation begehen, mit dieser hohen Auszeichnung gewür
digt wi rd . 
Die Unters tützung der Vereinten Nationen bei ihren B e m ü h u n g e n um die 
friedliche Lösung von Konflikten, die Verwirkl ichung der Menschenrech
te und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der Lösung 
globaler Probleme ist ein zentrales Anliegen der Bundesregierung. Durch 
Ihr persönl iches Engagement haben Sie den Beitrag Deutschlands zur 
Arbeit der Vereinten Nationen auch nach außen hin deutlich sichtbar ge
macht. 
Sie, Herr Professor Dr. Hüfner, haben ein umfangreiches wissenschaftli
ches und publizistisches Werk zu den Vereinten Nationen veröffentlicht 
und im Rahmen ihrer jahrzehntelangen Tätigkei t im Weltverband der V N -
Gesellschaften und in der Deutschen UNESCO-Kommission wesentliche 
Impulse für die erfolgreiche Mitarbeit Deutschlands in den Vereinten Na
tionen geben können. 
Sie, Herr General Eisele, hatten von 1994 bis 1998 als Beigeordneter Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen maßgebl ichen Antei l an der Vorbe
reitung und Koordinierung der friedenserhaltenden M a ß n a h m e n der Ver
einten Nationen und haben so einen gewichtigen Beitrag zu den Bemühun
gen der Weltorganisation geleistet, die Voraussetzungen für Frieden und 
Stabilität in der Welt zu verbessern. 
Für Ihren außergewöhnl ichen Einsatz danke ich Ihnen beiden und wünsche 
Ihnen für die Zukunft Glück und Erfolg. 
M i t freundlichen Grüßen 
Dr. Helmut Kohl 

G r u ß b o t s c h a f t von Bundesverteidigungsminister Volker R ü h e 

A m 18. September jähr t sich der Tag, an dem der ehemalige Generalse
kretär Dag Hammarsk jö ld sein Leben im Dienst für die Vereinten Nationen 
gab. Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. ehrt aus 
diesem Anlaß Persönl ichkei ten, die zur Lösung von Weltproblemen durch 
die Vereinten Nationen beigetragen und sich dabei hervorragende Verdien
ste erworben haben. 
Ich beg lückwünsche die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
zur Wahl der diesjährigen Preisträger. Erstmals wi rd die >Dag-Hammar-
skjöld-Medaille< an einen Soldaten verliehen. 
Generalmajor a.D. Manfred Eisele ist ein würdiger Preisträger. A u f Grund 
seines mil i tär ischen Werdegangs, aber auch aus persönl icher Neigung ver
körpert er den Typus eines modernen Truppenführers . Als Fachmann für si
cherheitspolitische und strategische Fragen führte sein Weg über K o m 
mandeur- und Bündn i sve rwendungen in die Verantwortung als Stabsabtei
lungsleiter Mili tärpoli t ik im Bundesministerium der Verteidigung. Hier er
warb er sich wesentliche Erfahrungen, die ihm später zustatten kamen. 
Die Berufung zum Beigeordneten Generalsekretär für Planung und Unter
s tützung in der Hauptabteilung für Friedenserhaltende Operationen des Se
kretariats der Vereinten Nationen war für Generalmajor a.D. Eisele der 
Höhepunkt seiner beruflichen Karriere und eine besondere Auszeichnung 
für unser Land. 

Dag Hammarsk jö ld hat einmal gesagt, daß kein Leben befriedigender sei 
als »das des selbstlosen Dienstes für Vaterland oder Menschheit. Dieser 
Dienst erfordert das Opfer aller persönl ichen Interessen, aber zugleich den 
Mut , unbeugsam für seine Überzeugung e inzustehen.« In diesem Sinne hat 
sich Generalmajor a.D. Eisele von Beginn an das Anliegen der Vereinten 
Nationen zu eigen gemacht. Wenn wi r feststellen können , daß die Verein
ten Nationen heute über eine Struktur verfügen, die das Spektrum militäri
scher Handlungsfähigkei t nachhaltig verbessert, so ist dies maßgebl ich 
auch auf seine Initiativen zurückzuführen. 
In einer Zeit, in der die Notwendigkeit einer Reform der Vereinten Natio
nen zunehmend bewußt wurde, gab Generalmajor a.D. Eisele wichtige I m 
pulse zur strukturellen Reorganisation und setzte diese gegen administrati
ve Widers tände durch. Zur Verbesserung der schnellen Reakt ionsfähig
keit der Vereinten Nationen in Krisensituationen wurden unter seiner Le i 
tung ein neues Kräfte-Berei ts tel lungsverfahren und ein rasch verlegbares 
Hauptquartier konzipiert. 
Unter seiner Ägide entwickelten die Vereinten Nationen Einsatzrichtlinien 
für Polizeikräfte in Friedenserhaltenden Operationen. Im Einsatz der i n 
ternational Police Task Force< im ehemaligen Jugoslawien finden sie heute 
bereits praktische Anwendung; und auch die Friedenserhaltenden Maßnah
men in Hai t i , Kroatien, Ostslawonien und in der Zentralafrikanischen Re
publik tragen seine planerische Handschrift. 
Schließl ich gab Generalmajor a.D. Eisele richtungsweisende Ans töße zur 
Entwicklung eines Kostenrechnungsverfahrens, das die finanziellen Ver
antwortlichkeiten für alle Mitgliedstaaten gerechter und transparenter 
macht. 
Generalmajor a.D. Eisele hat sich mit ganzer Kraft in den Dienst für den 
Frieden in der Welt gestellt. Er hat sich durch Sachverstand, Ideenreichtum 
und großes Engagement um die Vereinten Nationen verdient gemacht und 
das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland in der internationalen Völ
kergemeinschaft gemehrt. 

G r u ß b o t s c h a f t von U N E S C O - G e n e r a l d i r e k t o r Federico M a y o r 

Sehr geehrter Herr Professor Hüfner, 
ich war sehr erfreut zu erfahren, daß die Deutsche Gesellschaft für die Ver
einten Nationen beschlossen hat, Sie mit der Dag-Hammarsk jö ld -Meda i l l e 
auszuzeichnen. 
Ihre Zusammenarbeit mit der UNESCO erstreckt sich über einen Zeitraum 
von fast drei Jahrzehnten. In dieser Zeit haben Sie in höchs tem M a ß e aktiv 
an der Gestaltung der ausgezeichneten Beziehungen zwischen Deutschland 
und der UNESCO mitgewirkt und dabei unaufhörl ich die Ziele und Vorha
ben unserer Organisation in Ihrem Lande unterstützt . 
Ihre wissenschaftlichen Veröffent l ichungen zeugen von Ihrem großen Ein
satz für die Ideale der Vereinten Nationen und der UNESCO. Darüber hin
aus haben die deutsche und die internationale Gemeinschaft profitiert von 
Ihrem ideenreichen und konstruktiven Herangehen an die Lösung vieler 
Probleme, mit denen die Vereinten Nationen konfrontiert sind. Ich möch te , 
daß Sie wissen, wie sehr ich persönl ich Ihr unerschütterl iches Engagement 
für die Sache der internationalen Kooperation schätze. 
Bitte nehmen Sie meine herzlichen G l ü c k w ü n s c h e zu dieser einzigartigen 
Auszeichnung und meine besten W ü n s c h e für weitere Erfolge bei Ihrem 
Wirken zum Wohle der internationalen Gemeinschaft entgegen. 
M i t vorzüglicher Hochachtung 
Federico Mayor 
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Missionen im Nahen Osten und im Kongo der Vater des 
Peacekeeping. 
Manfred Eisele wird die Dag-Hammarskjöld-Medaille für seinen 
herausragenden Einsatz im Dienste der Vereinten Nationen, für sei
ne Verdienste um das Ansehen Deutschlands in der Weltorganisati
on und für sein öffentliches Eintreten für die Sache der Vereinten Na
tionen verliehen. Unbeirrt und mit höchster Sachkenntnis hat er al
lein den Willen der Charta als Orientierungsrahmen seiner verant
wortungsvollen Tätigkeit gelten lassen. Er hat damit ein herausra
gendes Beispiel dafür gegeben, wie das in der Charta festgelegte und 
von Dag Hammarskjöld weiterentwickelte Ideal des internationalen 
Bediensteten mit Leben gefüllt werden kann. Damit hat er in den 
Vereinten Nationen auch dem Ansehen Deutschlands gedient, das 
Ende dieser Woche - am 18. September - genau 25 Jahre lang Mi t 
glied der Weltorganisation ist.... 

* 

An die Verleihung der Ehrenmedaille an die beiden Preisträger und 
deren Dankadressen schloß Vorsitzender Dicke die folgenden Be
merkungen an: 

... Für die D G V N geht am heutigen Tage eine Epoche zu Ende. Ehe 
die Damen und Herren Politiker die Stirn in krause Falten legen: das 
hat überhaupt nichts mit der bevorstehenden Bundestagswahl zu tun, 

sehr wohl aber mit >Krause<. Diese Feierstunde war die letzte Veran
staltung der D G V N , deren Vorbereitung in den bewährten Händen 
von Joachim Krause lag. Herr Krause hat der D G V N nicht ganz 25, 
aber mehr als 20 Jahre als Generalsekretär gedient, und wir verab
schieden ihn mit dem heutigen Tag in ein neues Dasein als Pensionär 
- der Begriff >Ruhestand< w i l l mir in Verbindung mit ihm nicht über 
die Lippen. 
Eine ausführliche Würdigung seines Wirkens für die D G V N würde 
diese Veranstaltung sprengen. Aber ich wi l l drei Stichworte nennen, 
die seine Tätigkeit auszeichneten: Professionalität, Loyalität und po
litischer Instinkt. Von der Professionalität konnten sich alle überzeu
gen, die an den DGVN-Veranstaltungen an diesem Tage teilgenom
men haben. Es waren eine Menge Vorstände, die mit ihm zusam
menarbeiteten. Und er hat sie alle vor allem aus drei Gründen bra
vourös im Griff gehabt: er verlangte klare Vorgaben, hatte im Zwei
fel immer schon eine Woche mehr voraus gedacht und konnte Vor
schläge, von denen der Vorstand zunächst nicht überzeugt war, in 
drei, vier Sätzen so präzise begründen, daß Widerspruch schon des
halb meist ausblieb, weil er mit der Bemerkung schloß: »... im übri
gen ist das alles längst vorbereitet«. Von bleibender Bedeutung gera
de in den letzten Jahren war sein politischer Instinkt: er lebt im Fo
rum Menschenrechte ebenso fort wie in der Weichenstellung für ei
ne Zusammenarbeit der europäischen UN-Gesellschaften. In beiden 
Fällen hatte er zum rechten Zeitpunkt die Zeichen der Zeit erkannt 
und gehandelt.... 

Die Begehung des 25. Jahrestages des deutschen Beitritts zu den Vereinten Nationen und die diesjährige Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille 
hat die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen in einem Festakt im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutsehland in Bonn am 14. Septem
ber 1998 miteinander verbunden. - Im Bild (Photo: Eduard N. Flegel) v.l.n.r.: Bundesaußenminister Klaus Kinkel, Preisträger Klaus Hüfner, DGVN-Vor-
standsmitglied Gerhart R. Baum, Preisträger Manfred Eisele und DGVN-Vorsitzender Klaus Dicke. 
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Die Globalisierung gestalten 
Rede des deutschen Außenmin i s t e r s vor der 53. UN-Generalversammlung 
(22. September 1998) K L A U S K I N K E L 

Ich beglückwünsche Sie, Herr Präsident, zu Ihrer Wahl. Ich wünsche Ihnen ei
ne glückliche Hand und uns allen eine erfolgreiche Generalversammlung. 
Botschafter Udowenko danke ich für das Engagement, mit dem er die Ge
schäfte der 52. Generalversammlung geführt hat. Er hat die Reform der Ver
einten Nationen vorangetrieben und auf der Tagesordnung gehalten. Wir kön
nen und müssen daran anknüpfen. 
Diese Generalversammlung hat für mein Land eine besondere Bedeutung: 
Vor fast genau 25 Jahren, am 19. September 1973, sprach mit Walter Scheel 
zum ersten Mal ein Außenminister der Bundesrepublik Deutschland vor den 
Vereinten Nationen. »Es geht um mehr als die Sicherheit der Staaten, um 
mehr als nur um ihre geregelten Beziehungen«, beschrieb er damals unsere 
Sicht der Vereinten Nationen. »Es geht um den Anfang und das Ziel jeder ra
tionalen Politik: Es geht um den Menschen!« Diese Standortbestimmung un
serer Politik in den Vereinten Nationen bleibt gültig. Eine Welt frei von Furcht 
und Not, geschützt durch die Herrschaft des Rechts, eine Welt, in der jeder 
Mensch seine Chance hat und die die Schöpfung für die kommenden Genera
tionen bewahrt: Dieser Vision der Internationalen Menschenrechtscharta fühlt 
sich auch das vereinigte Deutschland verpflichtet. Dieser Vision sind wir in 
den vergangenen 25 Jahren ein großes Stück nähergekommen. Die Teilung 
Deutschlands, Europas und der Welt ist überwunden - die Welt wächst immer 
mehr zu der >einen Welt< zusammen, gegründet auf Demokratie und Men
schenrechte. Immer klarer wird aber auch: Nie war die Menschheit so sehr ei
ne Schicksalsgemeinschaft, verbunden durch gemeinsame Herausforderun
gen. Die Krisen in Rußland und Asien erschüttern die gesamte Weltwirt
schaft, die weltweite Drogenpest, die Organisierte Kriminalität und der Terro
rismus legen sich wie eine Krake um unseren Globus; 1998 ist das Jahr der 
Klimakatastrophen: zwei Drittel der Oberfläche von Bangladesch stehen un
ter Wasser, die Jangtse-Flut in China hat Tausende von Menschen das Leben 
gekostet. 
Kein Staat, gleich ob Weltmacht oder kleiner Inselstaat, kann diese globalen 
Herausforderungen alleine schultern. Und niemand kann ihnen entfliehen -
am wenigsten die leidtragenden Menschen: der Obdachlose in Bangladesch, 
der Drogenkranke in Europa, das Bürgerkriegsopfer in Afrika. Wi r können 
unsere Zukunft nur gemeinsam gestalten. Deshalb brauchen wir globales 
Handeln und Management für die globalen Herausforderungen des 21. Jahr
hunderts - nicht morgen oder übermorgen, sondern heute. Gefordert sind 
nicht nur die Regierungen, gefordert sind auch die anderen >global players<: 
die Nichtregierungsorganisationen und die transnationalen Unternehmen. Nie 
zuvor waren die NGOs so wichtig wie heute: ohne sie hätten wir zum Beispiel 
die Unterzeichnung der Konvention von Ottawa über das Verbot der Landmi
nen im Dezember 1997 nicht erreicht. Und vergessen wir nicht: Von den 100 
größten Wirtschaftseinheiten der Welt sind inzwischen 51 Unternehmen und 
nur noch 49 Staaten. A l l das zeigt: Die Zeit neuer Allianzen für Frieden, Frei
heit und Wohlstand auf der ganzen Welt ist gekommen. 
Das Zeitalter der Globalisierung ist das Zeitalter der Vereinten Nationen. Nur 
hier kommen alle Staaten der Welt zusammen. Nur hier können wir gemein
same Antworten auf die globalen Herausforderungen von heute und morgen 
finden. Deshalb wollen wir Deutschen mithelfen, die Vereinten Nationen fit 
zu machen für das 21. Jahrhundert. Wi r stellen uns dieser Verantwortung - als 
zweitgrößte Exportnation und drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, als bevöl
kerungsreichstes Land der Europäischen Union. 
Generalsekretär Kofi Annan gebührt unser Dank und unsere Unterstützung 
für seine Reformvorschläge. Jetzt sind die Mitgliedstaaten gefordert. Immer 
noch reflektiert der Sicherheitsrat die Welt am Ende des Zweiten Weltkriegs, 
aber nicht die wachsende Bedeutung Asiens, Afrikas und Lateinamerikas mit 
der Karibik. Das gilt auch für das größere Gewicht Japans und des vereinten 
Deutschland - ich danke all jenen Mitgliedstaaten, die einen ständigen Sitz 
Deutschlands im Sicherheitsrat befürworten. Die Reform des Sicherheitsrats 
darf jetzt nicht weiter verzögert werden, sonst geht der Schwung verloren; 
dies wäre äußerst mißlich. 
Nach dem Ende des Kalten Krieges müssen die Vereinten Nationen so viele 
Aufgaben schultern wie nie zuvor. Deshalb benötigen sie handlungsfähige In
stitutionen. Und deshalb haben sie Anspruch auf pünktliche Begleichung der 
Beiträge. Jeder muß nach seinen Fähigkeiten dazu beitragen, daß die Verein
ten Nationen ihre Aufgaben erfüllen können - auch und gerade die großen 
Mitgliedstaaten. Deutschland wird als drittgrößter Beitragszahler weiter seine 
Verpflichtungen erfüllen. 
Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt: Wir dürfen die U N aber auch 
nicht überfordern; sie müssen entlastet werden. Hier sind regionale Organisa
tionen wie OSZE und O A U besonders gefordert. Wenn es ihnen gelingt, Kon
flikte vor Ort zu lösen, muß sich der Sicherheitsrat nicht mehr darum küm
mern. Damit wären wir gewiß gut beraten, denn dadurch würden Kapazitäten 
für uns alle frei. Notwendig sind neue Wege gemeinsamen Handelns. 
Die Globalisierung zu leugnen wäre absurd. Nur wer sich ihr stellt, kann ihre 
Chancen nutzen und ihre Risiken abfedern. Die Auswirkungen der Krisen in 
Rußland und Asien zeigen: Die Weltwirtschaft braucht verläßliche Rahmen
bedingungen. Es geht nicht um eine Weltfinanzbehörde oder feste Wechsel

kurse, schon gar nicht um neuen Protektionismus. Es geht um bessere Früh
warnmechanismen, mehr Transparenz und effizientere Bankensysteme, vor 
allem in den Schwellenländern. Das ist nicht nur die Aufgabe der Regierun
gen; verlangt ist jetzt eine globale >public-private partnership< zwischen Re
gierungen, internationalen Finanzorganisationen und Unternehmen. Wir un
terstützen deshalb die amerikanische Initiative für einen Dialog der G-8 mit 
den Schwellenländern über eine neue internationale Finanzarchitektur. I M F 
und Weltbank dürfen nicht auf Dauer den Lückenbüßer für versäumte Struk
turreformen spielen. 
Die Globalisierung gestalten heißt auch, ein Netz von Partnerschaften zu 
knüpfen zwischen den großen regionalen Zusammenschlüssen und den 
großen Staaten der Welt. Sie sind die Bausteine einer neuen Weltordnung un
ter dem Dach der Vereinten Nationen. Die Partnerschaften der EU mit regio
nalen Zusammenschlüssen wie ASEAN, MERCOSUR oder SADC zeigen: 
Wir sind auf dem richtigen Weg! Wir wollen einen offenen, nicht einen kon
frontativen Regionalismus. 
Ich bin mir sicher, daß die EU ein Stabilitätsanker der Welt im 21. Jahrhundert 
sein wird. M i t der Einführung der neuen gemeinsamen Währung am 1. Janu
ar 1999 bündelt die EU ihre Kräfte. Ihr weltpolitisches Gewicht wird weiter 
wachsen. Der Beginn von weiteren Beitrittsverhandlungen mit assoziierten 
Partnern steht unmittelbar bevor. Was Wi l ly Brandt 1989 über Deutschland 
gesagt hat, gilt heute für ganz Europa: »Jetzt wächst zusammen, was zusam
mengehört .« Auch die N A T O öffnet sich schrittweise für die neuen Demo
kratien - im fünfzigsten Jahr ihres Bestehens wird sie Polen, Ungarn und 
Tschechien aufnehmen. 
Mi t Rußland, der Ukraine und den anderen GUS-Staaten bauen wir eine um
fassende Sicherheitspartnerschaft. Sicher - Rußland befindet sich in schwieri
gem Fahrwasser. Aber die Welt braucht ein demokratisches und stabiles Ruß
land, das den Platz einnimmt, der seiner Größe, seiner Bedeutung und seinem 
Potential entspricht. Rußland steht vor einer Herkulesaufgabe: die Wirtschaft 
zu konsolidieren und soziale Stabilität zu sichern. Alle verantwortlichen Kräf
te müssen sich dieser Herausforderung stellen: Präsident, Regierung, Parteien 
und Wirtschaft. Natürlich sind auch die Regionen gefordert. Aus meinen Ge
sprächen mit Ministerpräsident Primakow in der vergangenen Woche weiß 
ich: Rußland wi l l keinen Kurswechsel und auch nicht den Rückwärtsgang ein
legen! Die Krise in Rußland betrifft uns alle. W i r werden Rußland nicht allein 
lassen, es kann auf uns zählen. 
Der Kosovo-Konflikt bleibt eine Wunde im Fleische Europas. Dort bahnt sich 
eine wahrhafte humanitäre Katastrophe an: Die Lage der über 250 000 Flücht
linge ist verzweifelt. Internationale Organisationen, die EU, die Vereinigten 
Staaten und Rußland arbeiten zusammen, um zu helfen und um die Rückkehr 
der Vertriebenen in ihre Dörfer zu ermöglichen. Die Zeit drängt; der Winter 
steht vor der Tür. Die Hauptverantwortung für das Drama im Kosovo trifft 
Belgrad, sie liegt bei Präsident Milosevic. Er muß wissen: Die Staatenge
meinschaft wird reagieren - notfalls auch mit militärischen Maßnahmen. 
Nach wie vor streben wir für das Kosovo eine politische Lösung an, das heißt: 
Selbstverwaltung im Rahmen des jugoslawischen Staatsverbandes. Ohne Bel
grad und Pristina wird es nicht gehen. Deshalb müssen jetzt die Waffen 
schweigen - wir verurteilen die Gewaltanwendung der jugoslawischen Si
cherheitskräfte und der Kosovo-Befreiungsarmee. Die letzten Berichte, die 
wir aus dem Kosovo erhalten haben, sind sehr entmutigend, verwirrend und 
beunruhigend - ich hoffe, daß sie sich als falsch erweisen. Die N A T O ist be
reit, eine politische Lösung abzusichern. Jugoslawien und das Kosovo sind 
ein Teil Europas, ihre Zukunft wird nur eine europäische sein können. Die Ge
schichte Europas in diesem Jahrhundert zeigt: Haß und Mißtrauen können wir 
überwinden - wir müssen es nur wollen. 
Auch in Bosnien erleben wir: An die Stelle von Feindschaft treten langsam 
Vertrauen und Zusammenarbeit. Ich war vor kurzem zum zwölften Mal in Sa
rajevo: Die gequälte Stadt blüht langsam wieder auf, der Wiederaufbau des 
Landes macht Fortschritte. Trotzdem muß der Friedensprozeß weiter durch 
N A T O und SFOR abgesichert werden, denn er trägt sich nicht selbst. Ganz 
gleich, wie das Ergebnis der Wahlen ausfällt: Die internationale Gemein
schaft wird Rückschritte bei der Verwirklichung des Friedensabkommens 
nicht hinnehmen. Und erst wenn den mutmaßlichen Kriegsverbrechern und 
Friedensfeinden - Karadzic und seinen Handlangern - in Den Haag der Pro
zeß gemacht wird, kehrt wirklicher Friede ein. 
Nur wenn Verbrecher gegen die Menschlichkeit, Folterer und Terroristen 
überall zur Rechenschaft gezogen werden, können wir alle ruhig schlafen. 
Deshalb war die Einsetzung des Internationalen Strafgerichtshofes am 17. Ju
li ein großer Schritt auf dem Weg zu einer Weltordnung, in der die Herrschaft 
des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren gilt. Deutschland war dabei trei
bende Kraft. Ich appelliere an alle Staaten, jetzt das Statut des Strafgerichts
hofes zu unterzeichnen und zu ratifizieren. 
Niemand ist der Willkür des Stärkeren mehr ausgeliefert als die Flüchtl inge. 
Mehr als 20 Mill ionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht: ver
zweifelte Menschen, Alte, Frauen, Kinder und Kranke - heimatlos, mittellos 
und in völliger Ungewißheit über ihre Zukunft. Ich war in vielen Flüchtl ings-
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lagern - in Albanien, in Afrika, im Nahen Osten. Hinter jedem Flüchtlings
schicksal steht unermeßliches menschliches Leid. 
Deutschland ist heute das zweitgrößte Aufnahmeland für Flüchtlinge. Derzeit 
haben allein 150 000 Flüchtlinge aus dem Kosovo in Deutschland Zuflucht 
gefunden. Das Elend der Flüchtlinge ist eine humanitäre und politische Her
ausforderung für die gesamte Staatengemeinschaft. Deshalb wird jetzt eine 
global ansetzende Flüchtlingspolitik benötigt - hier sind auch die Vereinten 
Nationen gefordert. Das heißt konkret 
e r s tens : eine gerechtere Lastenverteilung bei der Aufnahme der Flüchtlin
ge, wie ich das schon 1993 in meiner Rede vor der Generalversammlung ge
fordert habe - wir wollen gerade die armen und ärmsten Länder nicht allein 
lassen bei der Bewältigung des Flüchtlingselends; 
z w e i t e n s : die Ursachen von Flucht und Vertreibung noch entschlossener zu 
bekämpfen. Generalsekretär Kofi Annan hat das 21. Jahrhundert zum Jahr
hundert der Vorbeugung erklärt - zu Recht. Wer wartet und zusieht, bis es 
brennt und die Menschen fliehen müssen, macht sich mitschuldig. Deshalb 
müssen die Brandherde im Keim erstickt werden. Das ist die Aufgabe der 
präventiven Diplomatie, von Menschenrechtsbeobachtern und Friedenstrup
pen. 
Die Probleme von Massenflucht und Migration an der Wurzel anzupacken 
heißt auch, ihre ökonomischen, ökologischen und sozialen Ursachen zu 
bekämpfen. Die Schere zwischen Armen und Reichen geht weiter auseinan
der: Die reichsten 20 Prozent der Weltbevölkerung konsumieren 86 Prozent 
aller Güter, während die ärmsten 20 Prozent nur 1,3 Prozent der Güter ver
brauchen. Diese Gerechtigkeitslücke muß geschlossen werden! Alle Men
schen haben ein Anrecht auf ein Leben in Würde, ohne Hunger und ohne Not. 
Alle Länder verdienen ihre faire Chance im weltweiten Wettbewerb - gerade 
die ärmsten Länder. Und deshalb ist es die Verantwortung der reichen Länder, 
den ärmeren Ländern zu helfen, ihre Entwicklungschancen wahrzunehmen. 
Unser Ziel ist eine soziale Welt-Marktwirtschaft. Darum hat Deutschland 
1997 10,25 Mrd D M für b i - und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit 
ausgegeben - eine Investition in Frieden und Stabilität. Afrika zeigt, was die 
Bemühungen der Staatengemeinschaft und die Eigenanstrengungen der be
troffenen Länder bewirken können. In mehr als der Hälfte der afrikanischen 
Staaten wird heute demokratisch gewählt. Und in 20 afrikanischen Staaten 
liegt das Wirtschaftswachstum bei 4 bis 6 Prozent, in I 1 Staaten noch darüber. 
Afrika soll wissen: Wir werden diesen großen Kontinent mit seinen 800 M i l 
lionen Menschen nicht sich selbst überlassen - trotz der schweren Probleme, 
die immer noch auf ihm lasten. 
Armut und ungelöste Flüchtlingsprobleme verschärfen auch den Konflikt im 
Nahen Osten. Die Menschen in Israel und in den Palästinensischen Gebieten 
ersehnen nichts so sehr wie den Frieden. Der Friedensprozeß braucht einen 
neuen Schub. Die Israelis und Palästinenser müssen jetzt wieder aufeinander 
zugehen, verlorengegangenes Vertrauen wiederfinden. Wir Europäer werden 
weiter mit unseren amerikanischen Freunden den Friedensprozeß begleiten. 
Wir unterstützen Israels berechtigten Anspruch auf die Sicherheit seines Staa
tes und seiner Bürger. Die Palästinenser haben das anerkannt; jetzt müssen 
den Worten Taten folgen. Sie dürfen dem Terrorismus keine Chance mehr ge
ben. Aber auch Israel muß jetzt in der Frage eines weiteren Teilrückzuges 
Kompromißbereitschaft zeigen. Keine Seite darf jetzt neue Hindernisse für ei
ne Verständigung aufbauen - wie das Errichten neuer Siedlungen in den be
setzten Gebieten. 
Gerade im Nahen Osten hat sich immer wieder gezeigt: Terror führt nur in 
Ausweglosigkeit, Zerstörung und Leid. Den Zynikern der Gewalt, Fanatikern 
und Ideologen mit aller Kraft entgegenzutreten - das ist die Mahnung der To
ten von Omagh, Nairobi und Daressalam an die Staatengemeinschaft. Wer 
bombt und mordet, muß zur Rechenschaft gezogen werden. Die Quellen des 
Terrorismus auszutrocknen - soziales Elend, ethnische Konflikte und Funda
mentalismus - ist unsere gemeinsame Verantwortung. Kampf gegen den Ter
rorismus heißt aber nicht Kampf gegen den Islam. Der Islam ist eine der 
großen Weltreligionen. Nichts ist falscher als das Klischee Islam gleich Fun
damentalismus gleich Menschenrechtsverletzungen. Wir wollen den Dialog 
der Kulturen und Religionen, gerade mit dem Islam. Es gibt eine Ethik der Hu
manität, die uns alle verbindet. Sie beruht auf der unveräußerlichen Würde ei
nes jeden Menschen, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte und den UN-Menschenrechtspakten niedergelegt ist. Sie sind der Wer
tekompaß für unser gemeinsames Handeln im 21 . Jahrhundert. 
Menschenrechtsverletzungen sind heute keine innere Angelegenheit von 
Staaten mehr. Sie gehen uns alle an. Wer - wie das Regime in Kabul - Frauen 
elementare Menschenrechte vorenthält, stellt sich selbst außerhalb der inter
nationalen Wertegemeinschaft. Die Welt von morgen läßt sich daran ablesen, 
wie wir heute mit unseren Kindern umgehen - sie sind unser wertvollstes Gut. 
Aber die Rechte vieler Kinder werden immer noch mißachtet. Millionen Kin
derhaben keine Chance auf ein würdiges Leben. Millionen Kinder werden zur 
Arbeit gezwungen. Besonders abscheulich ist, daß jährlich weltweit etwa 
zwei Millionen Kinder sexuell mißbraucht werden. Nur gemeinsam können 
wir wirksam Kinderprostitution, Kinderhandel und Kinderpornographie -
auch im Internet - bekämpfen. Ich schlage deshalb vor, daß die Vereinten Na
tionen eine zentrale Anlaufstelle einrichten, die den Kampf gegen sexuellen 
Kindesmißbrauch weltweit koordiniert und dokumentiert. Das Fakultativpro
tokoll zur UN-Kinderrechtskonvention zum besseren Schutz vor sexueller 
Ausbeutung sollte jetzt rasch verabschiedet und zügig verwirklicht werden. 
Kinder sind kleine Menschen, die starke Rechte brauchen. Der Schutz von 
Kindern in bewaffneten Konflikten muß verbessert werden, auch durch die 
Achtung des Einsatzes von Kindersoldaten. 

Vor einem Vierteljahrhundert waren es zwei deutsche Staaten, die gleichzei
tig in die Weltorganisation aufgenommen wurden. Ihr Verhältnis zueinander 
während der Zeit der deutschen Zweistaatlichkeit läßt sich, soweit es sich auf 
die Vereinten Nationen bezog, so charakterisieren: »Kaum miteinander, sel
ten gegeneinander, meist nebeneinander« (vgl. VN 4/1993 S.125ff.). Die 
Zweistaatlichkeit ist längst Geschichte; sinnfällig kam dies währenddes Fest
akts der DGVN am 14. September 1998 in der Übergabe der beiden Namens
schilder, hinter denen die zwei Delegationen einst in der Generalversamm
lung Platz genommen hatten, durch Bundesaußenminister Klaus Kinkel an 
den Direktor des >Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland' in 
Bonn, Professor Hermann Schäfer, zum Ausdruck (Photo: Achim Melde). 

Wir alle hatten nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes gehofft, daß die Ge
fahr des nuklearen Weltbrandes endgültig gebannt sei. Diese Hoffnung hat ge
trogen: Die Gefahr der Verbreitung von Massenvernichtungsmitteln liegt wie 
ein drohender Schatten über der Menschheit. Wi r können den Weltfrieden im 
21. Jahrhundert nur sichern, wenn wir diese furchtbaren Waffen eindämmen. 
Indien und Pakistan haben in Genf Verhandlungen über einen >cut-off< zuge
stimmt. Ein gutes Zeichen - aber bei weitem nicht ausreichend: Der Beitritt 
zum Atomteststoppvertrag muß folgen. Alle Staaten sollten jetzt den Verträ
gen über Nichtverbreitung und Atomteststopp beitreten. Das gilt auch für die 
Verträge über das Verbot der chemischen und biologischen Waffen. Der Ab
schluß eines Verifikationsprotokolls zum Abkommen über biologische Waf
fen ist jetzt dringlich. Im kommenden März wird die Konvention von Ottawa 
über das weltweite Verbot von Anti-Personen-Minen in Kraft treten - ein 
großartiger Erfolg. Nur wenn alle Staaten dieses Abkommen jetzt unterzeich
nen, wird dieses Teufelszeug bald ganz von der Erde verschwinden. Es ist un
sere gemeinsame Aufgabe, die weltweit noch vorhandenen 100 M i l l Minen 
mit modernster Technologie zu beseitigen. 
Radikal umdenken müssen wir auch im Verhältnis zur Natur. Die Opfer der 
Überschwemmungskatastrophen in China und Bangladesch mahnen uns: Das 
Steuer muß jetzt herumgeworfen werden. Das, schulden wir unseren Kindern 
und Kindeskindern! Unseren blauen Planeten und sein Ökosystem können wir 
nur gemeinsam bewahren - oder gar nicht. Beispiel Weltklima: Das Klima
protokoll von Kyoto hat den Einstieg in einen weltweiten Klimaschutz ge
bracht - ein wichtiger Schritt nach vorn. Dennoch läuft die Zeit uns davon; 
wir haben gerade das wärmste Halbjahr des Jahrhunderts hinter uns. A u f der 
Vierten Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention im No
vember 1998 in Buenos Aires müssen wir uns über die Instrumente einigen, 
mit denen wir die Ziele von Kyoto tatsächlich verwirklichen. Beispiel Wasser: 
Wasser ist durch nichts zu ersetzen - Wasser ist wichtiger als Öl. Doch in 
mehr als 80 Ländern herrscht Wasserknappheit. Zwei Milliarden Menschen 
haben keinen oder keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
Gemeinsame Lösungen für die friedliche Nutzung und Erhaltung der Lebens
quelle Wasser zu finden ist eine der großen Zukunftsaufgaben für das 21. Jahr
hundert. Der Kampf um diese knappe Ressource darf nicht zu neuen Konflik
ten führen. 
Deutschland wi l l auch weiter Vorreiter in der internationalen Umweltpolitik 
sein. Ich freue mich, daß unser Engagement mit der Ernennung von Klaus 
Töpfer zum Exekutivdirektor des UNEP gewürdigt wurde. Aber wir wollen 
uns auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen. Ich habe vor wenigen Tagen in 
Potsdam eine internationale Konferenz über Frühwarnung bei Naturkatastro
phen eröffnet. Sie hat gezeigt: Es geht voran - wenn wir nur wollen. Konkret 
geht es jetzt um die Einrichtung wirksamer Frühwarnsysteme für Um Weltkri
sen und Naturkatastrophen weltweit und um den Aufbau eines Notfallmana
gements zur Koordinierung internationaler Hilfsmaßnahmen. Diese Aufgabe 
müssen wir jetzt anpacken - die Vereinten Nationen sind der richtige Ort 
dafür. 
In 463 Tagen geht das 20. Jahrhundert zu Ende - ein Jahrhundert beispielloser 
Gewalt und Zerstörung. Das kommende Jahrhundert muß ein Jahrhundert mit 
menschlichem Antlitz werden - eine großartige Vision. Aber nur darüber zu 
reden reicht nicht aus. Nur wenn wir gemeinsam handeln, werden wir ge
meinsam überleben. Die Vereinten Nationen sind dafür unverzichtbar. Sie 
stark zu machen für eine friedliche und gerechtere Welt - das ist unsere Ver
antwortung. Das schulden wir den kommenden Generationen. Mein Land 
wird dabei mit allen Kräften mitarbeiten. 
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Als das erste wissenschaftliche Periodikum, das 
ganz den Tä t igke i ten der Vereinten Nationen 
auf vö lker rech t l i chem Gebiet gewidmet ist, be
zeichnet der ehemalige Genera l sekre tä r der 
Weltorganisation, Boutros Boutros-Ghali, in 
einem Vorwor t das hier angezeigte neue Jahr
buch. Es erscheint, redaktionell betreut von 
Christiane Philipp, als Veröf fen t l ichung des tra
ditionsreichen Heidelberger Max-Planck-Insti-
tuts für aus länd i sches öffentl iches Recht und 
Völker rech t in englischer Sprache. 
Die zehn Hauptbe i t räge , die sich mit rechts
theoretischen wie aktuellen Themen befassen, 
nehmen nicht weniger als 333 Seiten ein. Ein 
Dutzend Seiten ist ( im Inhaltsverzeichnis leider 
nur summarisch ausgewiesenen) Rezensionen 
gewidmet; hier findet sich auch eine posthum 
erschienene Besprechung aus der Feder von 
Karl Josef Partsch. Umfangreich (fast 300 Sei
ten) fällt der Dokumentationsteil aus, der vor al
lem die absch l i eßenden Stellungnahmen von 
drei Menschenrechtsgremien (CESCR, CCPR 
und C E R D ) zu den ihnen vorgelegten Staaten
berichten aus dem Jahre 1996 enthäl t . 
Welch g lück l iche Verbindung völker recht l iche 
Kompetenz und Erfahrungen i m diplomati
schen Al l t ag mitunter eingehen können , zeigt 
sich etwa im Beitrag des zur Zeit der Abfassung 
an der deutschen S tändigen Vertretung in New 
York tät igen Ingo Winkelmann. Er befaßt sich 
mit den neueren Entwicklungen in der Diskus
sion um die Reform des Sicherheitsrats, ver
säumt es aber nicht, auch den historischen H i n 
tergrund auszuleuchten und sich beispielsweise 
über die stillschweigende Hinnahme des Über
gangs des Sitzes der ( in der Charta mit dieser 
Staatsbezeichnung genannten) Union der So
zialistischen Sowjetrepubliken auf die Russi
sche Födera t ion zu wundern. M i t g roßer A k r i 
bie untersucht er die verschiedenen in den letz
ten Jahren unterbreiteten Vor sch l äge zur Re
form dieses mit der Hauptverantwortung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit betrauten Hauptorgans der 
Vereinten Nationen, bis hin zu dem originellen 
Gedanken der »gemeinschaf t l ich gehaltenen 
Si tze« aus Belize. 

E in anderer Diplomat, der stellvertretende 
Rechtsberater des britischen Außenmin i s t e r i 
ums Michael C. Wood, schöpft ebenfalls aus 
seiner New Yorker Erfahrung und setzt sich aus 
A n l a ß der Befassung mi t dem Status der aus 
dem einstigen Jugoslawien Titos hervorgegan
genen Staaten auch mit der nicht immer einheit
lichen Praxis der Vereinten Nationen hinsicht
l ich Mitgliedschaft und Aufnahme auseinander. 
Die Untersuchung fördert das - letztlich allein 
der intransigenten Haltung Griechenlands ge
schuldete - Kuriosum der UN-Mitgliedschaft 
Mazedoniens unter einem von ihm nicht ge
wähl ten Namen und der alphabetischen Einord
nung des Landes nach Thailand (»the former 
Yugoslav Republic o f M a c e d o n i a « ) zutage. A u f 

die Frage, ob die Bundesrepublik Jugoslawien -
die in UN-Texten lange mit dem in Klammern 
gesetzten obligatorischen Zusatz »Serbien und 
M o n t e n e g r o « versehen wurde - gegenwär t i g 
Mi tg l i ed der Vereinten Nationen sei, gibt es sei
nes Erachtens »keine einfache An twor t« . In der 
Tat erscheint die Grauzone, erst recht nach den 
Vereinbarungen von Dayton, ziemlich geräu
mig . I m Bl ick auf eine Teilnahme Jugoslawiens 
beispielsweise an Treffen der Vertragsstaaten 
von völker recht l ichen Ver t rägen bescheinigt er 
den namens der E U abgegebenen Stellungnah
men »meis te r l i che Undeut l i chke i t« . 
Ein Beitrag ist vielversprechend mit »Wir , die 
Vö lke r der Vereinten Na t ionen« überschr ieben 
und zitiert damit den Anfang der P räambe l der 
UN-Charta. Der i m n ieder ländischen Leiden 
lehrende Autor Henry G. Schermers sieht die 
Staaten nach wie vor als Hauptakteure, weist 
aber auf die zunehmende Abgabe von Kompe
tenzen an zwischenstaatliche Einrichtungen 
hin. Unter »nichts taa t l ichen O r g a n e n « (Non-
Governmental Organs) nennt er die internatio
nale Gerichtsbarkeit oder Expertengremien; 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) indes 
geraten ihm gar nicht in den Bl ick . 
Weitere Bei t räge nehmen die Konsti tut ionali-
sierungsdebatte auf (Dupuy), befassen sich mit 
der Rechtsbindung des Sicherheitsrats (Doeh-
ring), mit verschiedenen Aspekten des Eingrei
fens in lokale Konfl ikte (Walter, Oeter) oder 
mit dem regulierten Schutz bestimmter Interes
sen i m Wi l l ensb i l dungsp rozeß internationaler 
Organisationen (Wolf rum) . Eingegangen w i r d 
auch auf den 1996 von der Vö lke r r ech t skom
mission verabschiedeten Entwurf eines Kodex 
der Verbrechen gegen die Menschheit (Ortega) 
und das Verhä l tn i s von Internationalem Ge
richtshof und Seegerichtshof (Fleischhauer). 
Das hohe fachliche Niveau des ersten Bandes 
dieses neuen Jahrbuchs dürfte ihm international 
weite Verbreitung in der Fachöffent l ichkei t si
chern. REDAKTION • 

E d z a r d , L u t z : Language as a Medium of L e 
gal Norms. Implications of the Use of Arabic 
as a Language in the United Nations System 

Berl in: Duncker & Humblot (Schriften zum 
Völker rech t , Bd. 131) 1998 
260 S., 88,- D M 

Schon 1955, im Beitrittsjahr Ös te r re ichs , des er
sten deutschsprachigen Mitgliedstaats der Ver
einten Nationen, und sogar auch fünf Jahre 
vor G r ü n d u n g der späteren Ö l m a c h t OPEC, er
reichten die arabischen Staaten in weitsichtiger 
Sprachpolitik die Errichtung eines kleinen, vo l l 
vom ordentlichen Haushalt getragenen Dienstes 
i m New Yorker UN-Sekretariat zur Überse t 
zung ausgewäh l t e r offizieller Texte ins Arabi 
sche. 18 Jahre später , i m Beitrittsjahr der da
mals zwei deutschen Staaten, konnten sie -
diesmal mit einer zwei jähr igen Übergangsf i 
nanzierung durch Ö l g e l d e r - durch eine weitere 
Resolution den Ausbau dieses Dienstes zum 
Amtssprachendienst der Generalversammlung 
und ihrer sieben Haup taus schüsse durchsetzen. 
W ä h r e n d der 1974 gegründe te , ursprüngl ich 
ebenfalls als künft iger Amtssprachendienst ge
plante Deutsche Dienst jedoch noch immer auf 
dem Ausgangsstatus einer Semidokumentar-

sprache verharrt und während er auch weiterhin 
von den inzwischen vier >Nutzern< (Deutsch
land, Öster re ich , Liechtenstein und dem Nicht
Mi tg l i ed Schweiz) separat finanziert w i r d , 
konnte sich das Arabische vor allem auf dem 
Weg übe r UN-Weltkonferenzen und durch die 
Bedienung auch anderer UN-Organe und -Gre
mien inzwischen zur vo l l anerkannten und ganz 
aus dem ordentlichen Haushall finanzierten 
sechsten Amtssprache der Uno (nach Chine
sisch, Englisch, Französ i sch , Russisch und Spa
nisch) entwickeln. M i t dieser Sprache und an 
ihrem Beispiel mit der Rolle von Sprache i m al l 
gemeinen als T räge r von Rechtsnormen. K u l 
tur, Geschichte und rel igiöser Tradit ion befaßt 
sich die äußers t reichhaltige, sorgfäl t ig gearbei
tete Studie des M ü n c h n e r Arabisten und Semi-
tologen Lutz Edzard. 

Der Autor untersucht anhand von zahlreichen 
aktuellen Dokumenten der Vereinten Nationen 
aus dem Bereich Krieg und Frieden sowie ins
besondere dem Bereich Menschenrechte ( A l l 
gemeine Erk lä rung der Menschenrechte, Inter
nationale Menschenrechtspakte, Konventionen 
gegen Folter, Diskriminierung von Frauen, ras
sische Diskriminierung und Apartheid sowie 
für die Rechte des Kindes) auf Grund der Ver
tragstexte, der diplomatischen Korrespondenz, 
der periodischen Berichte an die Menschen
rechtsorgane und der zugehör igen Kurzproto
kolle (Summary Records) samt Diskussion und 
deren Ergebnis »die rechtlichen und sprachli
chen Konfl ikte zwischen nebeneinander beste
henden verschiedensprachigen, aber gleicher
maßen verb ind l ichen« (beziehungsweise of f i z i 
ell überse tz ten) »Fas sungen von Dokumenten 
des internationalen Rechts und Völker rech t s« . 
Dabei zeigt sich, d a ß sich das Arabische zwar 
im allgemeinen den lexikalischen und sti l ist i
schen Mustern von Völker rech ts tex ten des fran
zös i schen und englischen Sprachraums ange
paßt hat, gleichzeitig aber in vielen Dokumen
ten insbesondere des Menschenrechtsbereichs 
ein »Gesch ich t s - , Kul tur- und Religionsbe
wußt se in widerspiegelt, das keine Parallele in 
irgendeiner anderen Amtssprache der Vereinten 
Nationen hat .« 

So machen zum Beispiel arabische Polit iker 
nicht nur in ihrer Kriegspropaganda etwa in den 
beiden Golfkriegen offenbar vom Massenpubli
kum ohne M ü h e verstandene Anspielungen auf 
Ereignisse des 7. Jahrhunderts oder (mit dem 
Codex Hammurabi, der äl testen bekannten 
schriftlichen Gesetzessammlung der Wel t ) gar 
auf babylonische Zeiten, sondern ziehen solche 
Hinweise auch etwa in Botschafterbriefen an 
den Genera l sekre tä r der Vereinten Nationen 
heran. ( A u f unsere Verhä l tn i s se über t ragen 
würde dies zum Beispiel he ißen , daß westliche 
Politiker zur Er läu te rung ihrer Poli t ik auf Ereig
nisse der Merowingerzeit , Karl Martel l und die 
Schlacht von Tours und Poitiers von 732 gegen 
die Araber oder wenigstens auf die Kreuzzüge 
zurückgre i fen würden . ) Desgleichen scheinen 
Anrufungen Gottes und seiner Gnade und 
Barmherzigkeit in den Eingangs- und S c h l u ß 
formeln von politischen Briefen oder Koranzi
tate und Gebete (und sogar lange Gedichte) mi t 
ten im Text genau so selbstvers tändl ich wie bei 
uns i m eu ropä i s chen Mittelalter zu sein und 
stellen sie dem Autor zufolge nicht nur » re l ig iö 
se F loske ln« dar, sondern meinen eine ernstzu-

170 Vereinte Nationen 5/1998 



Als Beispiel für die in arabischen Texten sehr 
häufigen Zitate aus dem Koran und der Sünna 
sowie für andere typische Merkmale islami
scher Texte zitiert der Autor (im arabischen 
Original und in der offiziellen englischen UN-
Ubersetzung) unter anderem einen Auszug 
aus dem Bericht Jemens an den Menschen
rechtsausschuß unter dem Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(UNDoc. CCPR/C/82/Add.l v. 12.10.1993) 

Jemen hat eine a l t e rehrwürd ige kulturelle Ge
schichte, die sich in zahlreichen menschli
chen und kulturellen Leistungen nieder
schlägt , deren Spuren noch heute sichtbar 
sind. 
Der Islam war stets die Grundlage der geisti
gen und geistlichen Entwicklung des jemeni
tischen Volkes; die Prinzipien und moral i 
schen Werte des Islam, die unserem V o l k vor 
mehr als 14 Jahrhunderten e ingepräg t worden 
sind, machten diesem klar bewußt , daß der 
Al lmäch t ige Gott den Menschen erhöht und 
allen übr igen Geschöpfen vorgezogen hat, 
denn Gott sagte in Seiner Heiligen Schrift: 
» U n d w i r haben doch die Kinder Adams mi t 
g roßen V o r z ü g e n ehrenvoll ausgezeichnet, 
indem w i r ihnen ihre Bedürfn isse zu Land 
und zu Wasser zuführten und sie mi t allen Gü
tern versorgten, und w i r haben sie so vor man
chen übr igen Geschöpfen bevorzugt .« 
Das islamische Vers tändn i s der Menschheit 
umfaßt alle Menschen; i m Islam werden alle 
einzelnen Menschen mit der gleichen Rück
sicht behandelt, denn jeder ist gleich. M i t den 
Worten des Gesandten Gottes: »Es soll kein 
Unterschied zwischen einem Araber und 
Nicht-Araber gemacht werden, außer hin
sichtlich ihrer F römmigke i t . « 
Der Islam gewähr t sowohl dem einzelnen wie 
der Gemeinschaft als Ganzer den gleichen 
Schutz; Leben, Freiheit, W ü r d e , Sicherheit 
und Recht des einzelnen sind gleich wicht ig 
wie die der Gesellschaft als Ganzer. M i t Gott
es Worten: [Daher haben wi r den Kindern Is
raels vorgeschrieben, daß] »wer einen um
bringt, nicht aus Vergeltung oder wei l er Ver
derben auf der Erde anrichtet [aus Vergeltung 
oder i m Kr ieg] , sei es, als habe er alle Men
schen umgebrach t .« 

Diese edlen Ideale und Vorstellungen von 
Wert und Rechten der menschlichen Person 
waren die Grundlage der vergangenen A n 
strengungen und K ä m p f e des jeminit ischen 
Volkes, Jemens Stellung in Geschichte und 
Kul tur wiederherzustellen, was dazu führte, 
daß Jemen am 22 .Mai 1990 seine Vereini 
gung erreicht hat. Dies war eine objektive 
Antwor t auf die U m s t ä n d e dieses Zeitalters 
und seine allgemeinen und besonders hervor
tretenden Z ü g e , in denen klar der zunehmen
de und sehnliche Wunsch der verschiedensten 
Nationen und Vö lke r zutage trat, auf der 
Grundlage gemeinsamer Interessen, weitrei
chender gegenseitiger geistiger E r g ä n z u n g 
und einer V e r s ö h n u n g der individuellen und 
kollekt iven Interessen der Menschheit g roße 
politische und wirtschaftliche Einheiten zu 
bilden. Die Vereinigung Jemens bildet jetzt 
den Schutzpanzer des jemenitischen Volkes, 
wenn es in das kommende Zeitalter eintritt 
und auf die gegenwär t ige Situation der Wel t 
reagiert. 

Übersetzung des Rezensenten aus der englischen Fassung; 
Koranzitate: Sure 17:70 und 5:33. 

nehmende Haltung und einen »pol i t i schen Fak
tor i m modernen diplomatischen Verkeh r« , 
»auf den angemessen zu reagieren für westliche 
UN-Mi tg l i ede r oft schwie r ig« sei. 
Noch deutlicher vielleicht w i r d die in der Spra
che aufbewahrte andere Weltsicht nicht nur in 
bekannten Reizworten wie >Jihad< (Glaubens
kampf), sondern auch in scheinbar leicht über
setzbaren Schlüsse lbegr i f fen wie >Gleichheit< 
oder Gleichberechtigung von Mann und 
Frau< oder von >Minderheiten<, Gerecht ig
kei t^ >Wahrheit< oder >Frieden<, etwa wenn i m 
Eherecht auch >richtig übersetzte< Worte wie 
die harmlos klingende >Zustimmung des 
Ehemanns< für Reisen der Ehefrau wegen des 
vorgeschriebenen gemeinsamen Passes und der 
anderen Menta l i tä t durch die faktischen Ver
häl tn isse eine ganz andere praktische Bedeu
tung haben, vom Hintergrund >Todesstrafe< für 
M ä n n e r und debens l äng l i ches Gefängnis< für 
Frauen bei >Religionswechsel<, das heißt bei 
Ab t rünn igke i t vom Islam, oder von der i m Be
gr i f f >Diebstahl< mitzudenkenden Strafe durch 
Amputat ion einer Hand ganz zu schweigen. 
Zur K lä rung der unterschiedlichen Bedeutung 
oder Nuance lexikalisch scheinbar gleichbedeu
tender Worte der verschiedensprachigen Fas
sungen von Rechtstexten zieht der Autor neben 
der Interpretationstheorie der Ar t ike l 31 bis 
33 der Wiener Vertragsrechtskonvention aus
führlich auch die ursprüngl ich vom deut
schen Sprachwissenschaftler Kar l Büh le r 1934 
geschaffene und von Austin (1962) und Searle 
(1969) ausgebaute sogenannte Sprechakttheo
rie (Speech Ac t Theory) heran, nach der das Zu
sammenfallen, S i ch -Übe r schne iden oder V o n -
einander-Abweichen von Umfang (extension) 
und Inhalt (intension) eines ähn l ichen oder 
scheinbar gleichartigen Begriffs verschiede
ner Sprachfassungen tabellenartig gegenüber 
gestellt werden kann, und veranschaulicht diese 
Theorie dann unter anderem ausführl ich an ei
nem Fallbeispiel der Def ini t ion von ethnischen, 
re l ig iösen und sprachlichen Minderheiten in 
UN-Dokumenten. 

Die zahlreichen arabischen Zitate sind i m Text 
sowohl in lateinischer Umschrift als auch in der 
offiziellen englischen U N - Ü b e r s e t z u n g und i m 
Anhang in arabischer Schrift wiedergegeben. 
Neben dem oft ausführ l ichen Fußno tenappa ra t 
gibt es i m Anhang ein Glossar von politischen 
und recht l ich-re l ig iösen arabischen Schlüsse l 
begriffen ( in Umschrif t) , eine Zusammenstel
lung arabischer Ehrentitel und Anreden, neben 
Ti te ln von F a c h w ö r t e r b ü c h e r n und Hand
büche rn eine umfangreiche Liste der zahlrei
chen (meist alle sechs Amtssprachen umfassen
den) T e r m i n o l o g i e - H a n d b ü c h e r des UN-Sekre
tariats zu den verschiedensten Bereichen von 
der V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g bis zu Energie 
und Umwel t , eine Liste aller zitierten Ver t räge 
und Deklarationen und aller UN-Dokumente 
sowie 16 Seiten mi t einer Liste der periodischen 
Berichte von arabischen Staaten und Iran an Or
gane der Menschenrechtspakte und -konventio-
nen samt der zugehör igen Kurzprotokolle der 
Diskussion und ihrer Ergebnisse, eine Liste al
ler zitierten Dokumente, Rechtsfä l le und Ent
scheidungen und schl ießl ich neben dem Perso
nen- und Sachregister natür l ich die e insch läg ige 
arabische und nicht-arabische Literatur. 
Methodisch hofft der Autor, daß sich seine A n 

wendung der Sprechakttheorie auch unabhän 
gig vom Arabischen als »b rauchba res M o d e l l « 
für die Analyse von Umfangs- und Bedeutungs
unterschieden oder -Überschneidungen z w i 
schen verschiedensprachigen Textfassungen in 
nerhalb oder außerha lb des UN-Bereichs erwei
sen m ö g e . 
Politisch hofft der hier zum Völker rech t l e r ge
wordene Linguist , einen »kons t ruk t iven Bei
trag« dazu zu leisten, daß sich »e in ige Begriffe 
der islamischen Scharia vielleicht mi t den Nor
men des heutigen internationalen Menschen
rechts ... ve r söhnen« lassen. Nach einem der 
von i hm genannten »for tschr i t t l ichen« is lami
schen Autoren, an -Na c im , widerspricht die 
Scharia »von Grund auf den Real i tä ten des mo
dernen L e b e n s « und entspricht »nicht einmal 
mehr dem islamischen Recht, dem heutige 
Musl ime bei ihren re l ig iösen Verpflichtungen 
folgen sol l ten«. Ihre Anwendung sei daher 
»kon t raproduk t iv und schädl ich für Mus l ime 
und den Islam selbs t« . A u f der anderen Seite 
meint der Autor , daß die meisten arabischen 
Staaten - deren Modernisierungstendenz bei 
Tunesien am größten , bei Irak am geringsten sei 
- nicht einmal versuchten, » m o d e r n e Methoden 
der Koran-Interpretation zu e r w ä g e n « und »all
zu leicht den fundamentalistischen Forderun
gen n a c h g e b e n « . 

Konkret gehe es daher zunächs t darum, die ara
bischen und anderen islamischen Staaten dazu 
zu bringen, ihre Vorbehalte zu den internationa
len Menschenrechtskonventionen sowohl der 
Zahl wie dem Inhalt nach wenigstens zu m i l 
dern, wobei manche islamischen Texte und ihre 
universellen Prinzipien sogar umgekehrt zur 
Unte r s tü tzung der Menschenrechtspakte heran
gezogen werden könn ten , woran Islamisten 
auch anderer L ä n d e r mitarbeiten sollten. 
So kommt nicht nur die Sprachwissenschaft, 
sondern unversehens auch die Theologie und 
Philosophie ins politische Spiel, wenn hier i m 
UN-Forum die für unser säkular is ier tes Denken 
oft >mittelalterlich< klingenden arabischen Tra
ditionen und die eu ropä i sche Aufk lä rung auf
e inanders toßen . Erst vor dem Hintergrund des 
hier anklingenden geistesgeschichtlichen Wegs 
der bisher »unvo l l ende ten Aufk lä rung« (C. F. v. 
W e i z s ä c k e r ) , der sich - was hier jedoch nicht 
ausgeführt werden kann - in der Sprache, an der 
Sprache und durch die Sprache vollzieht, w ü r d e 
die Hauptthese unseres Autors von der zentra
len Rolle der Sprache ihr volles Gewicht gewin
nen. Dies soll aber wenigstens, sozusagen auf 
mittelalterliche Weise, durch drei >Autoritäten< 
erhär te t werden. Der in Bulgarien geborene, in 
Zür ich zur Schule gegangene und in London auf 
deutsch schreibende Nobe lp re i s t r äge r für Li te 
ratur Elias Canetti meinte auf die Frage nach 
seiner Heimat, seine »e inz ige H e i m a t « sei »die 
deutsche Sp rache« . Der in Paris 1995 verstor
bene r u m ä n i s c h e Schriftsteller Emile M . 
Cioran meinte, »wi r wohnen nicht in einem 
Land, sondern in einer Sp rache« , und der deut
sche Denker Mar t in Heidegger nannte auf 
Grund seiner alt-neuen Fundamentalontologie 
die Sprache sogar »das Haus des Se ins« . I n der 
vorliegenden Studie versucht sie der Autor zu
mindest als » M e d i u m « , als T räge r von Rechts
normen sowie kulturellen und re l ig iösen Tradi
tionen zu erweisen. Was j a auch schon nicht we
nig scheint. RUPRECHT PAQUÉ • 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 

Staaten als Reformbremser 
FRIEDERIKE BAUER 

G e n e r a l s e k r e t ä r : Bericht für die 53. Gene
ralversammlung - Verbindlichkeiten g r ö ß e r 
als Kassenbestand - Zusammenhang von 
Frieden und sozialer Gerechtigkeit - Roter 
Faden Globalisierung 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 1/1998 
S. 28f. fort.) 

Der Jahresbericht des UN-Gene ra l s ek re t ä r s ent
hält trotz einer g roßen Vielfal t an unterschiedli
chen Gedanken eigentlich nur ein Thema: die 
Reform der Vereinten Nationen. In dieser H i n 
sicht ähnel t der zweite von K o f i Annan vorge
legte Bericht des Generalsekretärs über die 
Tätigkeit der Vereinten Nationen (UN-Dok . 
A/53/1 v. 27.8.1998) dem letzten seines Vor
gängers Boutros-Ghali (vgl . V N 6/1996 S. 218). 

I . Die eingetretenen Verände rungen und die er
forderlichen Anpassungen an eine neue Zeit 
p rägen nicht nur das Einleitungs- und das 
Schlußkapi te l , sie tauchen als Le i tmot iv und 
dessen Variationen an vielen Stellen des Be
richts wieder auf. Dezent weist Annan, wo i m 
mer mögl ich , darauf hin, daß er seinen Tei l des 
Versprechens erfüllt hat, daß die Reformen in 
seinem Zus tänd igke i t sbe re ich entweder schon 
vollendet oder in A n g r i f f genommen worden 
sind, die Mitgliedstaaten aber ihre Verpf l ich
tungen bisher noch vernach läss igen . »Ich kann 
mi t einiger Genugtuung sagen, daß der Verband 
der Vereinten Nationen heute mit g rößerer Ge
schlossenheit in der Zielverfolgung und mehr 
Kohärenz bei der M a ß n a h m e n s e t z u n g handelt 
als vor einem Jahr. A m stärksten ausgepräg t ist 
die neue Teamarbeit i m Sekretariat und in sei
nen Beziehungen mi t den Programmen und 
Fonds« , schreibt Annan gleich in der Einlei
tung. 

Dann zähl t er noch einmal die wichtigsten Re
formen auf. Das Arbeitsprogramm der Verein
ten Nationen wurde in vier Kernbereiche aufge
teilt: Frieden und Sicherheit, Entwicklungs
zusammenarbeit, internationale wirtschaftliche 
und soziale Angelegenheiten sowie human i t ä r e 
Angelegenheiten. Hinzu kommen die Men
schenrechte, die zum »Quer schn i t t s t hema« er
klärt worden sind. Zur besseren B ü n d e l u n g der 
Arbeit wurde eine A r t Kabinett - die Hochran
gige Managementgruppe - eingesetzt; ihr ge
hören auch die Führungssp i t zen der g roßen 
Dienstorte Genf, Wien , Nairobi und Rom an. 
Die Gruppe konferiert wöchent l i ch mittels 
modernster Telekonferenzeinrichtungen. Eine 
neugeschaffene Strategische Planungsgruppe 
soll Einzelfragen von Organisation und Ma
nagement längerfrist ig verfolgen und prüfen. 
Schl ieß l ich verweist Annan auf die aus sei

ner Sicht nütz l iche Einrichtung des Dienstpo
stens eines Stellvertretenden Genera l sekre tä r s . 
Louise Frechette aus Kanada habe schon inner
halb von wenigen Monaten bewiesen, welch 
»en t sche idende B e d e u t u n g « dieser Position für 
die S tä rkung der Leis tungsfähigkei t des Sekre
tariats zukomme. Die dort vorgenommenen 
S te l l enkürzungen (etwa 1 000) und die Kürzun
gen i m Haushalt fehlen in Annans Aufzäh lung 
natür l ich nicht, haben sie doch in der Öffent
lichkeit den nachhaltigsten Eindruck von sei
nem Reformwil len hinterlassen. 
Die Mitgliedstaaten aber seien in dem Bereich, 
der nicht seiner Kompetenz, sondern ihrer Be
sch lußfassung unterliegt, seinen Empfehlungen 
nicht nachgekommen, schreibt der Generalse
kretär . Ta t säch l ich haben sie es nicht nur ver
säumt , einige wichtige, von Annan vorgeschla
gene Ä n d e r u n g e n zu verabschieden - auch ihre 
ureigenen Reformprogramme sind im vergan
genen Jahr keinen Schritt vorangekommen. Das 
betrifft sowohl die Erweiterung des Sicherheits
rats, die heute in weiterer Ferne zu liegen 
scheint als noch vor einem Jahr. Es betrifft aber 
auch die Neufestsetzung des Bei t ragsschlüsse ls , 
auf die sich die Staatengemeinschaft bisher 
nicht vers tändigen konnte. Der Genera l sekre tä r , 
der die Reform des Sicherheitsrats und der Bei
tragsskala in seinem Bericht mi t keinem Wort 
e rwähnt , schreibt zu anderen Vorhaben gleich
wohl : »In meinem Reformprogramm habe ich 
a u ß e r d e m empfohlen, daß die Mitgliedstaaten 
eine Reihe von institutionellen Praktiken ver
bessern oder reformieren sollten, die in ihren 
Zus tänd igke i t sbe re ich fallen. Im wesentlichen 
hat die Generalversammlung beschlossen, die 
Behandlung dieser Fragen zurückzus te l len oder 
sie auf der dre iundfünfz igs ten Tagung fortzu
setzen.« Als Beispiel nennt er eine >sunset 
clause< für alle neuen Aufgaben, mit deren H i l 
fe alle Mandate zeitl ich befristet werden sollen. 
Er e rwähn t aber auch seinen Vorschlag zur 
Schaffung eines »ergebnisor ient ie r ten Haus
ha l t s sys tems« , bei dem die Generalversamm
lung nur die Ziele bestimmter Aufgaben festle
gen würde , aber nicht, ob die Erfül lung dieser 
Tät igke i ten nun mit fünfzig Bleistiften oder mi t 
einem geschieht. 

Zur Finanzlage und den Zukunftsaussichten der 
Weltorganisation bemerkt er eher zu rückha l 
tend, diese seien » im vergangenen Jahr besten
falls unveränder t geb l i eben« . Die H ö h e der 
nicht entrichteten Bei t räge bleibe e in ige rmaßen 
konstant, doch sei »bei den Z a h l u n g s e i n g ä n g e n 
eine weitere Verschlechterung eingetreten, da 
ehemals pünk t l i che Zahler ihre Zahlungen i m 
mer weiter hinausschieben. Infolgedessen ste
hen weniger Barmittel zur Ver fügung, und die 
H ö h e der Verbindlichkeiten übers te igt den Kas
senbes tand .« 

I I . Der Reformgedanke taucht an vielen Stellen 
des in sechs Hauptteile gegliederten Berichts 
immer wieder auf. Im einzelnen widmet sich 
Annan den Themen >Herbeiführung von Frie
den und Sicherheit^ >Entwicklungszusammen-

arbeit<, >Erfüllung der humani tä ren Verpf l ich
tungen , Auseinandersetzung mit der Global i 
sierung^ >Stärkung der internationalen Rechts-
ordnung< und >Steuerung des Wandels t Im Ka
pitel zu Frieden und Sicherheit streift Annan ei
nige Krisenherde der Welt , etwa den Nahen 
Osten, aber auch Kosovo oder Sudan. Er fordert 
weitere B e m ü h u n g e n bei der A b r ü s t u n g , eine 
Hinwendung des Sicherheitsrats zu wirtschaft
lichen und sozialen Themen, wei l »zwischen 
sozialer Gerechtigkeit, materiellem Wohlstand 
und Fr ieden« ein enger Zusammenhang beste
he, und ein intensiveres Nachdenken über vor
beugende Einsä tze , da sie - wie das Beispiel 
Mazedonien zeige - ein wirksames Instrument 
zur Friedenssicherung darstellen könn ten . »Le i 
der« , so bedauert Annan, »s toßen vorbeugende 
Einsä tze auf viele politische Hindern i s se« . L o 
bend hebt er hervor, daß das System der Verfü-
gungsbereitschaftsabkommen (stand-by) auf 
inzwischen 74 Zusagen von Mitgliedstaaten für 
mehr als 100 000 Soldaten zurückgre i fen kön
ne. Insgesamt konstatiert der Genera l sekre tä r , 
daß die internationale Gemeinschaft ihre Hem
mungen hinsichtlich des Einsatzes ihrer Frie
denss icherungskapaz i t ä t a l lmähl ich ü b e r w i n d e . 
Zu dieser Ansicht gelangt Annan trotz der rück
läufigen Zahl der Blauhelmsoldaten, von denen 
zur Zeit etwa 14 500 ihren Dienst versehen. A u f 
dem H ö h e p u n k t des Balkankonflikts waren 
weltweit knapp 80 000 Soldaten und Polizei
kräfte im Namen der Vereinten Nationen einge
setzt. 

Die Entwicklungsaufgabe stellt Annan zufolge 
»nach wie vor die g röß te Herausforderung in ei
ner Wel t dar, in der ein Fünftel der Menschen 
mi t nur einem Dollar pro Tag auskommen m u ß , 
die Lebenserwartung eines Drittels aller Af r ika 
ner bei etwas mehr als 40 Jahren liegt, beinahe 
40 Prozent aller Frauen in den Entwicklungs
ländern Analphabetinnen sind und in Südas i en 
mehr als die Hälfte aller Kinder i m Al te r von 
fünf Jahren untergewichtig ist und in der außer 
dem die asiatische Wirtschaftskrise allein in In
donesien etwa 50 Mi l l ionen Menschen in A r 
mut zurückzuwer fen droht« . Deshalb krit isiert 
Annan den stetigen R ü c k g a n g der Entwick
lungshilfe. Die Indus t r ie länder geben noch etwa 
0,22 v H ihres Bruttosozialprodukts hierfür aus, 
die sieben reichsten Industrienationen sogar nur 
0,19 v H . Dieser rückläuf ige Trend habe auch 
durch aus länd i sche Direktinvesti t ionen nicht 
wettgemacht werden können , insgesamt nicht 
und in einigen Regionen, die kaum Investitio
nen erhalten, schon gar nicht: » 1997 flössen nur 
3 Mil l ia rden Dollar in alle Lände r Afrikas süd
lich der Sahara und 4 Mil l ia rden nach Südas i 
en.« Die Vereinten Nationen, schreibt Annan, 
hät ten immer g r ö ß e r e Aufgaben auf diesem Ge
biet zu meistern, aber immer knappere Mi t t e l 
dafür zur Ver fügung . 

Ein Thema, das Annan immer wieder aufgreift 
und das auch in diesem Bericht eine Rolle 
spielt, ist jenes der Globalisierung. Ohne kon
krete V o r s c h l ä g e oder auch Vorstellungen zu 
präsen t ie ren , wie die Menschheit der neuen Ä r a 
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der Globalisierung ordnend begegnen könnte , 
weist er in diesem Zusammenhang immer wie
der auf die Bedeutung der Vereinten Nationen 
als internationales Instrument hin. Die W i r t 
schaft funktioniere in bestimmten Teilen schon 
grenzübergre i fend , aber die Polit ik noch nicht, 
so lautet vereinfacht seine Philosophie. Deshalb 
komme den Vereinten Nationen die natür l iche 
Aufgabe zu, ein Forum grenzübergre i fender Po
l i t ik zu bilden. » W ä h r e n d die Märk te zu globa
len Märk ten geworden sind, agieren die Regie
rungen hingegen nach wie vor lokal, so daß sich 
zwischen dem, was sie jeweils bewirken kön
nen, in zentralen Punkten eine immer g rößere 
Kluf t auftut. Den multilateralen Institutionen 
kommt bei der Ü b e r w i n d u n g dieser Kluft eine 
entscheidende Rolle zu. Nur universelle Orga
nisationen wie die Vereinten Nationen verfügen 
über die Reichweite und Legi t imitä t , die es ih 
nen gestatten, diejenigen Grundsä tze , Normen 
und Regeln aufzustellen, die uner läßl ich sind, 
wenn die Globalisierung jedem einzelnen zu
gute kommen soll.« Annan blickt also weiter 
und sieht für die Vereinten Nationen ein g roßes 
Arbeitsfeld. Welche Rolle die Weltorganisation 
dabei genau spielen soll , hält er offen, wei l 
>Globalisierung< zu einem guten Tei l noch ein 
Schlagwort ist. Doch der Genera l sekre tä r bietet 
die Weltorganisation sozusagen als ein Forum 
an, in dem Diskussionen - und später Beschlüs
se - über die zusammenwachsende Welt statt
finden könnten . Daher ist es kaum verwunder
l ich, daß er diese Gedanken in sein Sch lußkap i 
tel aufgenommen hat, freilich nicht ohne den 
Hinweis , daß nur eine » lebenss ta rke und wi rk 
same Organ i sa t ion« auch auf eine neue Ära ein
gestellt sei. Annan beendet seinen Bericht, wie 
er ihn begonnen hat: mit einem Appel l an die 
Mitgliedstaaten, »mit g rößere r Entschlossen
heit und mehr Nachdruck diejenigen Reformen 
in A n g r i f f (zu) nehmen, die in ihren Zus tänd ig 
keitsbereich fal len«. 

I I I . Annans Ausführungen sind insgesamt über
sichtlich gegliedert und gut lesbar. Die p rägnan
te Darstellungsweise, die den Vorjahresbericht 
kennzeichnete, ist erhalten geblieben; aller
dings fiel der Umfang - durchaus nicht notwen
digerweise - um fast die Hälfte länger aus. 
Trotz seiner eher bescheidenen Ar t , Mißs t ände 
zu benennen, läßt Annan, wenn es darauf an
kommt, keine Zweife l an seiner Position auf
kommen. A m deutlichsten zeigt sich das in die
sem Jahr beim Thema Reform. Annan scheint 
nicht nur en t täusch t über den mangelnden W i l 
len der Mitgliedstaaten, er we iß auch ganz ge
nau, daß seine Amtszeit als Genera l sekre tä r 
letztlich an den Fortschritten im Re fo rmprozeß 
gemessen werden wi rd . Deshalb läßt er fast kei
ne Gelegenheit verstreichen, immer wieder auf 
seine Vorsch läge zur Wiederbelebung der Ver
einten Nationen hinzuweisen. Die Vertreter der 
Mitgliedstaaten können nach der Lektüre dieses 
Berichts jedenfalls nicht sagen, sie hät ten um 
die Dringlichkei t der Vorhaben nicht gewußt . 
Spä tes tens im Jahre 2000 bei der >Millenniums-
Generalversammlung< sollen die führenden Po
li t iker dann wi rk l i ch Visionen zur Rolle der 
Vereinten Nationen entwickeln. Dann biete sich 
die einmalige Gelegenheit, schreibt Annan, 
»den Bl ick weiter zu richten als nur auf die drin
gendsten tägl ichen An l i egen« . • 

Politik und Sicherheit 

Vor UNISPACE III 
K A I - U W E SCHROGL 

Weltraum: 41. Tagung des Ausschusses -
Vorbereitung des Berichts der U N I S P A C E 
I I I - R e s ü m e e des Weltraumanwendungs
programms - Schwierige Definition des 
>Startstaats< von Weltraumobjekten 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 4/1997 
S. 148ff.fort .) 

Je näher die Abhaltung der dritten Weltraum
konferenz der Vereinten Nationen ( U N I S P A C E 
I I I ) i m Jahre 1999 rückt, desto intensiver be
schäftigt sich der aus 61 Mitgliedstaaten beste
hende Ausschuß für die friedliche Nutzung des 
Weltraums (kurz: W e l t r a u m a u s s c h u ß ; gegen
wär t ige Zusammensetzung: V N 4/1997 S. 160) 
mit der Vorbereitung dieses Großere ign i s ses . 
Dies galt 1998 sowohl für die Tagungen der bei
den Un te raus schüsse für Wissenschaft und 
Technik vom 9. bis 20. Februar sowie für Recht 
vom 23. bis 3 1 . März als auch für die Tagung 
des Hauptausschusses vom 3. bis 12. Juni, wel
che sämt l ich in Wien stattfanden. 

I . Ein Jahr vor der U N I S P A C E I I I hat der Welt 
r a u m a u s s c h u ß die erste Lesung des Berichts 
durchgeführ t , welcher durch diese Konferenz 
im Juli 1999 verabschiedet werden soll. Haupt
kennzeichen dieses Dokuments werden die 
Darstellungen der breiten A n w e n d u n g s m ö g 
lichkeiten der Raumfahrt für die Daseinsvorsor
ge sowie die Kommunikat ion und Mobi l i tä t der 
internationalen Gemeinschaft sein. Wicht ige 
Merkmale sind dabei die p rägnante Darlegung 
dieser A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n und ihres d i 
rekten Nutzens für die nachhaltige Entwick
lung, die zielgerichtete Koordinierung der A k t i 
vi täten jener UN-Sonderorganisationen, die 
sich der Raumfahrt zur Erfül lung ihrer Aufga
ben bedienen (so F A O , W M O und UNEP) oder 
Teilaspekte der Raumfahrt selbst regulieren 
( I T U , UNESCO) , sowie die Ausrichtung der 
Tät igkei t der Weltraumabteilung des UN-Se
kretariats i m Hinbl ick auf das Weltraumanwen
dungsprogramm der Vereinten Nationen. Die 
wichtigsten Initiativen, die aus der U N I S P A C E 
I I I resultieren sollen, werden in einer E r 
k lärung von Wien< mit dem Ti te l »Das Jahrtau
send der Raumfahrt: Raumfahrt und menschli
che En twick lung« zusammenge faß t . 
W ä h r e n d der Berichtsentwurf eine sachliche 
und detaillierte Diskussion über wissenschaftli
che, technische und politische Einzelheiten er
zeugte, die in ihrer Gesamtheit harmonisch und 
ergebnisorientiert verlief, so bestehen bezügl ich 
der künft igen Wiener Deklaration grundsä tz l i 
che Meinungsunterschiede über Inhalt und 
Tragweite dieses Dokuments. Im vorliegenden 
Zwischenergebnis ist recht g roßzüg ig von der 
Einrichtung globaler Satellitensysteme zur U m 
w e l t ü b e r w a c h u n g oder zum Katastrophenma
nagement die Rede, ohne daß aber die Finanzie
rung sichergestellt wäre . 

Dennoch war die Vorbereitung der U N I S P A C E 
I I I bislang von erstaunlicher Ü b e r e i n s t i m m u n g 

Anfang September hat Dieter Kastrup seine Tätig
keit als Ständiger Vertreter Deutschlands bei den 
Vereinten Nationen aufgenommen; erfolgte Tono 
Eitel nach, der Mitte 1995 die Leitung der Ständi
gen Vertretung am Sitz der Wehorganisation über
nommen hatte. Kastrup wurde am II. März 1937 
in Bielefeld geboren. Im Anschluß an das Studium 
der Rechtswissenschaften in Köln und die Promo
tion zum Dr fur. trat er nach Ablegen beider juri
stischer Staatsprüfungen 1965 in den Auswärtigen 
Dienst ein. Leiter der Politischen Abteilung wurde 
er 1988; von 1991 bis 1995 war er Staatssekretär 
im Auswärtigen Amt. Bis zu seinem Dienstantritt 
in New York war er Botschafter in Rom. 

in technologischen wie politischen Fragen ge
prägt . Größe re Konfl ik te traten auch deshalb 
nicht auf, wei l die Konferenz besonders heikle -
vor allem mil i tä r i sche - Themen wie die Ver
breitung der Raketentechnologie b e w u ß t aus
spart. Ebensowenig haben die Entwicklungs
länder den Versuch unternommen, neue Vertei
lungsdiskussionen anzufachen. Hier hat die Er
k lärung zur internationalen Zusammenarbeit 
von 1996 (vg l . V N 4/1996 S.159), die als Reso
lution 51/122 von der Generalversammlung 
verabschiedet wurde, m ä ß i g e n d gewirkt . Ver
glichen mit der Vorbereitung der letzten Welt
raumkonferenz von 1982 verläuft die Inangriff
nahme der U N I S P A C E I I I nahezu problemlos -
nicht nur wegen der stetig wachsenden Interes
senkonvergenzen der Staaten, sondern auch auf 
Grund der ausgezeichneten Vorbereitung sei
tens der UN-Weltraumabteilung. Dies gil t auch 
für die Gestaltung des Rahmenprogramms aus 
Seminaren, öffentl ichen Vor t rägen und einer 
Ausstellung, die den Interessenten einen einzig
artigen Einbl ick in die globalen Raumfahrtakti
vitäten e rmög l i chen w i r d . 

I I . Besonderes Augenmerk wi rd im Rahmen der 
U N I S P A C E I I I darauf gerichtet werden, wie die 
UN-eigenen Akt ivi tä ten i m Bereich der Welt 
raumnutzung künftig definiert werden sollen. 
U m einen Überb l i ck über die bisherigen A n 
strengungen zu erhalten, legte die Weltraumab
teilung eine Analyse des Weltraumanwen
dungsprogramms der Vereinten Nationen vor. 
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Dieses Programm wurde 1969 von der General
versammlung eingerichtet und w i r d seither von 
der Weltraumabteilung durchgeführ t . Es basiert 
zum größten Tei l auf f re iwil l igen Be i t rägen der 
Mitgliedstaaten. Sein Zie l ist die S tä rkung der 
internationalen Zusammenarbeit zwischen 
Raumfahrtnationen und En twick lungs l ände rn . 
Dabei w i r d die Erlangung einer E igenkapaz i t ä t 
zur Nutzung von Satellitenanwendungen in den 
En twick lungs l ände rn in den Vordergrund ge
stellt und durch die Abhaltung von Werkstattse
minaren und Ausbildungskursen sowie die Be
reitstellung von Gelegenheiten zur praxisorien
tierten Fortbildung gefördert . U m effizient auf 
die Erfordernisse in den Bereichen Umwel t , 
Ressourcenmanagement und Kommunika t ion 
zu reagieren, konzentrieren sich die Themen 
des Weltraumanwendungsprogramms auf die 
Gebiete sa te l l i tengestütz te Erdbeobachtung, 
Meteorologie und Telekommunikat ion sowie 
auf die F ö r d e r u n g von Grundlagenwissen über 
Astronomie. Die En tw ick lungs l ände r sollen da
durch mi t der Nutzung von Raumfahrtanwen
dungen vertraut gemacht werden und ihnen der 
B l i ck für die vielgestaltigen Unte r s tü t zungs 
funktionen bei der Erzielung nachhaltiger Ent
wick lung geschärf t werden. I m Rahmen des 
Weltraumanwendungsprogramms wurden seit 
1971 143 F o r t b i l d u n g s m a ß n a h m e n mit knapp 
7 500 Teilnehmern durchgeführ t . Die Mi t g l i ed 
staaten des Weltraumausschusses konnten kon
statieren, daß dieses Programm eine eindrucks
volle Bilanz aufweist und auch gute Ansatz
punkte für künft iges Engagement bestehen. Die 
Neuausrichtung des Programms w i r d dement
sprechend i m Rahmen der U N I S P A C E I I I fest
gelegt werden. 

I I I . Der U n t e r a u s s c h u ß Recht begann 1998 sei
ne auf drei Jahre angesetzten Beratungen zur 
Prüfung der Frage, wie die Akzeptanz der fünf 
weltraumrechtlichen Ver t r äge gesteigert wer
den könn te . W ä h r e n d der grundlegende Wel t 
raumvertrag von 1967 noch von 93 Staaten rati
fiziert wurde, fällt der Ratifikationsstand der 
danach folgenden Ver t r äge zur Rettung von 
Astronauten von 1968 (83), zur Weltraumhaf
tung von 1972 (76), zur Registrierung von 
Weltraumobjekten von 1975 (39) sowie zur 
Nutzung des Mondes und anderer H i m m e l s k ö r 
per von 1979 (9) rapide ab. 
U m eine rein akademische Diskussion abzu
wenden, haben die eu ropä i schen Staaten das 
Weltraumregistrierungsabkommen als denjeni
gen Vertrag ausgewähl t , der aus ihrer Sicht am 
dringendsten der Verbesserung bedarf. In einem 
gemeinsamen, von Deutschland eingebrachten 
Arbeitspapier legten insgesamt 20 europä i sche 
Staaten - die Mitgliedstaaten der Europä i schen 
Raumfahrtagentur (ESA) sowie die süd- und 
os teuropä i schen Staaten, die Kooperationsab
kommen mi t dieser Organisation besitzen - ihre 
Ideen zur Verbesserung des Abkommens dar. 
V o r allem sollen die Elemente für die Registrie
rung von Weltraumobjekten über die bestehen
den Bestimmungen zu Startzeitpunkt, Startort, 
Orbitparameter und Funktion hinaus erweitert 
werden, wobei die Masse des Objekts von ent
scheidender Bedeutung bei der A b s c h ä t z u n g 
von wiedereintretenden G e g e n s t ä n d e n wäre . 
D a r ü b e r hinaus sollte ein Zeitrahmen für die 
Einreichung der Registrierung eingeführt wer

den; das Fehlen einer solchen Bestimmung hat 
dazu geführt , daß Registrierungen oft erst M o 
nate nach dem Start erfolgen. 
Ein besonders wichtiges Anliegen der europä i 
schen Staaten war dabei die K lä rung des Be
griffs >Startstaat<. M i t der bestehenden Def in i t i 
on - sie umfaßt den Staat, der das Weltraumob
jekt startet oder kauft, sowie den Staat, von des
sen Terr i tor ium oder Einrichtung aus der Start 
erfolgt - bereitet es zunehmend M ü h e , die neu 
entstehenden, privatwirtschaftlich organisier
ten kommerziellen Startdienstleistungen abzu
decken. Unter anderem plant eine amerikani
sche Firma, von einer russischen Plattform auf 
Hoher See aus ihre Startdienste für Kunden 
meist aus der Privatwirtschaft zu leisten. In die
sem Falle erhält zwar das Unternehmen von der 
amerikanischen Regierung eine Lizenz, und da
mi t sind die U S A automatisch einer der Start
staaten. Doch dürften in Zukunft Fäl le auftre
ten, wo diese Zuordnung eines Startstaats - der 
i m Falle von Unfäl len international haftbar ge
macht werden kann - verwischt wi rd . 
Dieser Punkt des eu ropä i schen Arbeitspapiers 
fand das allgemeine Interesse der Mitgl ieder 
des Weltraumausschusses und führte zu der 
Entscheidung, das Thema Startstaat in den Ta
gungen der beiden Un te r aus schüs se i m Jahre 
2000 i m Rahmen von Präsen ta t ionen der M i t 
gliedstaaten zu diskutieren. Zur Vorbereitung 
des weiteren Vorgehens in dieser Frage hat der 
W e l t r a u m a u s s c h u ß Deutschland als den Spre

cher der eu ropä i schen Initiative gebeten, noch 
vor der Sitzungsperiode 1999 informelle Ko n 
sultationen mit interessierten Mitgliedstaaten 
abzuhalten. Das Zie l ist, während der nächs ten 
drei bis vier Jahre die Defini t ion von >Startstaat< 
auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen . 
Ein weiterer konkreter Vorschlag zur Verbesse
rung der Akzeptanz der weltraumrechtlichen 
Ver t r äge wurde von Öste r re ich eingebracht. In 
diesem Falle handelte es sich um das Weltraum
haftungsabkommen, das ein Schiedsgerichts
verfahren vorsieht, welches jedoch bislang 
nicht umgesetzt worden ist. Nur wenige Staaten 
haben sich seit Inkrafttreten des Abkommens 
1973 bereit erklärt , sich diesem Verfahren zu 
unterwerfen. Unter diesen Staaten befinden sich 
aber nicht die g roßen Raumfahrtnationen U S A 
und Ruß land , die sich zu Zeiten des Ost-West-
Gegensatzes auf solch eine A r t der Streitbeile
gung nicht einlassen woll ten. D a r ü b e r geriet 
dieser Ansatz des Abkommens nahezu in Ver
gessenheit. Öster re ich hat ihn jetzt wieder sicht
bar gemacht und hofft, w ä h r e n d des nächs ten 
Jahres weitere Staaten zu einer Unterwerfung 
unter dieses Verfahren zu bewegen. Dies w ü r d e 
nicht nur die letzten Reste der G r o ß m a c h t k o n 
kurrenz beseitigen und sich sehr gut in den über
greifenden Trend der S tä rkung internationaler 
Schiedsgerichtsbarkeit e infügen, sondern zu
dem der U N I S P A C E I I I auch eine Errungen
schaft auf dem Gebiet der Festigung des Wel t 
raumrechts zuteil werden lassen. • 

Mitte dieses Jahres bezog die Ständige Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen ihren neu
en Sitz im 25-stöckigen >German House< an der First Avenue in New York (Photo: Holger Keifel). Dort 
sind auch das New Yorker Generalkonsulat und das Deutsche Informationsbüro (German Information 
Center, GIC)- das der Botschaft in Washington zugeordnet ist - untergebracht ( vgl. VN 3/1998 S.llOf. ) . 

IIA Vereinte Nationen 5/1998 



Dokumente der Vereinten Nationen 
Abchasien, Afghanistan, Afrika, Angola, Bougainville, Ehemaliges Jugoslawien, Kin
der, Nahost, Sierra Leone 
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 (UNOMIG) . -
Resolution 1150(1998) vom 30. Januar 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen, in Bekräftigung insbesondere der 
Resolution 1124(1997) vom 31. Juli 1997 und 
unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi
denten vom 6. November 1997 (S/PRST/1997/ 
50), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 19. Januar 1998 (S/1998/51), 

- in Unterstützung der energischen Anstrengun
gen, die der Generalsekretär und sein Sonder
beauftragter mit Hilfe der Russischen Föderati
on als Vermittler sowie mit Hilfe der Gruppe 
der Freunde des Generalsekretärs und der Or
ganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE) unternehmen, um den Frie
densprozeß voranzubringen, mit dem Ziel, eine 
umfassende 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, 

- in diesem Zusammenhang betonend, wie wich
tig die am 19. November 1997 in Genf verab
schiedete Abschließende Erklärung ist, in der 
beide Seiten unter anderem die Vorschläge des 
Generalsekretärs zur verstärkten Einbeziehung 
der Vereinten Nationen in den Friedensprozeß 
begrüßt, ein Aktionsprogramm verabschiedet 
und einen Mechanismus zu seiner Umsetzung 
eingerichtet haben, 

- 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 den Entwicklungen bei der Arbeit 
des Menschenrechtsbüros der Vereinten Natio
nen in Abchasien (Georgien), 

- zutiefst besorgt darüber, daß die Sicherheitsla
ge in der Region von Gali auf Grund der Verle
gung von Minen, auf Grund einer steigenden 
Zahl krimineller Handlungen, namentlich Gei
selnahme und Mord, und, was am schlimmsten 
ist, durch erheblich angestiegene subversive 
Aktivitäten bewaffneter Gruppen, die den Frie
densprozeß behindern und eine Regelung des 
Konflikts und die Rückkehr der Flüchtlinge 
verhindern, nach wie vor instabil und ange
spannt ist, und über die sich daraus ergebende 
mangelnde Sicherheit für die örtliche Bevölke
rung, die in die Region zurückkehrenden 
Flüchtlinge und Vertriebenen, für die Mitarbei
ter von Hilfsorganisationen und für das Perso
nal der Beobachtermission der Vereinten Na
tionen in Georgien (UNOMIG) und der Ge
meinsamen Friedenstruppen der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten (GUS-Friedenstruppe), 

- in diesem Zusammenhang mit Genugtuung 

über den Beitrag, den die GUS-Friedenstruppe 
und die U N O M I G zur Stabilisierung der Lage 
in der Konfliktzone geleistet haben, feststel
lend, daß die Zusammenarbeit zwischen der 
U N O M I G und der GUS-Friedenstruppe gut ist 
und weiter ausgebaut wurde, und unter Beto
nung der Wichtigkeit der weiteren engen Zu
sammenarbeit und Koordinierung zwischen ih
nen bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen 
Mandats, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
19. Januar 1998; 

2. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, daß 
ein großer Teil der Grundlagen für die Her
beiführung greifbarer Fortschritte im Friedens
prozeß nunmehr geschaffen worden ist, ver
leiht jedoch erneut seiner tiefen Besorgnis dar
über Ausdruck, daß bisher noch keine wesent
lichen Fortschritte in bezug auf die Schlüssel
fragen der Regelung des Konflikts in Abchasi
en (Georgien) erzielt worden sind; 

3. spricht den Parteien seine Anerkennung aus für 
den auf dem Treffen vom 17. bis 19. November 
1997 in Genf verfolgten konstruktiven Ansatz, 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Einrich
tung und die ersten Sitzungen des Koordinie
rungsrats und der in diesem Rahmen tätigen 
Arbeitsgruppen unter dem Vorsitz des Sonder
beauftragten des Generalsekretärs, und betont, 
wie wichtig es ist, daß diese Organe wirksam 
arbeiten, damit Fortschritte auf dem Weg zu ei
ner Regelung erleichtert werden; 

4. betont, daß die Hauptverantwortung für die 
Neubelebung des Friedensprozesses bei den 
Parteien selbst liegt, und erinnert sie daran, daß 
die Fähigkeit der internationalen Gemein
schaft, ihnen behilflich zu sein, vom poli t i
schen Willen der Parteien, den Konflikt im 
Wege des Dialogs und des gegenseitigen Ent
gegenkommens beizulegen, sowie davon ab
hängt, daß sie ernstzunehmende Maßnahmen 
zur Herbeiführung einer umfassenden poli t i
schen Regelung des Konflikts ergreifen, indem 
sie möglichst rasch Einigung über die entspre
chenden Dokumente erzielen und diese unter
zeichnen; 

5. bekräftigt die besondere Bedeutung, die er ei
ner aktiveren Rolle der Vereinten Nationen in 
dem Friedensprozeß beimißt, ermutigt den Ge
neralsekretär und seinen Sonderbeauftragten, 
ihre Bemühungen mit Hilfe der Russischen Fö
deration als Vermittler und mit Unterstützung 
der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs 
und der OSZE fortzusetzen, und fordert die 
Parteien auf, mit ihnen konstruktiv an der Her
beiführung einer umfassenden Regelung zu ar
beiten; 

6. ermutigt zur 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, und 
ersucht den Generalsekretär, auf Anfrage der 
Parteien jede geeignete Unterstützung zu ge
währen; 

7. verweist auf die Schlußfolgerungen des Lis
saboner Gipfeltreffens der OSZE (S/1997/57, 
Anlage) zur Situation in Abchasien (Georgi
en), bekräftigt die Unannehmbarkeit der durch 
den Konflikt entstandenen demographischen 
Veränderungen und das Recht aller von dem 

Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Vertrie
benen auf sichere Rückkehr an ihre Heimstät
ten im Einklang mit dem Völkerrecht und 
gemäß dem Vierparteienübereinkommen vom 
4. Apr i l 1994 über die freiwillige Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen (S/1994/397, 
Anlage I I ) , ermutigt den Generalsekretär, in 
Zusammenarbeit mit den Parteien die erforder
lichen Schritte zu unternehmen, um die rasche 
und sichere Rückkehr der Flüchtlinge und Ver
triebenen an ihre Heimstätten sicherzustellen, 
und betont, daß auf diesem Gebiet insbesonde
re von der abchasischen Seite her dringend 
Fortschritte erzielt werden müssen; 

8. fordert die Parteien auf, die vollinhaltliche 
Durchführung des Moskauer Übereinkom
mens vom 14. Mai 1994 über eine Waffenruhe 
und die Truppenentflechtung (S/1994/583, An
lage I) sicherzustellen; 

9. verurteilt die verstärkten Aktivitäten bewaffne
ter Gruppen, namentlich die weitere Verlegung 
von Minen in der Region von Gali, und fordert 
die Parteien auf, voll ihrer Zusage nachzukom
men, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um 
diese Aktivitäten zu verhindern, ihre entspre
chenden Anstrengungen zu koordinieren und 
voll mit der U N O M I G und der GUS-Frieden
struppe zusammenzuarbeiten, um die Sicher
heit und die Bewegungsfreiheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen, der GUS-
Friedenstruppe und der internationalen huma
nitären Organisationen sicherzustellen; 

10. begrüßt die zusätzlichen Schritte, die zur Ver
besserung der Sicherheitsbedingungen unter
nommen worden sind, um die Gefahr für das 
Personal der U N O M I G so gering wie möglich 
zu halten und die Bedingungen für die wirksa
me Durchführung ihres Mandats zu schaffen, 
und fordert den Generalsekretär nachdrücklich 
auf, auf diesem Gebiet weitere Vorkehrungen 
zu treffen; 

11. beschließt, das Mandat der U N O M I G um einen 
weiteren, am 31. Juli 1998 endenden Zeitraum 
zu verlängern, vorbehaltlich einer Überprü
fung 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 vorge
nommen werden; 

12. ermutigt zur Entrichtung weiterer Beiträge, da
mit den dringenden Bedürfnissen der Men
schen Rechnung getragen werden kann, die am 
meisten unter den Folgen des Konflikts in Ab
chasien (Georgien) leiden, insbesondere der 
Binnenvertriebenen, namentlich zur Entrich
tung von Beiträgen an den freiwilligen Fonds 
zur Unterstützung der Durchführung des Mos
kauer Übere inkommens und/oder für huma
nitäre Zwecke, einschließlich der Minenräu
mung, wie von den Gebern bestimmt, ersucht 
den Generalsekretär, Mittel zur Gewährung 
technischer und finanzieller Hilfe für den Wie
deraufbau der Volkswirtschaft Abchasiens 
(Georgien) zu prüfen, sobald die politischen 
Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen 
sind, und begrüßt es, daß eine Mission zur Be
darfsanalyse geplant ist; 

13. 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 
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(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, am Ende des derzeitigen Man

dats der Mission eine gründliche Uberprüfung 
ihrer Tätigkeit vorzunehmen; 

14. 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 28. Mai 1998 (UNDok. S/PRST/ 
1998/16) 

A u f der 3887. Sitzung des Sicherheitsrats am 28. 
Mai 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Georgiern durch den Rat im Na

men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse

kretärs vom 11. Mai 1998 über die Situation in Ab

chasien (Georgien) (S/1998/375 mit A d d . l ) be

handelt. 
Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über den 
jüngsten Ausbruch von Gewalt in der Konfliktzo

ne, der zu Verlusten an Menschenleben und zu ei

nem beträchtlichen Flüchtlingsstrom geführt hat, 
und fordert die Parteien auf, das Moskauer Über

einkommen vom 14. Mai 1994 über eine Waffen

ruhe und die Truppenentflechtung (S/1994/583, 
Anlage 1) (Moskauer Übereinkommen), das am 
25. Mai 1998 unterzeichnete Waffenruheprotokoll 
sowie alle ihre Verpflichtungen, die Anwendung 
von Gewalt zu unterlassen und Streitfragen aus

schließlich durch friedliche Mittel beizulegen, 
strikt einzuhalten. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst darüber besorgt, daß 
der Friedensprozeß in jüngster Zeit nur noch lang

sam voranschreitet. Der Rat fordert die Parteien 
auf, den erforderlichen politischen Willen zu zei

gen, um in den Schlüsselfragen der Verhandlun

gen im Rahmen des unter der Ägide der Vereinten 
Nationen stattfindenden Friedensprozesses und im 
Wege des unmittelbaren Dialogs maßgebliche 
Fortschritte zu erzielen, unter voller Achtung der 
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit 
Georgiens. 
Der Sicherheit bekräftigt das Recht aller von dem 
Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen 
auf sichere Rückkehr an ihre Heimstätten, fordert 
beide Seiten auf, ihre diesbezüglichen Verpflich

tungen zu erfüllen, und begrüßt in diesem Zusam

menhang die in Dokument S/1998/372 beschriebe

nen Anstrengungen der Mitglieder der Gemein

schaft Unabhängiger Staaten (GUS) zur Unter

stützung der Rückkehr der Flüchtlinge und einer 
umfassenden politischen Regelung. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst darüber besorgt, daß 
die sich verschlechternde Sicherheitslage in der 
Region von Gali die Tätigkeit der Mitarbeiter von 
Hilfsorganisationen, des Personals der Beobach

termission der Vereinten Nationen in Georgien 
und der Gemeinsamen Friedenstruppen der Ge

meinschaft Unabhängiger Staaten erheblich beein

trächtigt. Der Rat fordert die Parteien auf, die von 
ihnen gegebenen Zusicherungen voll zu erfüllen, 
wonach sie alle in ihrer Macht stehenden Maßnah

men ergreifen werden, um die Sicherheitslage zu 
verbessern, namentlich die Schaffung eines ge

meinsamen Mechanismus zur Untersuchung und 

Verhütung von Handlungen, die gegen das Mos

kauer Übereinkommen verstoßen, sowie von terro

ristischen Handlungen in der Konfliktzone. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
mit beiden Seiten Konsultationen auf der Grundla

ge der Ziffern 26, 48 und 49 seines Berichts auf

zunehmen, insbesondere im Hinblick auf die darin 
umrissene Idee einer Selbstschutzeinheit und ge

gebenenfalls hinsichtlich anderer Lösungsmög

lichkeiten, in enger Zusammenarbeit mit der Grup

pe der Freunde des Generalsekretärs und einge

denk der Notwendigkeit, die Zustimmung beider 
Parteien zu dem Vorschlag des Generalsekretärs 
einzuholen. Der Rat ersucht den Generalsekretär 
außerdem, dem Rat so bald wie möglich und späte

stens am 12. Juni 1998 über das Ergebnis dieser 
Konsultationen Bericht zu erstatten.« 

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

ten vom 6. Apri l 1998 (UNDok. S/PRST/1998/9) 

A u f der 3869. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. 
Apri l 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk

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

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse

kretärs vom 17. März 1998 betreffend die Situa

tion in Afghanistan (А/52/826S/1998/222) ge

prüft. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine große Besorg

nis über das Andauern des Krieges in Afghanistan, 
der eine ernste Bedrohung der regionalen und in

ternationalen Sicherheit darstellt und beträchtli

ches menschliches Leid, weitere Zerstörungen, 
Flüchtlingsströme und andere gewaltsame Vertrei

bungen einer großen Zahl von Menschen verur

sacht. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt über den zunehmend 
ethnischen Charakter des Konflikts, über Berichte 
über ethnisch motivierte Verfolgung und über die 
Bedrohung, die dies für die Einheit des afghani

schen Staates bedeutet. 
Der Sicherheitsrat fordert alle afghanischen Partei

en auf, die Kampfhandlungen einzustellen, sofort 
eine Waffenruhe zu vereinbaren und ohne Vorbe

dingungen in einen politischen Dialog einzutreten, 
der auf die Herbeiführung der nationalen Aussöh

nung, eine dauerhafte politische Regelung des 
Konflikts, für den es keine militärische Lösung 
gibt, und die Bildung einer auf breiter Grundlage 
beruhenden und in jeder Weise repräsentativen 
Regierung abzielt. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein nachdrückliches 
Eintreten für die Souveränität, Unabhängigkeit , 
territoriale Unversehrtheit und nationale Einheit 
Afghanistans sowie die Achtung seines kulturellen 
und historischen Erbes. 
Der Sicherheitsrat mißbilligt es, daß die ausländi

sche Einmischung in Afghanistan in Form der Lie

ferung von Kriegsmaterial an die Bürgerkriegs

parteien unvermindert weitergeht. Er mißbilligt 
außerdem die den Bürgerkriegsparteien gewährte 
aktive politische und militärische Unterstützung 
aus dem Ausland, welche die Führer dieser Partei

en in ihrer Abneigung gegen einen ernsthaften po

litischen Dialog noch bestärkt. Der Rat wiederholt 
seinen Aufruf an alle Staaten, diese Einmischung 
sofort einzustellen. 
Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, daß al

le afghanischen Parteien während der letzten Mo

nate die Wiederauffüllung ihrer Waffenbestände 
aktiv vorangetrieben haben, warnt die Konfliktpar

teien, daß die Wiederaufnahme umfangreicher 
Kampftandlungen die Versuche der internationa

len Gemeinschaft, ihnen bei der Suche nach einer 
politischen Lösung des Konflikts behilflich zu 
sein, ernsthaft untergraben wird, und fordert sie 
nachdrücklich auf, ihrem erklärten Wunsch nach 
einer solchen Lösung Taten folgen zu lassen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seinen Standpunkt, 
daß die Vereinten Nationen als universal aner

kannter Vermittler auch künftig ihre zentrale und 
unparteiische Rolle bei den internationalen Be

mühungen um eine friedliche Beilegung des Af

ghanistanKonflikts wahrnehmen müssen, und be

kundet seine volle Unterstützung für die Tätigkeit 
der Sondermission der Vereinten Nationen in Af

ghanistan und des Sonderabgesandten des Gene

ralsekretärs für Afghanistan, insbesondere für sei

ne laufende Mission in der Region. 
Der Sicherheitsrat würdigt die Konsolidierung des 
Prozesses, den der Sonderabgesandte des General

sekretärs für Afghanistan mit der Einberufung der 
>Sechspluszwei<Gruppe eingeleitet hat, und for

dert alle daran beteiligten Länder auf, an ihrer Ar

beit auch künftig nach Treu und Glauben mitzu

wirken, namentlich an der Erörterung wirksamer 
und unparteiischer Wege zur Eindämmung des Zu

stroms von Waffen und anderem Kriegsmaterial 
nach Afghanistan. Der Sicherheitsrat begrüßt die 
Unterstützung anderer Mitgliedstaaten bei diesem 
Prozeß. 

Der Sicherheitsrat ist tief besorgt über die Ver

schlechterung der Sicherheitslage für das Personal 
der Vereinten Nationen und der humanitären Or

ganisationen und fordert alle afghanischen Bürger

kriegsparteien, insbesondere die Taliban, auf, die 
erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung 
ihrer Sicherheit zu ergreifen. 
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 unterstützt die Schritte, die der 
Generalsekretär unternommen hat, um Untersu

chungen der behaupteten massenhaften Tötungen 
von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen in Af

ghanistan einzuleiten, deren Ergebnisse der Gene

ralversammlung und dem Sicherheitsrat unterbrei

tet werden, sobald sie vorliegen. 
Der Sicherheitsrat ist außerdem besorgt über die 
drastische Verschlechterung der humanitären La

ge in mehreren Teilen Zentral und Nordafghani

stans, die auf die von den Taliban verhängte und 
trotz der Appelle der Vereinten Nationen und meh

rerer ihrer Mitgliedstaaten nicht aufgehobene 
Blockade der Region Bamyan sowie darauf 
zurückzuführen ist, daß auf Grund von Unsicher

heit und Plünderungen über den nördlichen Weg 
keine Versorgungsgüter mehr ins Land kommen. 
Der Rat fordert die Taliban nachdrücklich auf zu

zulassen, daß die humanitären Organisationen die 
Bedürfnisse der Bevölkerung decken. 
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 wird mit der Angelegenheit be

faßt bleiben und ersucht den Generalsekretär, ihn 
über die Situation in Afghanistan auch künftig re

gelmäßig unterrichtet zu halten.« 
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Afrika 
S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Förderung 

des Friedens und der Sicherheit in Afrika. - Re
solution 1170(1998) vom 28. Mai 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi

denten vom 25. September 1997 (S/PRST/ 
1997/46), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 13. Apr i l 1998, der der General
versammlung (A/52/871 ) und dem Sicherheits
rat (S/1998/318) im Einklang mit der genann
ten Erklärung vorgelegt wurde, 

- in uneingeschränkter Unterstützung des Enga
gements der Vereinten Nationen in Afrika mit
tels ihrer Tätigkeiten in den Bereichen der D i 
plomatie, der Friedenssicherung, der huma
nitären Fragen, der wirtschaftlichen Entwick
lung sowie auf anderen Gebieten, 

- in Bekräftigung der Grundsätze der politischen 
Unabhängigkeit , der Souveränität und der ter
ritorialen Unversehrtheit aller Staaten, 

- sowie in Bekräftigung der Verpflichtung al
ler Mitgliedstaaten, ihre Streitigkeiten durch 
friedliche Mittel beizulegen, und unter Beto
nung seiner Hauptverantwortung für die Wah
rung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit im Einklang mit der Charta der Ver
einten Nationen, 

- unter Hinweis auf Kapitel V I I I der Charta der 
Vereinten Nationen über regionale Abmachun
gen, 

- eingedenk der Erklärung von Kairo aus dem 
Jahre 1993 (A/48/322, Anlage I I ) , in der es 
heißt, daß das Hauptziel des Mechanismus für 
die Verhütung, Bewältigung und Beilegung 
von Konflikten der Organisation der Afrikani
schen Einheit (OAU) die Früherkennung und 
Verhütung von Konflikten ist, 

- in der Erwägung, daß die Annahme des Vertra
ges über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika 
(A/50/426), mit dem Afrika zur kernwaffen
freien Zone erklärt wird, einen wichtigen Bei
trag zur Förderung des Friedens und der Si
cherheit in der Region und zu den weltweiten 
Bemühungen um die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und die nukleare Abrüstung dar
stellt, 

- ernsthaft besorgt darüber, daß das Fortbestehen 
bewaffneter Konflikte auf dem Kontinent den 
regionalen Frieden bedroht, für die Menschen 
massenhafte Vertreibung, Leiden und Armut 
nach sich zieht, die Instabilität perpetuiert und 
der langfristigen Entwicklung knappe Ressour
cen entzieht, 

- in Anerkennung der Wichtigkeit des Engage
ments der Vereinten Nationen, über das Büro 
für die Koordinierung humanitärer Angelegen
heiten, das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und andere 
Organisationen der Vereinten Nationen, sowie 
der humanitären Organisationen, den afrikani
schen Staaten bei ihren Anstrengungen zur Be
wältigung von humanitären und Flüchtlings
krisen im Einklang mit dem Völkerrecht, 
einschließlich des humanitären Völkerrechts, 
beizustehen, 

- unter Betonung des engen Zusammenhangs 
zwischen dem Weltfrieden und der internatio
nalen Sicherheit und der bestandfähigen Ent
wicklung, 

- feststellend, daß die afrikanischen Staaten be
deutende Fortschritte auf dem Weg zur Demo
kratisierung, zur Wirtschaftsreform sowie zur 

Achtung und zum Schutz der Menschenrechte 
erzielt haben, sowie betonend, wie wichtig es 
ist, politische Stabilität, Frieden und eine be
standfähige Entwicklung zu fördern, 

- betonend, wie wichtig es ist, eine Gute Staats
führung, die Rechtsstaatlichkeit und eine be
standfähigen Entwicklung als wesentliche Fak
toren bei der Verhütung von Konflikten in 
Afrika zu fördern, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
daß der Einsatz von Söldnern und die Präsenz 
bewaffneter Milizen weiter zur Instabilität in 
Afrika beitragen, 

- unter Hervorhebung der destabilisierenden 
Auswirkungen des unerlaubten Waffenhan
dels, insbesondere des Handels mit Kleinwaf
fen, sowie mit der nachdrücklichen Aufforde
rung an die betreffenden Regierungen, den 
Handel mit diesen Waffen zu bekämpfen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
13. Apr i l 1998 und die darin enthaltenen um
fassenden Empfehlungen und spricht dem Ge
neralsekretär seine Anerkennung für die A n 
strengungen aus, die er unternimmt, um sich 
mit den Ursachen der Konflikte und mit der 
Förderung eines dauerhaften Friedens und ei
ner bestandfähigen Entwicklung in Afrika zu 
befassen, sowie für die Maßnahmen, die er er
greift, um die Rolle des Systems der Vereinten 
Nationen in dieser Hinsicht zu stärken; 

2. betont, daß die sich in Afrika stellenden Her
ausforderungen eine umfassende Antwort ver
langen, und verleiht in diesem Zusammenhang 
der Hoffnung Ausdruck, daß die Generalver
sammlung, der Wirtschafts- und Sozialrat, an
dere zuständige Organe der Vereinten Natio
nen, regionale und subregionale Organisatio
nen, die internationalen Finanzinstitutionen 
und andere zuständige Organisationen sowie 
die Mitgliedstaaten den Bericht und seine 
Empfehlungen prüfen und in ihrem jeweil i 
gen Zuständigkeitsbereich die von ihnen für 
zweckmäßig erachteten Maßnahmen ergreifen 
werden; 

3. vermerkt die wichtige Rolle des Generalse
kretärs bei der Koordinierung der Arbeit der 
betroffenen Organisationen der Vereinten Na
tionen zur Umsetzung der in seinem Bericht 
enthaltenen Empfehlungen und ersucht den 
Generalsekretär, den Rat regelmäßig über die 
Anstrengungen unterrichtet zu halten, die die 
Organisationen und anderen Organe des Sy
stems der Vereinten Nationen in dieser Hin
sicht unternehmen; 

4. beschließt, für einen Zeitraum von sechs Mo
naten eine aus allen Ratsmitgliedern bestehen
de Ad-hoc-Arbeitsgruppe einzusetzen mit dem 
Auftrag, alle in dem Bericht enthaltenen Emp
fehlungen betreffend die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Natio
nen zu überprüfen und in diesem Zusammen
hang gegebenenfalls einen Rahmen für die 
Umsetzung der Empfehlungen zu erarbeiten 
und bis September 1998 detaillierte Vorschlä
ge für konkrete Maßnahmen zur Prüfung durch 
den Rat vorzulegen; 

5. bekundet seine Absicht, beginnend im Septem
ber 1998 und danach je nach Bedarf alle zwei 
Jahre auf Ministerebene zusammenzutreten, 
um die bei der Förderung des Friedens und der 
Sicherheit in Afrika erzielten Fortschritte zu 
bewerten; 

6. betont die Wichtigkeit angemessener Konsul
tationen und einer entsprechenden Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und 

der O A U bei den Folgemaßnahmen zu dem 
Bericht; 

7. begrüßt die wichtigen Beiträge, welche die 
O A U , namentlich ihr Mechanismus für die 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten, sowie die subregionalen Abma
chungen zur Verhütung und Beilegung von 
Konflikten in Afrika leisten; 

8. begrüßt außerdem die Anstrengungen, welche 
die Mitgliedstaaten, die regionalen Organisa
tionen und die Vereinten Nationen zur Stär
kung der Kapazität der afrikanischen Staaten 
unternehmen, im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen zu Friedenssicherungs
einsätzen beizutragen; 

9. bittet die Mitgliedstaaten und die Regionalor
ganisationen, dem OAU-Mechanismus für die 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten bei der Stärkung seiner Kapazität 
zur Früherkennung und Verhütung von Kon
flikten Hilfe zu gewähren; 

10. ermutigt den Generalsekretär, auf der Grundla
ge des Abkommens über die Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und der Or
ganisation der Afrikanischen Einheit vom 15. 
November 1965 auch künftig konkrete Maß
nahmen zu ergreifen, um die Kapazität der 
O A U zur Früherkennung und Verhütung von 
Konflikten in Afrika zu stärken; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Angola 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. Mai 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/14) 

A u f der 3884. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. 
Mai 1998 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 verurteilt nachdrücklich den 
am 19. Mai 1998 in Angola verübten bewaffneten 
Angriff auf Personal der Vereinten Nationen und 
der Angolanischen Nationalpolizei, bei dem eine 
Person getötet und drei schwer verletzt wurden. Er 
verlangt, daß die Regierung der Einheit und Natio
nalen Aussöhnung und insbesondere die Uniäo 
Nacional para a Independência Total de Angola 
( U N I T A ) die Sicherheit und Bewegungsfreiheit 
des gesamten Personals der Vereinten Nationen 
und des sonstigen internationalen Personals bedin
gungslos garantieren. 
Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden, daß die 
U N I T A ihre noch ausstehenden Verpflichtungen 
aus den >Acordos de Paz< (S/22609, Anlage), dem 
Protokoll von Lusaka (S/1994/1441, Anlage) und 
den einschlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats nicht vollständig erfüllt hat und insbesondere 
beim Vollzug der Normalisierung der staatlichen 
Verwaltung im gesamten Staatsgebiet, insbeson
dere in Andulo und Bailundo, nicht kooperiert hat. 
Er verurteilt außerdem nachdrücklich die Angriffe, 
die, wie bestätigt wurde, von Mitgliedern der U N I 
T A gegen Personal der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola ( M O N U A ) , gegen 
internationales Personal und gegen angolanische 
nationale Behörden durchgeführt wurden. Der Rat 
bekundet seine tiefe Besorgnis über die schweren 
Übergriffe seitens der Angolanischen Nationalpo-
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lizei, insbesondere in Gebieten, die kürzlich in die 
staatliche Verwaltung überführt wurden, und über 
die jüngste Zunahme feindseliger Propaganda. Das 
Ausbleiben von Fortschritten bei der Erfüllung der 
noch unerledigten Aufgaben des Friedensprozes

ses hat zu einer gravierenden Verschlechterung der 
militärischen Lage und der Sicherheit im Land ge

führt. Der Rat fordert die Regierung der Einheit 
und Nationalen Aussöhnung und die U N I T A mit 
allem Nachdruck auf, jedwede Handlung zu unter

lassen, die zu neuen Feindseligkeiten führen oder 
den Friedensprozeß zum Scheitern bringen könn

te. 
Der Sicherheitsrat billigt den Plan zur Erfüllung 
der noch unerledigten Aufgaben aus dem Protokoll 
von Lusaka bis zum 31. Mai 1998, den der Sonder

beauftragte des Generalsekretärs der Gemeinsa

men Kommission am 15. Mai 1998 vorgelegt hat. 
Der Rat verlangt, daß die Regierung der Einheit 
und Nationalen Aussöhnung und insbesondere die 
U N I T A ihre Verpflichtungen nach diesem Plan er

füllen. In diesem Zusammenhang bekräftigt der 
Rat seine Bereitschaft, die in Ziffer 4 der Resolu

tion 1127(1997) vom 28. August 1997 festgeleg

ten Maßnahmen zu überprüfen und die Verhän

gung zusätzlicher Maßnahmen im Einklang mit 
den Ziffern 8 und 9 der Resolution 1127(1997) zu 
erwägen. 

Der Sicherheitsrat dankt dem Generalsekretär, sei

nem Sonderbeauftragten und dem Personal der 
M O N U A dafür, daß sie der Regierung der Einheit 
und Nationalen Aussöhnung und der U N I T A bei 
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen 
des Friedensprozesses behilflich sind. 
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 wirtschaftlichen Beschränkungen gegen 
die U N I T A (Angola).  Resolution 1173 
(1998) vom 12. Juni 1998 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab

schiedeten einschlägigen Resolutionen, insbe

sondere der Resolution 1127(1997) vom 28. 
August 1997, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintre

tens für die Erhaltung der Einheit, der Souverä

nität und der territorialen Unversehrtheit An

golas, 
 mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis 

über die kritische Lage im Friedensprozeß, die 
dadurch entstanden ist, daß die Uniäo Nacional 
para a Independência Total de Angola ( U N I 

T A ) ihre Verpflichtungen aus den >Acordos de 
Paz< (S/22609, Anlage), dem Protokoll von 
Lusaka (S/1994/1441, Anlage), den einschlägi

gen Resolutionen des Sicherheitsrats und dem 
Plan zur Erfüllung der noch unerledigten Auf

gaben aus dem Protokoll von Lusaka bis zum 
31. Mai 1998, den der Sonderbeauftragte des 
Generalsekretärs am 15. Mai 1998 der Ge

meinsamen Kommission vorgelegt hat, nicht 
befolgt hat, 

 unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi

denten vom 22. Mai 1998 (S/PRST/1998/14), 
 in Anerkennung der Schritte, die die Regierung 

der Einheit und Nationalen Aussöhnung un

ternommen hat, um ihre nach dem genannten 
Plan bestehende Verpflichtung, die Verbrei

tung feindseliger Propaganda über die staatlich 
kontrollierten Medien einzustellen und die 
Übergriffe durch die Angolanische National

polizei zu verringern, zu erfüllen, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung der Be

obachtermission der Vereinten Nationen in 
Angola ( M O N U A ) vom 2. Juni 1998 betref

fend das Weiterbestehen nicht demobilisierter 
bewaffneter Kräfte der U N I T A (S/1998/503, 
Anlage), 

A 
1. verurteilt die U N I T A dafür, daß sie ihre Ver

pflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka, 
den einschlägigen Resolutionen des Sicher

heitsrats, insbesondere der Resolution 1127 
(1997), sowie dem Plan, den der Sonderbeauf

tragte des Generalsekretärs der Gemeinsamen 
Kommission vorgelegt hat, nicht voll erfüllt 
hat, und macht ihre Führung dafür verantwort

lich; 
2. verlangt, daß die U N I T A bei der umgehenden 

Ausweitung der Staatsverwaltung auf das ge

samte Hoheitsgebiet, insbesondere auch auf 
Andulo, Bailundo, Mungo und Nharea, unein

geschränkt und bedingungslos kooperiert und 
alle Versuche, diesen Prozeß umzukehren, ein

stellt; 
3. verlangt erneut, daß die U N I T A ihre Entmilita

risierung abschließt und alle Versuche zur 
Wiederherstellung ihrer militärischen Fähig

keiten einstellt; 
4. verlangt außerdem, daß die U N I T A bei der Ve

rifikation ihrer Entmilitarisierung mit der M O 

N U A voll kooperiert; 
5. verlangt ferner, daß die U N I T A alle Angriffe 

ihrer Mitglieder gegen Personal der M O N U A , 
internationales Personal, die Behörden der Re

gierung der Einheit und Nationalen Aussöh

nung, namentlich die Polizei, sowie gegen die 
Zivilbevölkerung einstellt; 

6. fordert die Regierung der Einheit und Nationa

len Aussöhnung nachdrücklich auf, auch wei

terhin alle Handlungen zu unterlassen, nament

lich den übermäßigen Einsatz von Gewalt, die 
den Prozeß der Normalisierung der Staatsver

waltung untergraben könnten, legt der Regie

rung der Einheit und Nationalen Aussöhnung 
nahe, in den Gebieten, auf die die Staatsver

waltung ausgeweitet wird, gegebenenfalls und 
im Einklang mit den Bestimmungen des Proto

kolls von Lusaka Personal der U N I T A heran

zuziehen, und legt der Regierung der Einheit 
und Nationalen Aussöhnung außerdem nahe, 
auch weiterhin friedlichen Maßnahmen, die zu 
einem erfolgreichen Abschluß des Friedens

prozesses beitragen, den Vorrang einzuräu

men; 
7. fordert die Regierung der Einheit und Nationa

len Aussöhnung und insbesondere die U N I T A 
außerdem auf, alle Handlungen zu unterlassen, 
die zu neuen Feindseligkeiten führen oder den 
Friedensprozeß untergraben könnten; 

8. betont die Wichtigkeit der Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit, namentlich des vollen 
Schutzes aller angolanischen Bürger in dem 
gesamten Hoheitsgebiet; 

9. fordert die Regierung der Einheit und Nationa

len Aussöhnung und insbesondere die U N I T A 
auf, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
gesamten Personals der Vereinten Nationen 
und des gesamten internationalen Personals be

dingungslos zu garantieren; 
10. ersucht den Generalsekretär, das Personal der 

M O N U A umgehend und nach Bedarf zu verle

gen, um die Ausweitung der Staatsverwaltung 
auf das gesamte Hoheitsgebiet, insbesondere 
auch auf Andulo, Bailundo, Mungo und Nha

rea, zu unterstützen und zu erleichtern, und for

dert die U N I T A auf, in dieser Hinsicht voll zu 
kooperieren; 

В 
 unter Hinweis auf Ziffer 9 seiner Resolution 

1127(1997), 
 feststellend, daß die derzeitige Situation in 

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

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

11. beschließt, daß mit Ausnahme Angolas alle 
Staaten, in denen sich Gelder oder andere Fi

nanzmittel der U N I T A als Organisation oder 
von hochrangigen Amtsträgern der U N I T A 
und ihren erwachsenen unmittelbaren Famili

enangehörigen nach Ziffer 11 der Resolution 
1127(1997) befinden, einschließlich aus Ver

mögenswerten stammende oder durch sie er

zeugte Gelder, von allen Personen und Körper

schaften in ihrem Hoheitsgebiet, die solche 
Gelder und Finanzmittel besitzen, verlangen 
werden, diese einzufrieren und sicherzustellen, 
daß sie der U N I T A als Organisation oder hoch

rangigen Amtsträgern der U N I T A und ihren 
erwachsenen unmittelbaren Familienangehöri

gen nach Ziffer 11 der Resolution 1127(1997) 
weder direkt noch indirekt noch zu ihrem Nut

zen verfügbar gemacht werden; 

12. beschließt außerdem, daß alle Staaten die er

forderlichen Maßnahmen ergreifen werden, 
a) um alle offiziellen Kontakte mit der U N I 

TAFührung in den Gebieten Angolas zu 
unterbinden, auf die die Staatsverwaltung 
noch nicht ausgeweitet worden ist, mit 
Ausnahme von Kontakten der Vertreter der 
Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung, der Vereinten Nationen und 
der Beobachterstaaten des Protokolls von 
Lusaka; 

b) um die direkte oder indirekte Einfuhr aller 
Diamanten aus Angola in ihr Hoheitsgebiet 
zu verbieten, die nicht der Kontrolle durch 
die Ursprungszeugnisregelungen der Re

gierung der Einheit und Nationalen Aus

söhnung unterliegen; 
c) um, sobald der Vorsitzende des Ausschus

ses nach Resolution 864(1993) allen M i t 

gliedstaaten die von diesem Ausschuß ge

billigten Richtlinien bekanntgegeben hat, 
den Verkauf oder die Lieferung von Ausrü

stungen für den Bergbau oder Dienstlei

stungen auf dem Gebiet des Bergbaus an 
Personen oder Körperschaften in den Ge

bieten Angolas, auf die die Staatsverwal

tung noch nicht ausgeweitet worden ist, 
durch ihre Staatsangehörigen oder von 
ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Benut

zung von ihre Flagge führenden Schiffen 
oder Luftfahrzeugen zu verbieten; 

d) um, sobald der Vorsitzende des Ausschus

ses nach Resolution 864(1993) allen M i t 

gliedstaaten die von diesem Ausschuß ge

billigten Richtlinien bekanntgegeben hat, 
den Verkauf oder die Lieferung von Kraft

fahrzeugen oder motorisierten Wasserfahr

zeugen oder Ersatzteilen für dieselben oder 
von Land oder Wassertransportdiensten 
an Personen oder Körperschaften in den 
Gebieten Angolas, auf die die Staatsver

waltung noch nicht ausgeweitet worden ist, 
durch ihre Staatsangehörigen oder von 
ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Benut

zung von ihre Flagge führenden Schiffen 
oder Luftfahrzeugen zu verbieten; 

13. beschließt ferner, daß der Ausschuß nach Re

solution 864(1993) von Fall zu Fall und nach 
einem KeinEinwandVerfahren Ausnahmen 
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von den in den Ziffern 11 und 12 genannten 
Maßnahmen für nachweislich medizinische 
oder humanitäre Zwecke genehmigen kann; 

14. beschließt, daß die in den Ziffern 11 und 12 
festgelegten Maßnahmen am 25. Juni 1998 um 
0.01 Uhr New Yorker Ortszeit ohne weitere 
Vorankündigung in Kraft treten, es sei denn, 
der Sicherheitsrat beschließt auf der Grundlage 
eines Berichts des Generalsekretärs, daß die 
U N I T A bis zum 23. Juni 1998 allen ihren Ver

pflichtungen nach Ziffer 2 dieser Resolution 
voll nachgekommen ist; 

15. bekundet seine Bereitschaft, die in den Ziffern 
11 und 12 sowie die in Ziffer 4 der Resolution 
1127(1997) festgelegten Maßnahmen zu über

prüfen und sie aufzuheben, falls der Generalse

kretär zu irgendeinem Zeitpunkt berichtet, daß 
die U N I T A alle ihre einschlägigen Verpflich

tungen vollinhaltlich befolgt hat; 
16. bekundet außerdem seine Bereitschaft, die 

Verhängung zusätzlicher Maßnahmen zu er

wägen, falls die U N I T A ihre Verpflichtungen 
aus den >Acordos de Paz<, dem Protokoll von 
Lusaka und den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats nicht vollinhaltlich befolgt; 

17. fordert alle Staaten und 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 Datum der Verabschiedung 
dieser Resolution liegen, streng im Einklang 
mit den Bestimmungen dieser Resolution zu 
handeln; 

18. fordert außerdem alle Staaten auf, die mit den 
Ziffern 19,20 und 21 der Resolution 864( 1993) 
und Ziffer 4 der Resolution 1127(1997) ver

hängten Maßnahmen genauestens durchzu

führen sowie Ziffer 6 der Resolution 1127 
(1997) zu befolgen; 

С 
19. ersucht die Regierung der Einheit und Nationa

len Aussöhnung, die Gebiete Angolas zu be

nennen, auf die die Staatsverwaltung nicht aus

geweitet worden ist, und sie dem Ausschuß 
nach Resolution 864(1993) zu notifizieren; 

20. ersucht den Ausschuß nach Resolution 864 
(1993), 
a) rasch Richtlinien für die Umsetzung der 

Ziffern 11 und 12 zu erarbeiten und zu prü

fen, wie die Wirksamkeit der vom Rat in 
seinen früheren Resolutionen verabschie

deten Maßnahmen weiter verstärkt werden 
kann; 

b) dem Rat bis zum 31. Juli 1998 über die 
Maßnahmen Bericht zu erstatten, die die 
Staaten zur Durchführung der in den Zif

fern 11 und 12 festgelegten Maßnahmen 
getroffen haben; 

21. ersucht die Mitgliedstaaten, dem Ausschuß 
nach Resolution 864(1993) spätestens bis zum 
15. Juli 1998 Informationen über die Maßnah

men zur Verfügung zu stellen, die sie zur 
Durchführung der Ziffern 11 und 12 getroffen 
haben; 

22. ersucht außerdem diejenigen Mitgliedstaaten, 
denen Informationen über Verstöße gegen die 
Bestimmungen dieser Resolution vorliegen, 
diese Informationen dem Ausschuß nach Reso

lution 864 ( 1993) zur Weiterleitung an die M i t 

gliedstaaten vorzulegen; 
23. 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: Verhängung 
von wirtschaftlichen Beschränkungen gegen 
die U N I T A (Angola).  Resolution 1176(1998) 
vom 24. Juni 1998 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab

schiedeten einschlägigen Resolutionen, insbe

sondere der Resolution 1173(1998) vom 12. 
Juni 1998, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ge

neralsekretärs vom 24. Juni 1998 an den Präsi

denten des Sicherheitsrats (S/1998/566), 
 feststellend, daß die derzeitige Situation in 

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

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

1. verlangt, daß die Uniäo Nacional para a Inde

pendência Total de Angola ( U N I T A ) den in der 
Resolution 1173(1998) genannten Verpflich

tungen voll und bedingungslos nachkommt; 
2. beschließt, daß die in den Ziffern 11 und 12 der 

Resolution 1173(1998) festgelegten Maßnah

men unbeschadet der Ziffer 14 der Resolution 
1173(1998) am 1. Juli 1998 um 0.01 Uhr New 
Yorker Ortszeit ohne weitere Vorankündigung 
in Kraft treten, es sei denn, der Sicherheitsrat 
beschließt auf der Grundlage eines Berichts 
des Generalsekretärs, daß die U N I T A allen 
ihren Verpflichtungen nach Ziffer 2 der Reso

lution 1173(1998) voll nachgekommen ist; 
3. ersucht den Ausschuß nach Resolution 864 

(1993), dem Rat unbeschadet der Ziffer 20 b) 
der Resolution 1173(1998) bis zum 7. August 
1998 über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, 
die die Staaten zur Durchführung der in den 
Ziffern 11 und 12 der Resolution 1173(1998) 
festgelegten Maßnahmen ergriffen haben; 

4. ersucht die Mitgliedstaaten, dem Ausschuß 
nach Resolution 864(1993) unbeschadet der 
Ziffer 21 der Resolution 1173(1998) spätestens 
bis zum 22. Juli 1998 Informationen über die 
Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, die sie 
zur Durchführung der Ziffern 11 und 12 der 
Resolution 1173(1998) ergriffen haben; 

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 Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola ( M O N U A ) . 

Resolution 1180(1998) vom 29. Juni 1998 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab

schiedeten einschlägigen Resolutionen, insbe

sondere der Resolution 1173(1998) vom 12. 
Juni 1998 und der Resolution 1176(1998) vom 
24. Juni 1998, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintre

tens für die Erhaltung der Einheit, der Souverä

nität und der territorialen Unversehrtheit An

golas, 
 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 17. Juni 1998 (S/1998/524), 
 mit dem Ausdruck seiner allergrößten Besorg

nis über die kritische Lage im Friedensprozeß, 
die dadurch entstanden ist, daß die Uniäo Na

cional para a Independência Total de Ango

la ( U N I T A ) ihren Verpflichtungen aus den 
>Acordos de Paz< (S/22609, Anlage), dem Pro

tokoll von Lusaka (S/1994/1441, Anlage) und 
den einschlägigen Resolutionen des Sicher

heitsrats nicht nachgekommen ist, insbesonde

re ihrer Verpflichtung, bei der umgehenden 
Ausweitung der Staatsverwaltung auf das ge

samte Hoheitsgebiet uneingeschränkt und be

dingungslos zu kooperieren, 
 mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis 

über die Verschlechterung der Sicherheitssi

tuation in Angola infolge der Wiederbesetzung 
von Orten, in denen die Staatsverwaltung vor 
kurzem wiederhergestellt worden war, durch 
die U N I T A , infolge der Angriffe bewaffneter 
Elemente der U N I T A , der erneuten Verlegung 
von Minen und des Banditenunwesens, 

 mit großer Sorge Kenntnis nehmend von den 
schweren Übergriffen, die von Angehörigen 
der Angolanischen Nationalpolizei begangen 
wurden, und betonend, wie wichtig die Stär

kung der Rechtsstaatlichkeit ist, namentlich 
der volle Schutz aller angolanischen Bürger in 
dem gesamten Hoheitsgebiet, 

 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, 

1. begrüßt die Empfehlungen des Generalsekre

tärs in Ziffer 44 seines Berichts vom 17. Juni 
1998 und beschließt, das Mandat der M O N U A 
bis zum 15. August 1998 zu verlängern; 

2. beschließt außerdem, den Abzug des militäri

schen Anteils der M O N U A gemäß Ziffer 9 der 
Resolution 1164(1998) vom 29. Apr i l 1998 
fortzusetzen, sobald die Bedingungen dies zu

lassen; 
3. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksich

tigung der Bedingungen auf dem Boden und 
der Fortschritte im Friedensprozeß die Entsen

dung der mit Ziffer 10 der Resolution 1164 
(1998) genehmigten zusätzlichen Zivilpolizei

beobachter erneut zu prüfen; 
4. ersucht den Generalsekretär, nach Bedarf, spä

testens jedoch am 7. August 1998, einen Be

richt mit Empfehlungen über das Engagement 
der Vereinten Nationen in Angola vorzulegen 
und dabei die Sicherheit und Bewegungsfrei

heit des Personals der M O N U A sowie den 
Stand des Friedensprozesses zu berücksichti

gen; 
5. verlangt erneut, daß die U N I T A alle Angriffe 

ihrer Mitglieder gegen Personal der M O N U A , 
internationales Personal, die Behörden der Re

gierung der Einheit und Nationalen Aussöh

nung, namentlich die Polizei, sowie gegen die 
Zivilbevölkerung sofort einstellt, und fordert 
die Regierung der Einheit und Nationalen Aus

söhnung und insbesondere die U N I T A erneut 
auf, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
gesamten Personals des Vereinten Nationen 
und des gesamten internationalen Personals be

dingungslos zu garantieren; 
6. verlangt, daß die Regierung der Einheit und der 

Nationalen Aussöhnung und insbesondere die 
U N I T A mit der M O N U A voll kooperieren, in

dem sie ihr vollen Zugang für ihre Verifikati

onstätigkeit, namentlich die Verifikation der 
vollständigen Entmilitarisierung der U N I T A , 
gewähren, und wiederholt seine Aufforderung 
an die Regierung der Einheit und der Nationa

len Aussöhnung, der M O N U A ihre Truppen

bewegungen im Einklang mit den Bestimmun

gen des Protokolls von Lusaka und den festge

legten Verfahren rechtzeitig anzukündigen; 
7. fordert die Regierung der Einheit und Nationa
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len Aussöhnung und insbesondere die U N I T A 
auf, keine neuen Minen zu verlegen; 

8. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonder
beauftragten und dem Personal der M O N U A 
seinen Dank dafür aus, daß sie der Regierung 
der Einheit und Nationalen Aussöhnung und 
der U N I T A bei der Verwirklichung des Frie
densprozesses behilflich sind; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Bougainville 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. Apr i l 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/10) 

A u f der 3874. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. 
Apr i l 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständi
gen Vertretung Papua-Neuguineas bei den Verein
ten Nationen vom 31. März 1998 an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats< durch den Rat im Namen 
des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Kenntnis nehmend von den Entwicklungen im 
Bougainville-Konflikt unterstützt der Sicherheits
rat nachdrücklich das am 23. Januar 1998 in der 
Lincoln-Universität (Neuseeland) unterzeichnete, 
in Dokument S/1998/287 enthaltene Übereinkom
men über Frieden, Sicherheit und Entwicklung auf 
Bougainville (im folgenden als das >Lincoln-Über-
einkommen< bezeichnet), das die Regierung Pa
pua-Neuguineas, die Übergangsregierung von Bou
gainville, die Widerstandskräfte von Bougainville, 
die Interimsregierung von Bougainville, die Revo
lutionsarmee von Bougainville und die Führer Bou-
gainvilles im Hinblick auf eine Waffenruhe zwi
schen den Konfliktparteien geschlossen haben. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Verlängerung der 
Waffenstillstandsdauer und begrüßt außerdem, 
daß am 30. Apr i l 1998, wie im Lincoln-Überein
kommen festgelegt, eine dauernde und unwider
rufliche Waffenruhe in Kraft treten wird. 
Der Sicherheitsrat legt allen Parteien nahe, bei der 
Förderung der Aussöhnung zusammenzuarbeiten, 
damit die Ziele des Lincoln-Übereinkommens er
reicht werden können, und fordert alle Parteien 
nachdrücklich auf, auch weiterhin im Einklang mit 
dem Lincoln-Übereinkommen zusammenzuarbei
ten, nämlich den Frieden herbeizuführen und auf
rechtzuerhalten, auf den Einsatz von Waffenge
walt und Gewalttätigkeit zu verzichten, alle Mei
nungsverschiedenheiten jetzt wie auch in der Zu
kunft auf dem Konsultationsweg beizulegen und 
ihre Achtung der Menschenrechte und der Rechts
staatlichkeit zu bekräftigen. 
Der Sicherheitsrat würdigt die Anstrengungen, die 
die Länder in der Region zur Lösung des Konflikts 
unternommen haben, und begrüßt die - im L in 
coln-Übereinkommen vorgesehene - Einsetzung 
der Friedensüberwachungsgruppe, die aus Z i v i l -
und Militärpersonal aus Australien, Fidschi, Neu
seeland und Vanuatu besteht und die den Auftrag 
hat, die Umsetzung des genannten Übereinkom
mens zu überwachen. 

Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Vereinten Na
tionen im Lincoln-Übereinkommen aufgefordert 
werden, auf Bougainville Aufgaben zu überneh
men, und ersucht den Generalsekretär, die Zusam
mensetzung und die finanziellen Modalitäten einer 
solchen Mission der Vereinten Nationen zu prüfen. 

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 - Gegenstand: Ermächti

gung zum weiteren Einsatz der multinationalen 
Stabilisierungstruppe (SFOR) und Verlänge
rung des Mandats der Mission der Verein
ten Nationen in Bosnien-Herzegowina ( U N -
MIBH) . -Reso lu t ion 1174(1998) vom 15. Juni 
1998 

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, 1144 
(1997) vom 19. Dezember 1997 und 1168 
(1998) vom 21 . Mai 1998, 

- in Bekräftigung seines Eintretens 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, 

- unter Hervorhebung seiner Entschlossenheit, 
die Durchführung des Allgemeinen Rahmen-
Übereinkommens für den Frieden in Bosnien 
und Herzegowina und der dazugehörigen An
lagen (zusammen als >das Friedensüberein-
kommen< bezeichnet, S/1995/999, Anlage) zu 
unterstützen, 

- mit dem Ausdruck seines Dankes an den Ho
hen Beauftragten, den Kommandeur und das 
Personal der multinationalen Stabilisierungs
truppe (SFOR), den Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und das Personal der Mission 
der Vereinten Nationen in Bosnien und Herze
gowina ( U N M I B H ) , namentlich den Leiter und 
das Personal der Internationalen Polizeiein
satztruppe (1PTF), sowie an das Personal der 
anderen internationalen Organisationen und 
Stellen in Bosnien und Herzegowina für ihren 
Beitrag zur Durchführung des Friedensüber
einkommens, 

- unter erneuter Hervorhebung der wichtigen 
Rolle, die der Republik Kroatien und der Bun
desrepublik Jugoslawien bei dem erfolgreichen 
Fortgang des Friedensprozesses in Bosnien 
und Herzegowina zukommt, 

- betonend, daß eine umfassende und koordi
nierte Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe
nen in der gesamten Region für einen dauerhaf
ten Frieden entscheidend ist, 

- Kenntnis nehmend von der Erklärung, die der 
Lenkungsausschuß des Rates für die Umset
zung des Friedens am 9. Juni 1998 in Luxem
burg abgegeben hat (S/1998/498, Anlage), so
wie von den Schlußfolgerungen seiner voran
gegangenen Tagungen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 10. Juni 1998 (S/1998/491 ), 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Hohen 
Beauftragten vom 9. Apr i l 1998 (S/1998/314), 

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

- entschlossen, die friedliche Beilegung der 
Konflikte im Einklang mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Natio
nen zu fördern, 

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

I 
1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das 

Friedensübereinkommen sowie für das Über
einkommen von Dayton über die Schaffung 
der Föderation Bosnien und Herzegowina vom 
10. November 1995 (S/1995/1021, Anlage), 
fordert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen 
aus diesen Übereinkünften genauestens zu er
füllen, und bringt seine Absicht zum Ausdruck, 
die Durchführung des Friedensübereinkom
mens und die Situation in Bosnien und Herze
gowina weiter zu verfolgen; 

2. wiederholt, daß die Hauptverantwortung für 
die weitere erfolgreiche Durchführung des 
Friedensprozesses bei den Behörden in Bosni
en und Herzegowina selbst liegt und daß die 
künftige Bereitschaft der internationalen Ge
meinschaft und wichtiger Geber, die politische, 
militärische und wirtschaftliche Last der 
Durchführungs- und Wiederaufbaubemühun
gen zu tragen, davon abhängen wird, inwieweit 
alle Behörden in Bosnien und Herzegowina 
das Friedensübereinkommen befolgen und an 
der Durchführung des Übereinkommens sowie 
am Wiederaufbau der Zivilgesellschaft, insbe
sondere unter voller Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Gericht für das ehemalige Ju
goslawien, an der Stärkung gemeinsamer Insti
tutionen und an der Erleichterung der Rück
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen aktiv 
mitwirken; 

3. erinnert die Parteien erneut daran, daß sie sich 
nach dem Friedensübereinkommen verpflich
tet haben, mit allen Stellen, die an der Durch
führung dieser Friedensregelung beteiligt sind, 
wie in dem Friedensübereinkommen beschrie
ben, oder die anderweitig vom Sicherheitsrat 
ermächtigt worden sind, insbesondere dem In
ternationalen Gericht für das ehemalige Jugo
slawien bei der Wahrnehmung seiner Verant
wortung für eine unparteiliche Rechtspre
chung, voll zusammenzuarbeiten, und unter
streicht, daß die volle Zusammenarbeit der 
Staaten und Gebietseinheiten mit dem Interna
tionalen Gericht unter anderem auch beinhal
tet, daß sie alle Personen, gegen die das Gericht 
Anklage erhoben hat, dem Gericht überstellen 
und diesem Informationen verfügbar machen, 
um ihm bei seinen Ermittlungen behilflich zu 
sein; 

4. unterstreicht seine volle Unterstützung dafür, 
daß der Hohe Beauftragte seine Rolle bei der 
Überwachung der Durchführung des Frie-
densübereinkommens und der Anleitung und 
Koordinierung der Tätigkeiten der zivilen Or
ganisationen und Stellen, die den Parteien bei 
der Durchführung des Friedensübereinkom
mens behilflich sind, weiter wahrnimmt, und 
erklärt erneut, daß der Hohe Beauftragte die 
letzte Instanz an Ort und Stelle für die Ausle
gung von Anlage 10 Uber die zivilen Aspekte 
der Umsetzung des Friedensübereinkommens 
ist und daß er im Falle von Streitigkeiten über 
die vom Rat für die Umsetzung des Friedens 
am 9. und 10. Dezember 1997 in Bonn näher 
bestimmten Fragen seine Auslegung treffen, 
Empfehlungen abgeben und bindende Ent
scheidungen treffen kann, wenn er dies für not
wendig erachtet; 

5. bekundet seine Unterstützung für die Luxem
burger Erklärung des Lenkungsausschusses 
des Rates für die Umsetzung des Friedens; 

6. ist sich dessen bewußt, daß die Parteien die in 
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Ziffer 10 genannte multinationale Truppe er

mächtigt haben, die erforderlichen Maßnah

men zu ergreifen, einschließlich des Einsatzes 
von Gewalt, falls notwendig, um die Einhal

tung von Anlage 1A des Friedensübereinkom

mens sicherzustellen; 
7. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Situation 

in Bosnien und Herzegowina unter Berück

sichtigung der nach den Ziffern 18 und 25 vor

gelegten Berichte und aller darin enthaltenen 
Empfehlungen genau weiterzuverfolgen, und 
daß er bereit ist, die Verhängung von Maßnah

men in Erwägung zu ziehen, falls eine der Par

teien ihre Verpflichtungen aus dem Friedens

übereinkommen in erheblicher Weise nicht 
einhält; 

I I 
8. würdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die sich an 

der im Einklang mit seiner Resolution 1088 
(1996) eingerichteten multinationalen Stabili

sierungstruppe beteiligt haben, und begrüßt ih

re Bereitschaft, den Parteien des Friedensüber

einkommens durch die weitere Dislozierung 
einer multinationalen Stabilisierungstruppe be

hilflich zu sein; 
9. nimmt davon Kenntnis, daß die Parteien des 

Friedensübereinkommens die Weiterführung 
der SFOR gemäß der Luxemburger Erklärung 
des Lenkungsausschusses des Rates für die 
Umsetzung des Friedens unterstützen; 

10. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die in 
Anlage 1A des Friedensübereinkommens ge

nannte Organisation oder in Zusammenarbeit 
mit ihr tätig werden, die im Einklang mit seiner 
Resolution 1088(1996) eingerichtete multina

tionale Stabilisierungstruppe (SFOR) für einen 
weiteren geplanten Zeitraum von 12 Monaten 
unter gemeinsamer Führung und Kontrolle 
weiterzuführen, um die in Anlage 1A und An

lage 2 des Friedensübereinkommens festgeleg

ten Aufgaben wahrzunehmen, und bekundet 
seine Absicht, die Situation im Hinblick auf ei

ne Verlängerung dieser Ermächtigung zu über

prüfen, falls dies auf Grund der Entwicklungen 
bei der Durchführung des Friedensüberein

kommens und der Situation in Bosnien und 
Herzegowina notwendig wird; 

11. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden 
Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnah

men zu ergreifen, um die Umsetzung der Anla

ge 1A des Friedensübereinkommens zu ge

währleisten und seine Einhaltung sicherzustel

len, betont, daß die Parteien für die Einhaltung 
der Anlage 1A auch weiterhin zu gleichen 
Teilen verantwortlich gemacht werden und daß 
sie gleichermaßen den von der SFOR gegebe

nenfalls ergriffenen Zwangsmaßnahmen zur 
Umsetzung dieser Anlage und zum Schutz der 
SFOR unterliegen, und nimmt davon Kenntnis, 
daß die Parteien ihr Einverständnis dazu gege

ben haben, daß die Truppe solche Maßnahmen 
ergreift; 

12. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen 
der SFOR alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Verteidigung der Truppe und zu ihrer Unter

stützung bei der Durchführung ihres Auftrags 
zu ergreifen, und erkennt das Recht der Truppe 
an, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei

fen, um sich gegen einen Angriff oder die 
Androhung eines Angriffs zu verteidigen; 

13. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden 
Mitgliedstaaten, im Einklang mit Anlage 1A 
des Friedensübereinkommens alle erforderli

chen Maßnahmen zu ergreifen, um die Einnal

tung der vom Kommandeur der SFOR festge

legten Regeln und Verfahren für die Einsatz

führung und Kontrolle im Luftraum über Bos

nien und Herzegowina für den gesamten zivi 

len und militärischen Flugverkehr sicherzustel

len; 
14. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzego

wina, mit dem Kommandeur der SFOR zusam

menzuarbeiten, um die wirksame Verwaltung 
der Flughäfen in Bosnien und Herzegowina si

cherzustellen, unter Berücksichtigung der Ver

antwortlichkeiten, die der SFOR mit Anlage 1

A des Friedensübereinkommens in bezug auf 
den Luftraum von Bosnien und Herzegowina 
übertragen wurden; 

15. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit der SFOR und des sonsti

gen internationalen Personals achten; 
16. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der 

Region, den nach Ziffer 10 tätig werdenden 
Mitgliedstaaten auch weiterhin angemessene 
Unterstützung und Erleichterungen zu ge

währen, einschließlich Transiterleichterungen; 
17. verweist auf alle Abkommen betreffend die 

Rechtsstellung der Truppen, auf die in Anhang 
В der Anlage 1A des Friedensübereinkom

mens Bezug genommen wird, und erinnert die 
Parteien daran, daß sie verpflichtet sind, diese 
auch weiterhin einzuhalten; 

18. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die in 
Anlage 1A des Friedensübereinkommens ge

nannte Organisation oder in Zusammenarbeit 
mit ihr tätig werden, dem Rat auch künftig auf 
dem vorgesehenen Weg und mindestens in mo

natlichen Abständen Bericht zu erstatten; 

*** 
 in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten 

Nationen enthaltenen Rechtsgrundlage, auf der 
das der IPTF in Resolution 1035(1995) über

tragene Mandat beruht, 

I I I 

19. beschließt, das Mandat der U N M I B H , das die 
IPTF mit einschließt, um einen zusätzlichen, 
am 21. Juni 1999 endenden Zeitraum zu ver

längern, und beschließt außerdem, daß die 
IPTF auch weiterhin mit der Wahrnehmung 
der in Anlage 11 des Friedensübereinkommens 
aufgeführten Aufgaben betraut bleibt, ein

schließlich der in den Schlußfolgerungen der 
Konferenzen von London, Bonn und Luxem

burg genannten Aufgaben, denen die Behörden 
in Bosnien und Herzegowina zugestimmt ha

ben; 
20. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel

mäßig über die Arbeit der IPTF sowie über die 
Fortschritte unterrichtet zu halten, die sie bei 
der Unterstützung der Neugliederung der Poli

zeibehörden erzielt, und alle drei Monate über 
die Durchführung des Mandats der gesamten 
U N M I B H Bericht zu erstatten; 

21. wiederholt, daß die erfolgreiche Wahrneh

mung der Aufgaben der IPTF von der Qualität, 
der Erfahrung und der Qualifikation ihres Per

sonals abhängt, und fordert die Mitgliedstaaten 
erneut nachdrücklich auf, mit Unterstützung 
des Generalsekretärs sicherzustellen, daß qua

lifiziertes Personal zur Verfügung steht; 
22. erklärt erneut, daß die Parteien gehalten sind, 

mit der IPTF hinsichtlich aller in ihre Zustän

digkeit fallenden Fragen uneingeschränkt zu

sammenzuarbeiten und ihre jeweils zuständi

gen Amtsträger und Behörden anzuweisen, der 
IPTF ihre volle Unterstützung zu gewähren; 

23. fordert alle Beteiligten erneut auf, für eine 
möglichst enge Koordinierung zwischen dem 
Hohen Beauftragten, der SFOR, der U N M I B H 

und den zuständigen zivilen Organisationen 
und Stellen Sorge zu tragen, um die erfolgrei

che Durchführung des Friedensübereinkom

mens und die Verwirklichung der vorrangigen 
Ziele des Plans zur zivilen Konsolidierung so

wie die Sicherheit des Personals der IPTF zu 
gewährleisten; 

24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
im Falle nachweislicher Fortschritte der Partei

en bei der Neugliederung ihrer Polizeibehör

den verstärkte Anstrengungen zu unterneh

men, um mit Hilfe von freiwilligen Beiträgen 
und in Abstimmung mit der IPTF Ausbildung, 
Ausrüstung und sonstige Unterstützung für die 
örtlichen Polizeikräfte in Bosnien und Herze

gowina bereitzustellen; 
25. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem 

Rat im Einklang mit Anlage 10 des Friedens

übereinkommens und den Schlußfolgerungen 
der am 4. und 5. Dezember 1996 in London ab

gehaltenen Konferenz zur Umsetzung des Frie

dens (S/1996/1012) auch weiterhin Berichte 
des Hohen Beauftragten über die Durchfüh

rung des Friedensübereinkommens und insbe

sondere über die Erfüllung der den Parteien 
nach diesem Übereinkommen obliegenden 
Verpflichtungen vorzulegen; 

26. 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 2. Juli 1998 (UNDok. S/PRST/1998/19) 

Auf der 3901. Sitzung des Sicherheitsrats am 2. Ju

li 1998 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 hat den Bericht des Generalse

kretärs vom 11. Juni 1998 (S/1998/500) behandelt, 
der gemäß Resolution 1145( 1997) des Sicherheits

rats vom 19. Dezember 1997 vorgelegt wurde. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Sicherheitsla

ge in der Donauregion insgesamt verhältnismäßig 
stabil ist. Er stellt außerdem fest, daß die im allge

meinen zufriedenstellende Leistung der kroati

schen Polizei in der Region weitgehend auf die 
umfassende Überwachung durch die Polizeiunter

stützungsgruppe der Vereinten Nationen sowie auf 
die besondere Aufmerksamkeit zurückzuführen 
ist, die das Innenministerium der Republik Kroati

en auf die Situation richtet. Der Rat ist dennoch be

sorgt darüber, daß trotz der großen kroatischen Po

lizeipräsenz ethnisch motivierte Zwischenfälle, 
zwangsweise Räumungen und Einschüchterungs

maßnahmen im Wohnungssektor nicht unterbun

den worden sind und daß diese Zwischenfälle in 
jüngster Zeit zugenommen haben. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorg

nis darüber Ausdruck, daß seit Ende 1996 eine 
große Zahl serbischer Einwohner und Vertriebe

ner aus der Republik Kroatien ausgewandert ist, 
hauptsächlich wegen fortgesetzter sicherheitsbe

zogener Zwischenfälle, ethnisch motivierter Ein

schüchterung, der schlimmen Wirtschaftslage, 
bürokratischer Hürden, diskriminierender Rechts

vorschriften und eines ins Stocken geratenen 
Rückkehrprogramms. Falls sich dieser Trend fort

setzt, könnte dies ernsthafte nachteilige Auswir

kungen auf die Wiederherstellung einer multieth

nischen Gesellschaft in der Republik Kroatien ha

ben. Der Rat begrüßt es daher, daß die Regierung 
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Kroatiens am 20. Juni 1998 ein landesweites Pro
gramm für die Rückkehr und Unterbringung von 
Vertriebenen, Flüchtlingen und wiederangesiedel
ten Personen (S/1998/589) verabschiedet hat, und 
fordert dessen rasche und vollständige Umsetzung 
auf allen Ebenen, namentlich die Abschaffung dis
kriminierender Eigentumsgesetze und die Einrich
tung wirksamer Mechanismen, durch die Eigentü
mer ihr Eigentum wiedererlangen können. Er be
tont, wie wichtig es ist, das Aussöhnungspro
gramm auf allen Ebenen in ganz Kroatien rasch 
und vollständig durchzuführen sowie Fälle von 
Drangsalierung und unrechtmäßiger Zwangsräu
mung zu verhindern und dagegen einzuschreiten. 
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß die Verpflich
tungen der Regierung Kroatiens aus dem Grundab
kommen über die Region Ostslawonien, Baranja 
und Westsirmien (S/1995/951, Anlage) sowie aus 
den internationalen Übereinkünften und anderen 
Vereinbarungen fortbestehen. Er stellt mit Genug
tuung fest, daß die Regierung Kroatiens den Groß
teil ihrer in dem Grundabkommen festgelegten 
Verpflichtungen betreffend die Bereitstellung von 
öffentlichen Dienstleistungen und von Arbeits
plätzen im öffentlichen Dienst erfüllt hat. Der Rat 
wiederholt jedoch, daß eine Reihe von Verpflich
tungen, beispielsweise auf dem Gebiet der Umset
zung des Gesetzes über die Anerkennung von Ur
kunden und des Amnestiegesetzes, der Arbeit der 
Kommunalverwaltungen und der dauerhaften Fi
nanzierung des Gemeinsamen Rates der Gemein
den, noch nicht erfüllt worden ist. In diesem Zu
sammenhang betont der Rat, daß der Kommis
sion nach Artikel 11 des Grundabkommens eine 
Schlüsselrolle dabei zukommt, die Regierung 
Kroatiens zur vollen Erfüllung ihrer Verpflichtun
gen zu bewegen und das anhaltende internationale 
Eintreten für den erfolgreichen Abschluß der fried
lichen Wiedereingliederung zu unterstreichen. 
Der Sicherheitsrat fordert die Regierung Kroatiens 
auf, für ein stärkeres Eingreifen der Polizei bei eth
nisch motivierten Zwischenfällen, zwangsweisen 
Räumungen und Einschüchterungsmaßnahmen im 
Wohnungssektor zu sorgen und andere Maßnah
men zur Erhöhung des öffentlichen Vertrauens in 
die Polizei zu ergreifen, namentlich durch Öffent
lichkeitsarbeit und vorbeugende polizeiliche Maß
nahmen. In diesem Zusammenhang betont der Rat, 
wie wichtig es ist, daß die vom Innenministerium 
am 9. Januar 1998 herausgegebenen Richtlinien 
umgesetzt werden und daß das Ministerium ein 
Programm für gemeindenahe Polizeiarbeit ein
richtet. 

Der Sicherheitsrat unterstützt uneingeschränkt die 
Tätigkeit der Polizeiunterstützungsgruppe der 
Vereinten Nationen und des Verbindungsbüros der 
Vereinten Nationen in Zagreb. Er begrüßt den Be
schluß des Ständigen Rates der OSZE vom 25. Ju
ni 1998, Zivilpolizeibeobachter zu entsenden, die 
ab dem 15. Oktober 1998 die Aufgaben der Poli
zeiunterstützungsgruppe der Vereinten Nationen 
übernehmen werden. Er begrüßt es außerdem, daß 
der Beauftragte des Generalsekretärs den Leiter 
der OSZE-Mission in Kroatien gebeten hat, mit 
den Planungen für die beabsichtigte Übertragung 
der Aufgaben der Polizeiüberwachung in der Regi
on an die OSZE zu beginnen. Er unterstützt die 
Aufstellung eines Zeitplans für die Übertragung 
der Aufgaben der Unterstützungsgruppe an die 
OSZE und stimmt mit der Absicht des Generalse
kretärs überein, die Zahl der Zivilpolizeibeobach
ter unter den in seinem Bericht erläuterten Bedin
gungen schrittweise zu senken. Der Rat sieht mit 
Interesse einem Bericht des Generalsekretärs bis 
Mitte September entgegen, in dem die Regelungen 
für die Beendigung des Mandats der Unterstüt

zungsgruppe bis zum 15. Oktober 1998 im einzel
nen beschrieben werden.« 

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 1183( 1998) 
vom 15. Juli 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, insbesondere seine Reso
lutionen 779(1992) vom 6. Oktober 1992, 981 
(1995) vom 31. März 1995 und 1147(1998) 
vom 13. Januar 1998, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 26. Juni 1998 (S/1998/578) sowie 
Kenntnis nehmend von der positiven Einschät
zung, zu der der Generalsekretär in seinem Be
richt über die jüngsten Entwicklungen gelangt, 
so auch über die Initiative, die die Republik 
Kroatien im Hinblick auf die endgültige Beile
gung der Prevlaka-Streitfrage ergriffen hat 
(S/1998/533, Anlage), 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Vorschlag 
der Bundesrepublik Jugoslawien (S/1998/632, 
Anlage) betreffend die dauerhafte Beilegung 
der Prevlaka-Streitfrage, 

- in nochmaliger Bekräftigung seines Eintre
tens für die Unabhängigkeit , Souveränität und 
territoriale Unversehrtheit der Republik Kroa
tien innerhalb ihrer international anerkannten 
Grenzen, 

- erneut Kenntnis nehmend von der von den Prä
sidenten der Republik Kroatien und der Bun
desrepublik Jugoslawien am 30. September 
1992 in Genf unterzeichneten Gemeinsamen 
Erklärung, insbesondere deren Artikel 3, worin 
ihre Vereinbarung betreffend die Entmilitari
sierung der Halbinsel Prevlaka bekräftigt wird, 
und unter Hervorhebung des Beitrags, den die
se Entmilitarisierung zum Abbau der Spannun
gen in der Region geieistet hat, 

- jedoch besorgt darüber, daß es bereits seit lan
gem und auch weiterhin zu Verstößen gegen 
die Entmilitarisierungsregelungen in den von 
den Vereinten Nationen festgelegten Zonen in 
der Region kommt und daß die Parteien entge
gen den Empfehlungen der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Prevlaka die Entmi
litarisierungsregelungen nicht besser eingehal
ten haben, was auch für wichtige Minenräum-
tätigkeiten in dem entmilitarisierten Gebiet 
gilt, sowie darüber, daß die Bewegungsfreiheit 
des Personals der Mission in dem Gebiet, für 
das sie zuständig ist, weiterhin eingeschränkt 
wird, 

- unter Hinweis auf das Abkommen über die 
Normalisierung der Beziehungen zwischen der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Ju
goslawien, das am 23. August 1996 in Belgrad 
unterzeichnet wurde (S/1996/706, Anlage) und 
das die Parteien dazu verpflichtet, die Prevla
ka-Streitfrage durch Verhandlungen im Geiste 
der Charta der Vereinten Nationen und gut
nachbarlicher Beziehungen friedlich beizule
gen, sowie tief besorgt darüber, daß auf dem 
Wege zu einer solchen Beilegung keine maß
geblichen Fortschritte zu verzeichnen sind, 

- feststellend, daß die Präsenz der Militärbeob
achter der Vereinten Nationen nach wie vor un
verzichtbar für die Aufrechterhaltung von Be
dingungen ist, die einer Verhandlungslösung 
der Prevlaka-Streitfrage förderlich sind, 

1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten 
Nationen, die Entmilitarisierung der Halbinsel 

Prevlaka im Einklang mit den Resolutionen 
779( 1992) und 981 ( 1995) sowie den Ziffern 19 
und 20 des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. September 1995 (S/1995/1028*) bis zum 
15. Januar 1999 weiter zu überwachen; 

2. fordert die Parteien auf, weitere Schritte zum 
Abbau der Spannungen und zur Verbesserung 
der Sicherheitslage in dem Gebiet zu unterneh
men; 

3. erneuert seine Aufforderung an die Parteien, 
alle Verstöße gegen die Entmilitarisierungsre
gelungen in den von den Vereinten Nationen 
festgelegten Zonen zu unterlassen, mit den M i 
litärbeobachtern der Vereinten Nationen voll 
zusammenzuarbeiten und ihre Sicherheit sowie 
ihre volle und uneingeschränkte Bewegungs
freiheit zu gewährleisten, und fordert sie auf, 
die Minenräumung in dem Gebiet unverzüg
lich abzuschließen; 

4. fordert die Parteien nachdrücklich auf, ihre ge
genseitig eingegangenen Verpflichtungen ein
zuhalten und das Abkommen über die Norma
lisierung der Beziehungen zwischen der Repu
blik Kroatien und der Bundesrepublik Jugo
slawien vom 23. August 1996 vollinhaltlich 
durchzuführen, insbesondere ihre Verpflich
tung, im Einklang mit Artikel 4 des Abkom
mens zu einer Verhandlungsregelung der 
Prevlaka-Streitfrage zu gelangen, und fordert 
sie auf, sofort konstruktive Verhandlungen 
aufzunehmen; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
15. Oktober 1998 einen Bericht Uber die Situa
tion in der Halbinsel Prevlaka und insbesonde
re über die Fortschritte vorzulegen, die die Re
publik Kroatien und die Bundesrepublik Jugo
slawien auf dem Wege zu einer friedlichen 
Beilegung ihrer Streitigkeit erzielt haben, und 
in diesem Zusammenhang über die mögliche 
Anpassung der Beobachtermission der Verein
ten Nationen in Prevlaka; 

6. ersucht die Mili tärbeobachter der Vereinten 
Nationen und die vom Rat in Resolution 1088 
(1996) vom 12. Dezember 1996 genehmigte 
und mit Resolution 1174(1998) vom 15. Juni 
1998 verlängerte multinationale Stabilisie
rungstruppe, voll miteinander zu kooperieren; 

7. 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: Überwa
chung des Gerichtswesens in Bosnien-Herze
gowina. - Resolution 1184( 1998) vom 16. Juli 
1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die Re
solutionen 1168(1998) vom 21. Mai 1998 und 
1174(1998) vom 15. Juni 1998, 

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

- Kenntnis nehmend von den Schlußfolgerungen 
der am 9. und 10. Dezember 1997 in Bonn ab
gehaltenen Konferenz für die Umsetzung des 
Friedens (S/1997/979, Anlage) und der Er
klärung, die der Lenkungsausschuß des Rates 
für die Umsetzung des Friedens am 9. Juni 
1998 in Luxemburg abgegeben hat (S/1998/ 
498, Anlage), 
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- sowie Kenntnis nehmend von den Empfehlun
gen des Hohen Beauftragten vom 9. Apr i l 1998 
(S/1998/314), 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 12, März 1998 (S/1998/227 mit 
Corr . l und A d d . l ) und vom 10. Juni 1998 (S/ 
1998/491), insbesondere seiner Bemerkungen 
und Pläne zur Frage der Rechtsreform, 

1. bill igt die von der Mission der Vereinten Na
tionen in Bosnien und Herzegowina (UN-
M1BH) vorgenommene Einrichtung eines Pro
gramms zur Überwachung und Bewertung des 
Gerichtswesens in Bosnien und Herzegowina 
im Rahmen eines vom Büro des Hohen Beauf
tragten vorgeschlagenen Gesamtprogramms 
zur Rechtsreform, im Lichte des Friedensüber
einkommens, der Empfehlungen der Bonner 
Konferenz für die Umsetzung des Friedens und 
der Luxemburger Tagung des Lenkungsaus
schusses des Rates für die Umsetzung des Frie
dens sowie der Empfehlungen des Hohen Be
auftragten; 

2. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzego
wina, dem Programm zur Überwachung des 
Gerichtswesens volle Zusammenarbeit zu ge
währen und ihre jeweils zuständigen Amtsträ
ger anzuweisen, das Programm voll zu unter
stützen; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Rat im Rah
men seiner Berichte über die Durchführung des 
Mandats der gesamten U N M I B H regelmäßig 
über die Durchführung des Programms zur 
Überwachung und Bewertung des Gerichtswe
sens in Bosnien und Herzegowina unterrichtet 
zu halten; 

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: Erhöhung 
der Truppenstärke und Verlängerung des Man
dats der Präventiveinsatztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPREDEP) in der ehemaligen j u 
goslawischen Republik Mazedonien. - Resolu
tion 1186( 1998) vom 21 . Juli 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen betreffend die Konflikte im ehema
ligen Jugoslawien, insbesondere seine Resolu
tion 795(1992) vom 11. Dezember 1992, in der 
er sich mit möglichen Entwicklungen befaßte, 
welche das Vertrauen und die Stabilität in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien untergraben oder deren Hoheitsgebiet be
drohen könnten, und seine Resolution 1142 
(1997) vom 4. Dezember 1997, 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolutio
nen 1101(1997) vom 28. März 1997 und 1114 
(1997) vom 19. Juni 1997, in denen er seine 
Besorgnis über die Situation in Albanien zum 
Ausdruck gebracht hat, und seine Resolution 
1160(1998) vom 31. März 1998, in der er be
schlossen hat, daß alle Staaten den Verkauf 
oder die Lieferung von Rüstungsgütern und 
sonstigem Wehrmaterial jeder Art an die Bun
desrepublik Jugoslawien, einschließlich des 
Kosovo, sowie die Bereitstellung von Waffen 
und Ausbildung für terroristische Tätigkeiten 
in diesem Gebiet verhindern werden, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Genugtuung 
über die wichtige Rolle, weiche 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 Lob für die Rolle, die die UNPREDEP 
wahrnimmt, indem sie die Grenzgebiete über
wacht, den Generalsekretär über alle Entwick
lungen unterrichtet, die eine Bedrohung der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien darstellen könnten, und durch ihre Präsenz 
abschreckend wirkt und Zusammenstöße ver
hindert, einschließlich der Überwachung uner
laubter Waffenverschiebungen innerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereichs und der diesbezügli
chen Berichterstattung, 

- 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, 

- Kenntnis nehmend von den Schreiben des 
Ministers für auswärtige Angelegenheiten der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Maze
donien vom 15. Mai 1998 (S/1998/401) und 
vom 9. Juli 1998 (S/1998/627) an den General
sekretär, in denen um die Verlängerung des 
Mandats der UNPREDEP ersucht und die 
Möglichkeit einer Erhöhung ihrer Truppenstär
ke befürwortet wird, 

- nach Behandlung der Berichte des General
sekretärs vom 1. Juni 1998 (S/1998/454) und 
vom 14. Juli 1998 (S/1998/644) und der darin 
enthaltenen Empfehlungen, 

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

1. beschließt, eine Erhöhung der Truppenstärke 
der UNPREDEP auf 1 050 Soldaten zu geneh
migen und das derzeitige Mandat der UNPRE
DEP um einen Zeitraum von sechs Monaten 
bis zum 28. Februar 1999 zu verlängern, na
mentlich mit dem Auftrag, auch weiterhin 
durch ihre Präsenz abschreckend zu wirken 
und Zusammenstöße zu verhindern, die Grenz
gebiete zu überwachen und dem Generalse
kretär über alle Entwicklungen zu berichten, 
die eine Bedrohung für die ehemalige jugosla
wische Republik Mazedonien darstellen könn
ten, und insbesondere unerlaubte Waffenver
schiebungen und andere nach Resolution 1160 
(1998) untersagte Aktivitäten zu überwachen 
und darüber Bericht zu erstatten; 

2. bekundet seine Absicht, die Empfehlungen des 
Generalsekretärs, die in seinem Bericht vom 
14. Juli 1998 enthalten sind, weiter 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 - Erklärung des Präsiden
ten vom 24. August 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/25) 

A u f der 3918. Sitzung des Sicherheitsrats am 24. 
August 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Schreiben des Stellvertretenden Ständigen 
Vertreters des Vereinigten Königreichs Großbri
tannien und Nordirland bei den Vereinten Natio
nen vom 11. März 1998 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats (S/1998/223) und Schreiben des 

Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten von 
Amerika bei den Vereinten Nationen vom 27. 
März 1998 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1998/272)< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 5. August 1998 (S/1998/712) behan
delt, der gemäß seiner Resolution 1160( 1998) vom 
31. März 1998 vorgelegt wurde. 
Der Sicherheitsrat ist weiterhin tief besorgt über 
die jüngsten heftigen Kämpfe im Kosovo, die ver
heerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung 
haben und zu einer beträchtlichen Erhöhung der 
Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen geführt ha
ben. 
Der Sicherheitsrat teilt die Sorge des Generalse
kretärs, daß die Fortsetzung oder eine weitere Ver
schärfung des Konflikts im Kosovo gefährliche 
Auswirkungen auf die Stabilität der Region hat. 
Insbesondere ist der Rat ernsthaft darüber besorgt, 
daß sich die Situation im Kosovo in Anbetracht der 
wachsenden Zahl der Vertriebenen und des heran
nahenden Winters zu einer noch größeren huma
nitären Katastrophe entwickeln könnte. Der Rat 
bekräftigt das Recht aller Flüchtlinge und Vertrie
benen, an ihre Heimstätten zurückzukehren. Der 
Rat betont insbesondere, wie wichtig es ist, daß die 
humanitären Organisationen ungehinderten und 
dauernden Zugang zu der betroffenen Bevölke
rung haben. Der Rat ist besorgt über die Berichte 
über zunehmende Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht. 

Der Sicherheitsrat fordert eine sofortige Waffenru
he. Der Rat betont, daß die Behörden der Bundes
republik Jugoslawien und die Kosovo-Albaner ei
ne politische Lösung der Kosovo-Frage herbei
führen müssen und daß Gewalt und Terrorakte, 
gleichviel von welcher Seite, nicht hingenommen 
werden können, und erklärt erneut, wie wichtig die 
Durchführung seiner Resolution 1160(1998) ist. 
Der Rat bekräftigt das Eintreten aller Mitgliedstaa
ten für die Souveränität und territoriale Unver
sehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien und for
dert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawi
en und die Führung der Kosovo-Albaner auf, un
verzüglich einen sinnvollen Dialog aufzunehmen, 
der zu einer Beendigung der Gewalt und zu einer 
politischen Verhandlungslösung der Kosovo-Fra
ge führt. Er unterstützt in diesem Zusammenhang 
die Bemühungen der Kontaktgruppe, namentlich 
die Initiativen, die sie ergriffen hat, um die Behör
den der Bundesrepublik Jugoslawien und die 
Führung der Kosovo-Albaner zur Aufnahme von 
Gesprächen über den künftigen Status des Kosovo 
zu bewegen. 

In dieser Hinsicht nimmt der Sicherheitsrat mit 
Genugtuung zur Kenntnis, daß Dr. Ibrahim Rugo-
va, der Führer der albanischen Volksgruppe des 
Kosovo, die Bildung eines Verhandlungsteams an
gekündigt hat, das die Interessen der albanischen 
Volksgruppe des Kosovo vertreten soll. Die B i l 
dung des Verhandlungsteams der Kosovo-Albaner 
sollte den baldigen Beginn eines substantiellen 
Dialogs mit den Behörden der Bundesrepublik Ju
goslawien ermöglichen, mit dem Ziel, die Gewalt 
zu beenden und eine friedliche Lösung herbeizu
führen, die auch die Gewährleistung der sicheren 
und dauerhaften Rückkehr aller Binnenvertriebe
nen und Flüchtlinge an ihre Heimstätten mit 
einschließt. 

Es ist weiterhin unerläßlich, daß die Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien und die Kosovo-Al
baner die Verantwortung dafür übernehmen, die 
Gewalt im Kosovo zu beenden, der Bevölkerung 
des Kosovo die Wiederaufnahme eines normalen 
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Lebens zu ermöglichen und den politischen Prozeß 
voranzutreiben. 
Der Sicherheitsrat wird die Situation im Kosovo 
auch weiterhin genau verfolgen und mit der Ange
legenheit befaßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Benennun
gen für das Richteramt beim Internationalen 
Gericht für das ehemalige Jugoslawien. - Re
solution 1191(1998) vom 27. August 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 808 

(1993) vom 22. Februar 1993, 827(1993) vom 
25. Mai 1993 und 1166(1998) vom 13. Mai 
1998, 

- in Anbetracht seines Beschlusses, die beim Ge
neralsekretär bis zum 4. August 1998 einge
gangenen Benennungen für das Richteramt 
beim Internationalen Gericht für das ehemalige 
Jugoslawien zu behandeln, 

> leitet gemäß Artikel 13 d) des Statuts des Inter
nationalen Gerichts die nachstehende Liste der 
benannten Personen an die Generalversamm
lung weiter: 

Mohamed Bennouna (Marokko) 
David Hunt (Australien) 
Per-Johan Lindholm (Finnland) 
Hugo Anibal Llanos Mansilla (Chile) 
Patrick Robinson (Jamaika) 
Jan Skupinski (Polen) 
S. W. B. Vadugodapitiya (Sri Lanka) 
Luis Valencia-Rodriguez (Ecuador) 
Peter H. Wilk i tzki (Deutschland) 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Abwendung 
einer humanitären Katastrophe im Kosovo 
(Bundesrepublik Jugoslawien). - Resolution 
1199(1998) vom 23. September 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 1160(1998) 

vom 31. März 1998, 
- nach Behandlung der Berichte des Generalse

kretärs im Einklang mit dieser Resolution so
wie insbesondere seines Berichts vom 4. Sep
tember 1998 (S/1998/834 mit Add. 1), 

- in Würdigung der Erklärung der Außenmini
ster Deutschlands, Frankreichs, Italiens, der 
Russischen Föderation, des Vereinigten Kö
nigreichs Großbritannien und Nordirland und 
der Vereinigten Staaten von Amerika (der 
Kontaktgruppe) vom 12. Juni 1998 zum Ab
schluß des Treffens der Kontaktgruppe mit den 
Außenministern Japans und Kanadas (S/1998/ 
567. Anlage) sowie der weiteren Erklärung, die 
die Kontaktgruppe am 8. Juli 1998 in Bonn ab
gegeben hat (S/1998/657), 

- sowie in Würdigung der gemeinsamen Er
klärung der Präsidenten der Russischen Föde
ration und der Bundesrepublik Jugoslawien 
vom 16. Juni 1998 (S/1998/526), 

- Kenntnis nehmend von der Mitteilung des 
Anklägers des Internationalen Gerichts für das 
ehemalige Jugoslawien an die Kontaktgruppe 
vom 7. Juli 1998, in der er die Auffassung zum 
Ausdruck bringt, daß die Situation im Kosovo 
einen bewaffneten Konflikt im Sinne des Man
dats des Gerichts darstellt, 

- in ernster Sorge über die jüngsten heftigen 
Kämpfe im Kosovo und insbesondere über die 
exzessive und wahllose Gewaltanwendung sei
tens der serbischen Sicherheitskräfte und der 

jugoslawischen Armee, die zu zahlreichen Op
fern unter der Zivilbevölkerung geführt haben 
und nach Schätzung des Generalsekretärs die 
Ursache für die Vertreibung von mehr als 
230 000 Menschen waren, 

- in tiefer Sorge über den Flüchtlingsstrom in das 
nördliche Albanien, nach Bosnien und Herze
gowina sowie in andere europäische Staaten im 
Gefolge der Gewaltanwendung im Kosovo so
wie über die zunehmende Zahl von Binnenver
triebenen im Kosovo und in anderen Teilen der 
Bundesrepublik Jugoslawien, von denen nach 
Schätzung der Hohen Kommissarin der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge bis zu 50 000 
Menschen ohne Unterkunft und andere Mittel 
zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse sind, 

- in Bekräftigung des Rechtes aller Flüchtlinge 
und vertriebenen Personen, sicher in ihre Hei
mat zurückzukehren, sowie unter Betonung der 
Verantwortung der Bundesrepublik Jugoslawi
en, hierfür die Voraussetzungen zu schaffen, 

- unter Verurteilung jeglicher Gewalttaten sei
tens aller Parteien und des Einsatzes terroristi
scher Mittel zur Verfolgung politischer Ziele 
durch Gruppen oder Einzelpersonen sowie je
der Unterstützung von außen für solche A k t i 
vitäten im Kosovo, einschließlich der Liefe
rung von Waffen und der Ausbildung von Ter
roristen für die Durchführung von Aktionen im 
Kosovo, und in Sorge über die Berichte über 
fortgesetzte Verstöße gegen die durch die Re
solution 1160( 1998) verhängten Verbote, 

- in tiefer Sorge über die rapide Verschlechte
rung der humanitären Lage im ganzen Kosovo 
und beunruhigt über die sich abzeichnende hu
manitäre Katastrophe, wie sie im Bericht des 
Generalsekretärs beschrieben wird, sowie un
ter Betonung der Notwendigkeit, dies zu ver
hindern, 

- ferner in tiefer Sorge über Berichte über zuneh
mende Verstöße gegen Menschenrechte und 
humanitäres Völkerrecht sowie in Bekräfti
gung der Notwendigkeit sicherzustellen, daß 
die Rechte aller Einwohner des Kosovo geach
tet werden, 

- in Bekräftigung der in Resolution 1160(1998) 
niedergelegten Ziele, in der der Rat die Unter
stützung für eine friedliche Lösung des Koso
vo-Problems zum Ausdruck gebracht hat. die 
einen verbesserten Status für das Kosovo, ein 
wesentlich höheres Maß an Autonomie und ei
ne tatsächliche Selbstverwaltung umfassen 
würde, 

- sowie in Bekräftigung des Eintretens aller Mi t 
gliedstaaten für die Souveränität und territoria
le Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugosla
wien, 

- feststellend, daß die Verschlechterung der Si
tuation im Kosovo (Bundesrepublik Jugosla
wien) eine Bedrohung des Friedens und der Si
cherheit in der Region darstellt, 

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

1. verlangt, daß alle Parteien, Gruppierungen und 
Einzelpersonen im Kosovo (Bundesrepublik 
Jugoslawien) sofort die Feindseligkeiten ein
stellen und eine Waffenruhe einhalten, wo
durch die Aussichten auf einen sinnvollen Dia
log zwischen den Behörden der Bundesrepu
blik Jugoslawien und der Führung der Kosovo-
Albaner verbessert und das Risiko einer huma
nitären Katastrophe verringert würde; 

2. verlangt außerdem, daß die Behörden der Bun
desrepublik Jugoslawien und die Führung der 
Kosovo-Albaner sofortige Schritte zur Verbes
serung der humanitären Lage und zur Abwen

dung der sich abzeichnenden humanitären Ka
tastrophe unternehmen; 

3. fordert die Behörden der Bundesrepublik Ju
goslawien und die Führung der Kosovo-Alba
ner auf, sofort in einen sinnvollen Dialog ohne 
Vorbedingungen und unter internationaler Be
teiligung sowie nach einem klaren Zeitplan 
einzutreten, der zu einem Ende der Krise und 
zu einer politischen Verhandlungslösung der 
Kosovo-Frage führt, und begrüßt die gegen
wärtigen Bemühungen um die Erleichterung 
eines solchen Dialogs; 

4. verlangt ferner, daß die Bundesrepublik Jugo
slawien über die in Resolution 1 160( 1998) ge
forderten Maßnahmen hinaus sofort folgende 
konkrete Schritte zur Herbeiführung einer poli
tischen Lösung der Situation im Kosovo unter
nimmt, wie sie in der Erklärung der Kontakt
gruppe vom 12. Juni 1998 niedergelegt sind: 
a) Einstellung aller Handlungen der Sicher

heitskräfte, die die Zivilbevölkerung schä
digen, sowie Anordnung des Rückzugs 
der Sicherheitseinheiten, die zur Unter
drückung der Zivilbevölkerung eingesetzt 
werden; 

b) Ermöglichung einer wirksamen und fort
gesetzten internationalen Überwachungs
tätigkeit im Kosovo durch die Beobachter
mission der Europäischen Gemeinschaft 
sowie in der Bundesrepublik Jugoslawi
en akkreditierte diplomatische Missionen, 
wozu auch die durch staatliche Stellen 
nicht behinderte Ein- und Ausreise der Be
obachter von und nach Kosovo und deren 
völlige Bewegungsfreiheit im Kosovo ge
hören, sowie die zügige Ausstellung geeig
neter Reisedokumente an internationales 
Personal, das an der Überwachungstät ig
keit teilnimmt; 

c) Erleichterung der sicheren Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen in ihre Hei
mat im Zusammenwirken mit dem U N -
HCR und dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz. ( I K R K ) sowie freier und 
ungehinderter Zugang für humanitäre Or
ganisationen und Hilfsgüter in das Kosovo; 

d) Erzielung rascher Fortschritte in dem in 
Ziffer 3 genannten und in Resolution 1 160 
(1998) geforderten Dialog mit den Koso
vo-Albanern nach einem klaren Zeitplan 
und mit dem Ziel, vertrauensbildende 
Maßnahmen zu vereinbaren und eine poli
tische Lösung für die Probleme des Koso
vo zu finden; 

5. verweist in diesem Zusammenhang auf die 
vom Präsidenten der Bundesrepublik Jugosla
wien in seiner gemeinsamen Erklärung mit 
dem Präsidenten der Russischen Föderation am 
16. Juni 1998 eingegangenen Verpflichtungen, 
a) die bestehenden Probleme mit politischen 

Mitteln und auf der Grundlage der Gleich
berechtigung aller Bürger und Volksgrup
pen im Kosovo zu lösen; 

b) keine repressiven Maßnahmen gegen die 
friedliche Bevölkerung /u treffen; 

c) den Vertretern auswärtiger Staaten und in
ternationaler Einrichtungen, die in der 
Bundesrepublik Jugoslawien akkreditiert 
sind und die Lage im Kosovo überwa
chen, volle Bewegungsfreiheit zu gestatten 
und sicherzustellen, daß ihnen keine Be
schränkungen auferlegt werden; 

d) humanitären Organisationen, dem I K R K 
und dem UNHCR sowie humanitären 
Hilfsgütern vollen und ungehinderten Zu
gang zu gewährleisten: 

184 Vereinte Nationen 5/1998 



e) die ungehinderte Rückkehr von Flüchtlin
gen und Vertriebenen auf der Grundlage 
von mit dem UNHCR und dem I K R K ab
gestimmten Programmen zu erleichtern, 
aus denen staatliche Hilfe für den Wieder
aufbau zerstörter Häuser geleistet wird; 

und fordert die uneingeschränkte Umsetzung 
dieser Verpflichtungen; 

6. besteht darauf, daß die Führung der Kosovo-
Albaner alle terroristischen Aktionen verur
teilt, und betont, daß alle Elemente innerhalb 
der Volksgruppe der Kosovo-Albaner ihre Zie
le ausschließlich mit friedlichen Mitteln verfol
gen müssen; 

7. erinnert an die Verpflichtungen aller Staaten, 
die durch Resolution 1160(1998) verhängten 
Verbote uneingeschränkt umzusetzen; 

8. unterstützt die Schritte, die zur Durchführung 
einer wirksamen internationalen Überwachung 
der Lage im Kosovo unternommen wurden, 
und begrüßt in diesem Zusammenhang die Ein
setzung der Diplomatischen Beobachtermissi
on im Kosovo; 

9. fordert die in der Bundesrepublik Jugoslawien 
vertretenen Staaten und internationalen Orga
nisationen nachdrücklich auf, Personal zur Er
füllung der Verpflichtung zur wirksamen und 
fortgesetzten internationalen Überwachung im 
Kosovo zur Verfügung zu stellen, bis die Ziele 
dieser Resolution sowie der Resolution 1160 
(1998) erreicht sind: 

10. erinnert die Bundesrepublik Jugoslawien dar
an, daß die Verantwortung für die Sicherheit 
aller in der Bundesrepublik Jugoslawien akkre
ditierten Diplomaten sowie für die Sicherheit 
aller Angehörigen internationaler und nicht
staatlicher humanitärer Organisationen in der 
Bundesrepublik Jugoslawien in erster Linie bei 
ihr liegt, und fordert die Behörden der Bundes
republik Jugoslawien und alle anderen Betei
ligten in der Bundesrepublik Jugoslawien auf, 
alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um zu 
gewährleisten, daß Beobachtungspersonal, das 
Aufgaben nach dieser Resolution wahrnimmt, 
nicht der Androhung oder Anwendung von Ge
walt oder sonstigen Übergriffen ausgesetzt 
wird; 

1 1. ersucht die Staaten, alle mit ihren innerstaatli
chen Rechtsvorschriften sowie dem einschlä
gigen Völkerrecht im Einklang stehenden M i t 
tel anzuwenden, um zu verhindern, daß in 
ihrem Hoheitsgebiet gesammelte Gelder dazu 
benutzt werden, gegen Resolution 1160(1998) 
zu verstoßen; 

12. ruft die Mitgliedstaaten und anderen Betroffe
nen auf, angemessene Mittel für die humanitä
re Hilfe in der Region zur Verfügung zu stellen 
und umgehend und großzügig auf den konsoli
dierten interinstitutionellen Appell der Verein
ten Nationen zur Leistung humanitärer Unter
stützung im Zusammenhang mit der Kosovo-
Krise zu reagieren; 

13. ruft die Behörden der Bundesrepublik Jugosla
wien, die Führung der Kosovo-Albaner und al
le anderen Beteiligten auf, uneingeschränkt mit 
dem Ankläger des Internationalen Gerichts für 
das ehemalige Jugoslawien bei der Untersu
chung möglicher Verstöße innerhalb des Zu
ständigkeitsbereichs des Gerichts zusammen
zuarbeiten; 

14. unterstreicht außerdem, daß die Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien diejenigen An
gehörigen der Sicherheitskräfte, die an der 
Mißhandlung von Zivilisten und der gezielten 
Zerstörung von Eigentum beteiligt waren, der 
Gerechtigkeit zuführen müssen; 

15. ersucht den Generalsekretär, dem Rat erforder
lichenfalls regelmäßig darüber zu berichten, 
wie nach seiner Einschätzung diese Resolution 
von den Behörden der Bundesrepublik Jugo
slawien und allen Elementen innerhalb der 
Volksgruppe der Kosovo-Albaner befolgt 
wird, so auch durch seine regelmäßigen Be
richte über die Befolgung der Resolution 1 160 
(1998); 

16. beschließt, weitere Schritte und zusätzliche 
Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederher
stellung des Friedens und der Stabilität in der 
Region zu prüfen, falls die in dieser Resolution 
sowie in Resolution 116()( 1998) geforderten 
konkreten Maßnahmen nicht getroffen werden; 

17. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

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

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Abwendung 
einer humanitären Katastrophe im Kosovo 
(Bundesrepublik Jugoslawien). - Resolution 
1203(1998) vom 24. Oktober 1998 

Der Sicherheitsrat. 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen I 160 

(1998) vom 31. März 1998 und 1199(1998) 
vom 23. September 1998 sowie auf die Wich
tigkeit einer friedlichen Lösung des Problems 
im Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien). 

- nach Behandlung der gemäß diesen Resolutio
nen vorgelegten Berichte des Generalsekretärs, 
insbesondere seines Berichts vom 5. Oktober 
1998 (S/1998/912), 

- mit Genugtuung über das am 16. Oktober 1998 
in Belgrad von dem Minister für auswärtige 
Angelegenheiten der Bundesrepublik Jugosla
wien und dem amtierenden Vorsitzenden der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (OSZE) unterzeichnete Abkom
men, das die Einrichtung einer Verifikations
mission im Kosovo durch die OSZE vorsieht 
(S/1998/978), und namentlich die von der Bun
desrepublik Jugoslawien eingegangene Ver
pflichtung, die Resolutionen 1160(1998) und 
1199(1998) zu befolgen, 

- sowie mit Genugtuung über das am 15. Okto
ber 1998 in Belgrad von dem Generalstabschef 
der Bundesrepublik Jugoslawien und dem 
Obersten Alliierten Befehlshaber Europa der 
Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) 
unterzeichnete Abkommen, das die Einrich
tung einer luftgestützten Verifikationsmission 
für das Kosovo vorsieht (S/1998/991, Anlage), 
welche die OSZE-Verifikationsmission er
gänzt, 

- ferner mit Genugtuung über den Beschluß des 
Ständigen Rates der OSZE vom 15. Oktober 
1998 (S/1998/959, Anlage), 

- unter Begrüßung des Beschlusses des General
sekretärs, eine Mission in die Bundesrepublik 
Jugoslawien zu entsenden, um die Entwick
lung der Lage am Boden im Kosovo aus unmit-
tek/arer Nähe beurteilen zu können, 

- erneut erklärend, daß dem Sicherheitsrat nach 
der Charta der Vereinten Nationen die Haupt
verantwortung für die Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit obliegt, 

- unter Hinweis auf die in Resolution 1160 
(1998) niedergelegten Ziele, in der der Rat die 
Unterstützung für eine friedliche Lösung des 
Kosovo-Problems zum Ausdruck gebracht hat, 
die einen verbesserten Status für das Kosovo, 
ein wesentlich höheres Maß an Autonomie und 

eine tatsächliche Selbstverwaltung umfassen 
würde, 

- unter Verurteilung jeglicher Gewalttaten sei
tens aller Parteien und des Einsatzes terroristi
scher Mittel zur Verfolgung politischer Ziele 
durch Gruppen oder Einzelpersonen sowie je
der Unterstützung von außen für solche A k t i 
vitäten im Kosovo, einschließlich der Liefe
rung von Waffen und der Ausbildung von Ter
roristen für die Durchführung von Aktionen im 
Kosovo, und in Sorge über die Berichte über 
fortgesetzte Verstöße gegen die durch die Re
solution 1 16()( 1998) verhängten Verbote, 

- in tiefer Sorge über die jüngsten Schließungen 
der Büros unabhängiger Medien in der Bun
desrepublik Jugoslawien durch die Behörden 
der Bundesrepublik Jugoslawien und beto
nend, daß diesen Medien die Wiederaufnahme 
ihrer Tätigkeit gestattet werden muß, 

- äußerst beunruhigt und besorgt über die weiter
hin ernste humanitäre Lage im ganzen Kosovo 
und die sich abzeichnende humanitäre Kata
strophe sowie unter erneuter Betonung der 
Notwendigkeit, dies zu verhindern. 

- betonend, wie wichtig die angemessene Koor
dinierung der von den Staaten, dem Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge und den internationalen Organisa
tionen im Kosovo ergriffenen humanitären In
itiativen ist, 

- unterstreichend, daß die Sicherheit der Mitglie
der der Verifikationsmission im Kosovo und 
der luftgestützten Verifikationsmission für das 
Kosovo gewährleistet werden muß. 

- in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied
staaten für die Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien. 

- feststellend, daß die ungelöste Situation im Ko
sovo (Bundesrepublik Jugoslawien) auch wei
terhin eine Bedrohung des Friedens und der Si
cherheit in der Region darstellt, 

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

1. billigt und unterstützt das am 16. Oktober 1998 
in Belgrad unterzeichnete Abkommen zwi
schen der Bundesrepublik Jugoslawien und der 
OSZE und das am 15. Oktober 1998 in Belgrad 
unterzeichnete Abkommen zwischen der Bun
desrepublik Jugoslawien und der N A T O be
treffend die Verifikation der Einhaltung der 
Bestimmungen seiner Resolution 1199(1998) 
durch die Bundesrepublik Jugoslawien und al
le anderen Beteiligten im Kosovo und verlangt 
die volle und rasche Umsetzung dieser Ab
kommen durch die Bundesrepublik Jugoslawi
en; 

2. nimmt davon Kenntnis, daß die Regierung Ser
biens die zwischen dem Präsidenten der Bun
desrepublikjugoslawien und dem Sonderabge
sandten der Vereinigten Staaten erzielte Ver
einbarung (S/1998/953, Anlage) gebilligt hat 
und daß die Bundesrepublik Jugoslawien sich 
öffentlich dazu verpflichtet hat, die Verhand
lungen über einen Rahmen für eine politische 
Regelung bis zum 2. November 1998 abzu
schließen, und fordert die volle Einhaltung die
ser Verpflichtungen; 

3. verlangt, daß die Bundesrepublik Jugoslawien 
die Resolutionen 1160(1998) und 1199(1998) 
uneingeschränkt und umgehend befolgt und im 
Einklang mit den Bestimmungen der in Ziffer 1 
genannten Abkommen mit der OSZE-Verifi
kationsmission im Kosovo und der luftgestütz
ten NATO-Verifikationsmission für das Koso
vo voll zusammenarbeitet; 

4. verlangt außerdem, daß die Führung der Koso-
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vo-Albaner und alle anderen Elemente inner
halb der Volksgruppe der Kosovo-Albaner die 
Resolutionen 1160(1998) und 1199(1998) un
eingeschränkt und umgehend befolgen und mit 
der OSZE-Verifikationsmission im Kosovo 
voll zusammenarbeiten; 

5. unterstreicht die dringende Notwendigkeit, daß 
die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
und die Führung der Kosovo-Albaner sofort in 
einen sinnvollen Dialog ohne Vorbedingungen 
und unter internationaler Beteiligung sowie 
nach einem klaren Zeitplan eintreten, der zu ei
nem Ende der Krise und zu einer politischen 
Verhandlungslösung der Kosovo-Frage führt; 

6. verlangt, daß die Behörden der Bundesrepublik 
Jugoslawien, die Führung der Kosovo-Albaner 
und alle anderen Beteiligten die Bewegungs
freiheit der Mitglieder der OSZE-Verifikati
onsmission im Kosovo und des sonstigen inter
nationalen Personals achten; 

7. fordert die Staaten und die internationalen Or
ganisationen nachdrücklich auf, der OSZE-Ve
rifikationsmission im Kosovo Personal zur 
Verfügung zu stellen; 

8. erinnert die Bundesrepublik Jugoslawien dar
an, daß die Verantwortung für die Sicherheit 
aller in der Bundesrepublik Jugoslawien akkre
ditierten Diplomaten, einschließlich der M i t 
glieder der OSZE-Verifikationsmission, sowie 
für die Sicherheit aller Angehörigen internatio
naler und nichtstaatlicher humanitärer Organi
sationen in der Bundesrepublik Jugoslawien in 
erster Linie bei ihr liegt, und fordert die Behör
den der Bundesrepublik Jugoslawien und alle 
anderen Beteiligten in der Bundesrepublik Ju
goslawien einschließlich der Führung der Ko
sovo-Albaner auf, alle geeigneten Schritte zu 
unternehmen, um zu gewährleisten, daß Perso
nal, das Aufgaben nach dieser Resolution und 
den in Ziffer 1 genannten Abkommen wahr
nimmt, nicht der Androhung oder Anwendung 
von Gewalt oder sonstigen Übergriffen ausge
setzt wird; 

9. begrüßt in diesem Zusammenhang die von der 
Bundesrepublik Jugoslawien in den in Ziffer 1 
genannten Abkommen eingegangene Ver
pflichtung, die Sicherheit der Verifikations
missionen zu garantieren, stellt fest, daß die 
OSZE zu diesem Zweck Vereinbarungen er
wägt, die in Zusammenarbeit mit anderen Or
ganisationen umgesetzt würden, und erklärt, 
daß im Notfall Maßnahmen erforderlich sein 
können, um die Sicherheit und Bewegungsfrei
heit dieser Missionen zu gewährleisten, wie in 
den in Ziffer 1 genannten Abkommen vorgese
hen; 

10. besteht darauf, daß die Führung der Kosovo-
Albaner alle terroristischen Aktionen verur
teilt, verlangt, daß derartige Aktionen sofort 
eingestellt werden, und betont, daß alle Ele
mente innerhalb der Volksgruppe der Kosovo-
Albaner ihre Ziele ausschließlich mit friedli
chen Mitteln verfolgen müssen; 

11. verlangt, daß die Behörden der Bundesrepublik 
Jugoslawien und die Führung der Kosovo-Al
baner sofort darangehen, bei den internationa
len Bemühungen zur Verbesserung der huma
nitären Lage und zur Abwendung der sich ab
zeichnenden humanitären Katastrophe zu ko
operieren; 

12. bekräftigt das Recht aller Flüchtlinge und Ver
triebenen, sicher in ihre Heimat zurückzukeh
ren, und betont die Verantwortung der Bundes
republik Jugoslawien, hierfür die Vorausset
zungen zu schaffen; 

13. fordert die Mitgliedstaaten und anderen Betrof

fenen nachdrücklich auf, angemessene Mittel 
für die humanitäre Hilfe in der Region zur Ver
fügung zu stellen und umgehend und großzü
gig auf den konsolidierten interinstitutionellen 
Appell der Vereinten Nationen zur Leistung 
humanitärer Unterstützung im Zusammenhang 
mit der Kosovo-Krise zu reagieren; 

14. fordert die rasche und vollständige Untersu
chung, unter internationaler Aufsicht und Be
teiligung, aller gegen Zivilpersonen begange
nen Greueltaten sowie die volle Zusammenar
beit mit dem Internationalen Gericht für das 
ehemalige Jugoslawien, namentlich die Befol
gung seiner Verfügungen und Informationser
suchen und die Unterstützung seiner Ermittlun
gen; 

15. beschließt, daß die mit Ziffer 8 der Resolution 
1160( 1998) verhängten Verbote nicht für Aus
rüstungsgegenstände gelten, die für die aus
schließliche Verwendung der Verifikations
missionen bestimmt sind, wie in den in Ziffer 1 
genannten Abkommen vorgesehen; 

16. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit 
den Parteien, die durch die in Ziffer 1 genann
ten Abkommen betroffen sind, dem Rat regel
mäßig über die Durchführung dieser Resoluti
on Bericht zu erstatten; 

17. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

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

Kinder 
S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. Juni 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/18) 

A u f der 3897. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. 
Juni 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
> Kinder und bewaffnete Konflikte< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verleiht seiner großen Besorg
nis über die schädlichen Auswirkungen bewaffne
ter Konflikte auf Kinder Ausdruck. 
Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich das 
gezielte Vorgehen gegen Kinder in bewaffne
ten Konflikten, namentlich die Erniedrigung, 
Mißhandlung, den sexuellen Mißbrauch, die Ent
führung und die Zwangsvertreibung von Kindern, 
sowie ihre Anwerbung und ihren Einsatz in Feind
seligkeiten unter Verstoß gegen das Völkerrecht, 
und fordert alle beteiligten Parteien auf, diesen 
Aktivitäten ein Ende zu setzen. 
Der Sicherheitsrat fordert alle beteiligten Parteien 
auf, ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen streng 
zu befolgen, insbesondere ihre Verpflichtungen 
aus den Genfer Abkommen von 1949, den Zusatz
protokollen von 1977 und dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte 
des Kindes. Der Rat betont, daß alle Staaten ver
pflichtet sind, die für schwere Verletzungen des 
humanitären Völkerrechts Verantwortlichen straf
rechtlich zu verfolgen. 

Der Sicherheitsrat anerkennt die Wichtigkeit des 
Mandats des Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte, un
terstützt seine Tätigkeit und begrüßt seine Zusam
menarbeit mit allen zuständigen Programmen, 
Fonds und Organen des Systems der Vereinten Na
tionen, bei denen er dies für zweckmäßig hält. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, der La

ge der von bewaffneten Konflikten betroffenen 
Kinder besondere Aufmerksamkeit zu widmen 
und zu diesem Zweck je nach Bedarf mit dem Son
derbeauftragten des Generalsekretärs und mit den 
zuständigen Programmen, Fonds und Organen des 
Systems der Vereinten Nationen Verbindung zu 
wahren. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Bereitschaft, im 
Zuge seiner Befassung mit Situationen bewaffne
ten Konflikts gegebenenfalls zu prüfen, wie er bei 
der wirksamen Gewährung und beim wirksamen 
Schul/ humanitärer Hilfe und Unterstützung für 
die notleidende Zivilbevölkerung, insbesondere 
für Frauen und Kinder, behilflich sein kann; geeig
nete Maßnahmen zu erwägen, wenn Gebäude oder 
Stätten, an denen sich gewöhnlich viele Kinder 
aufhalten, wie unter anderem Schulen, Spielplätze 
und Krankenhäuser, gezielt angegriffen werden; 
Bemühungen zu unterstützen, mit denen die Zusa
ge erwirkt werden soll, daß die Anwerbung und 
der Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflik
ten unter Verletzung des Völkerrechts eingestellt 
werden; besonderes Augenmerk auf die Entwaff
nung und Demobilisierung von Kindersoldaten so
wie auf die gesellschaftliche Wiedereingliederung 
von Kindern zu richten, die im Zuge bewaffneter 
Konflikte verstümmelt oder auf andere Art trau-
matisiert wurden; und auf Kinder abgestimmte M i -
nenräumprogramme und Aufklärungsprogramme 
über die Minengefahr sowie auf Kinder ausgerich
tete physische und soziale Rehabilitationspro
gramme zu unterstützen und zu fördern. 
Der Sicherheitsrat erkennt an, wie wichtig eine 
Sonderausbildung für das an friedensschaffenden, 
friedenssichernden und friedenskonsolidierenden 
Tätigkeiten beteiligte Personal ist, welche die Be
dürfnisse, die Interessen und die Rechte der Kinder 
sowie ihre Behandlung und ihren Schutz zum In
halt hat. 

Der Sicherheitsrat erkennt ferner an, daß bei allen 
Maßnahmen, die gemäß Artikel 41 der Charta der 
Vereinten Nationen ergriffen werden, zu erwägen 
ist, welche Auswirkungen sie auf die Zivilbevöl
kerung haben, wobei insbesondere die Bedürfnisse 
der Kinder zu berücksichtigen sind, damit ange
messene humanitäre Ausnahmeregelungen ge
prüft werden können.« 

Nahost 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Interimstruppe der Ver
einten Nationen in Libanon (UNIFIL) . - Reso
lution 1151 ( 1998) vom 30. Januar 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 

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

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 20. Januar 1998 über die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon (S/ 
1998/53) und Kenntnis nehmend von den darin 
getroffenen Feststellungen und den darin ge
nannten Verpflichtungen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons bei den Verein
ten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 6. Januar 1998 (S/1998/7), 

- dem Ersuchen der Regierung Libanons stattge
bend, 
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1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um 
einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, 
das heißt bis zum 31. Juli 1998, zu verlängern; 

2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unter
stützung für die territoriale Unversehrtheit, 
Souveränität und politische Unabhängigkeit 
Libanons innerhalb seiner international aner
kannten Grenzen; 

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

4. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe 
gerichteten Gewalthandlungen und fordert die 
Parteien nachdrücklich auf, diesen ein Ende zu 
setzen; 

5. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Re
solutionen 425(1978), 426(1978) sowie in al
len anderen einschlägigen Resolutionen festge
legten Auftrag uneingeschränkt wahrzuneh
men hat; 

6. ermutigt zu weiteren Effizienz- und Ein
sparungsmaßnahmen, soweit diese die Einsatz
fähigkeit der Truppe nicht beeinträchtigen; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultatio
nen mit der Regierung Libanons und den ande
ren von der Durchführung dieser Resolution 
unmittelbar berührten Parteien fortzusetzen 
und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu er
statten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 30. Januar 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/2) 

A u f der 3852. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
Januar 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation im Nahen Osten< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 
1122(1997) vom 29. Juli 1997 vorgelegten Bericht 
des Generalsekretärs vom 20. Januar 1998 über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(UNIFIL) (S/1998/53) mit Genugtuung zur Kennt
nis genommen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
volle Souveränität, politische Unabhängigkeit, ter
ritoriale Unversehrtheit und nationale Einheit L i 
banons innerhalb seiner international anerkannten 
Grenzen. In diesem Zusammenhang erklärt der 
Rat, daß alle Staaten die gegen die territoriale Un
versehrtheit oder die politische Unabhängigkeit ei
nes Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der 
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben. 
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der Grundla
ge der Resolution 425(1978) vorgenommenen 
Verlängerung des Mandats der UNIFIL um einen 
weiteren Interimszeitraum betont der Rat erneut 
die dringende Notwendigkeit, diese Resolution 
vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet erneut 
seine volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif und die anhaltenden Bemühungen der l i 
banesischen Regierung um die Festigung des Frie
dens, der nationalen Einheit und der Sicherheit im 
Lande, während gleichzeitig der Wiederaufbau

prozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. Der Rat 
beglückwünscht die libanesische Regierung zu 
ihren erfolgreichen Bemühungen, ihre Herrschaft 
im Süden des Landes in voller Abstimmung mit 
der U N I F I L auszudehnen. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis über die 
im südlichen Libanon weiterhin andauernde Ge
walt zum Ausdruck, beklagt den Tod von Zivilper
sonen und fordert alle Parteien nachdrücklich auf, 
Zurückhaltung zu üben. 
Der Sicherheitsrat benutzt diesen Anlaß, um dem 
Generalsekretär und seinen Mitarbeitern für die 
kontinuierlichen Bemühungen zu danken, die sie 
in dieser Hinsicht unternehmen. Der Rat nimmt 
mit tiefer Sorge Kenntnis von der großen Anzahl 
an Verlusten, die die U N I F I L erlitten hat, und wür
digt besonders diejenigen, die im Dienste der U N I 
FIL ihr Leben hingegeben haben. Er spricht den 
Soldaten der U N I F I L und den truppenstellenden 
Ländern seine Anerkennung aus für ihre Opfer und 
ihr unter schwierigen Umständen erfolgendes Ein
treten für die Sache des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit.« 

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 zwischen Israel und Syrien (UNDOF). -
Resolution 1169(1998) vom 27. Mai 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 14. Mai 1998 über die Beobachter
truppe der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung (S/1998/391 ), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

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

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflech
tung um einen weiteren Zeitraum von 
sechs Monaten, das heißt bis zum 30. No
vember 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 27. Mai 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/15) 

A u f der 3885. Sitzung des Sicherheitsrats am 27. 
Mai 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation im Nahen Osten< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats 
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt wor
den, im Namen des Sicherheitsrats die folgende er
gänzende Erklärung abzugeben: 
bekanntl ich heißt es in Ziffer 10 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
(S/1998/391): »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.< « 

Sierra Leone 
S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 26. Februar 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/5) 

A u f der 3857. Sitzung des Sicherheitsrats am 
26.Februar 1998 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Sierra Leone< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf seine Resolution 
1132(1997) vom 8. Oktober 1997 sowie auf die Er
klärungen 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 Ant
wort auf den Militärputsch in Sierra Leone am 25. 
Mai 1997. Er bekundet sein tiefes Bedauern über 
die Gewalttätigkeit, die Verluste an Menschenle
ben und die Sachschäden sowie das unermeßliche 
Leid, das die Bevölkerung Sierra Leones seit dem 
Putsch hat erdulden müssen. Er ist nach wie vor 
tief besorgt über die fortdauernde Gewalt in dem 
Land und fordert die umgehende Einstellung der 
Kampfhandlungen. 

Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß der Herrschaft 
der Militärjunta ein Ende gesetzt wurde, und be
tont die unbedingte Notwendigkeit der sofortigen 
Wiedereinsetzung der demokratisch gewählten 
Regierung Präsident Tejan Kabbahs und der 
Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung, im 
Einklang mit Ziffer 1 seiner Resolution 1132 
(1997). 
Der Sicherheitsrat ermutigt Präsident Kabbah, so 
bald wie möglich nach Freetown zurückzukehren, 
und sieht der Wiedereinsetzung einer funktions
fähigen und autonomen Regierung in dem Land 
durch ihn mit Interesse entgegen. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Bereitschaft, die 
mit den Ziffern 5 und 6 seiner Resolution 1132 
(1997) verhängten Maßnahmen einzustellen, so
bald die in Ziffer 1 der Resolution festgelegten Be
dingungen erfüllt worden sind. 
Der Sicherheitsrat würdigt die bedeutsame Rolle, 
die die Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikani
schen Staaten (ECOWAS) bei der friedlichen Bei
legung dieser Krise weiter wahrgenommen hat. 
Der Sicherheitsrat ermutigt die ECOWAS-Mil i tär -
beobachtergruppe (ECOMOG), ihre Anstrengun
gen zur Förderung von Frieden und Stabilität in 
Sierra Leone im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen 
fortzusetzen. Er unterstreicht die Notwendigkeit 
einer engen Zusammenarbeit zwischen der recht
mäßigen Regierung Sierra Leones, der ECOWAS 
und insbesondere ihrem Ausschuß der fünf Außen
minister zu Sierra Leone, den Kommandeuren der 
ECOMOG, dem Sonderabgesandten des General
sekretärs und seinen Mitarbeitern, den Organisa
tionen der Vereinten Nationen und den zuständi
gen internationalen Organisationen bei ihrer Tätig
keit, und besonders bei der Erstellung eines Plans 
für die Entwaffnung, Demobilisierung und Wie
dereingliederung aller Kombattanten in Sierra 
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Leone ins Zivilleben. In diesem Zusammenhang 
unterstützt er die Absicht des Generalsekretärs, 
nach Maßgabe der Sicherheitslage vor Ort rasch 
Schritte zur Wiederöffnung des Verbindungsbüros 
der Vereinten Nationen in Freetown zu unterneh
men, um die Tätigkeit seines Sonderabgesandten 
zu unterstützen und insbesondere die nationale 
Aussöhnung und den politischen Dialog zu er
leichtern. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß das Ab
kommen von Conakry (S/1997/824. Anlagen I und 
II) und das Abkommen von Abidjan (S/1996/ 
1034) als wichtige Teilstücke zu einem Rahmen 
für Frieden, Stabilität und nationale Aussöhnung 
in Sierra Leone beitragen. Er fordert alle Parteien 
in Sierra Leone auf, mit friedlichen Mitteln und im 
Wege des politischen Dialogs auf diese Ziele hin
zuarbeiten. In diesem Zusammenhang verurteilt er 
alle in Vergeltung begangenen Tötungen und da
mit zusammenhängenden Gewalttaten in Sierra 
Leone und fordert ihre sofortige Einstellung. 
Der Sicherheitsrat sieht detaillierten Vorschlägen 
des Generalsekretärs zur Rolle der Vereinten Na
tionen und ihrer künftigen Präsenz in Sierra Leone 
mit Interesse entgegen. Er ersucht den Generalse
kretär, einen Treuhandfonds zur Unterstützung 
solcher Tätigkeiten einzurichten, und fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, rasch Beiträge zu dem Fonds 
zu entrichten. 

Der Sicherheitsrat begrüßt den Zwischenbericht 
der Interinstitutionellen Bewertungsmission für 
Sierra Leone vom 10. Februar 1998 (S/1998/155) 
und spricht denjenigen Mitgliedstaaten und inter
nationalen Organisationen seine Anerkennung 
aus, die Sierra Leone humanitäre Soforthilfe ge
währt haben. Er bleibt weiter tief besorgt über die 
ernste und instabile humanitäre Lage im Lande 
und fordert alle Staaten und internationalen Orga
nisationen auf, Sierra Leone und den von der Krise 
betroffenen Nachbarländern weitere Soforthilfe zu 
gewähren. Er fordert die ECOMOG und alle Betei
ligten auf, den sicheren und ungehinderten Zugang 
zu den Bedürftigen zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis hin
sichtlich der Sicherheit des gesamten humanitären 
Personals in Sierra Leone und verurteilt die Gei
selnahmen durch ehemalige Mitglieder der abge
setzten Junta. Er fordert die sofortige Freilassung 
aller Mitarbeiter internationaler Organisationen 
und anderer Personen, die inhaftiert sind oder als 
Geiseln gehalten werden. Er spricht der ECOMOG 
seine Anerkennung für ihre Bemühungen um die 
Befreiung der gegen ihren Willen festgehaltenen 
Personen aus. 

Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegenheit 
befaßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Aufhebung 
des Erdölembargos gegen Sierra Leone. - Re
solution 1156(1998) vom 16. März 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 1132(1997) 

vom 8. Oktober 1997 und die einschlägigen Er
klärungen seines Präsidenten, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ge
schäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung 
Sierra Leones bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 9. 
März 1998 (S/1998/215), 

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

1. begrüßt die Rückkehr des demokratisch ge
wählten Präsidenten nach Sierra Leone am 10. 
März 1998; 

2. beschließt, die in Ziffer 6 der Resolution 1132 
(1997) festgelegten Verbote des Verkaufs oder 
der Lieferung von Erdöl und Erdölprodukten 
nach Sierra Leone mit sofortiger Wirkung auf
zuheben; 

3. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, Vor
schläge hinsichtlich der Rolle der Vereinten 
Nationen und ihrer künftigen Präsenz in Sierra 
Leone vorzulegen; 

4. beschließt, die übrigen in Resolution 1132 
(1997) festgelegten Verbote im Einklang mit 
Ziffer 17 der genannten Resolution und im 
Lichte der Entwicklungen und der weiteren 
Erörterungen mit der Regierung Sierra Leones 
zu überprüfen; 

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: Entsendung 
von Verbindungsoffizieren und Sicherheitsbe
ratern der Vereinten Nationen nach Sierra Leo
ne. - Resolution 1162(1998) vom 17. Apr i l 
1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 1132 

(1997) vom 8. Oktober 1997 und 1156(1998) 
vom 16. März 1998 sowie die Erklärung seines 
Präsidenten vom 26. Februar 1998, 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene
ralsekretärs vom 18. März 1998 (S/1998/249), 

1. begrüßt die Anstrengungen, die der demokra
tisch gewählte Präsident Sierra Leones seit sei
ner Rückkehr am 10. März 1998 sowie die Re
gierung Sierra Leones unternommen haben, 
um friedliche und sichere Bedingungen in dem 
Land wiederherzustellen, eine wirksame Ver
waltung und den demokratischen Prozeß wie
dereinzuführen und die Aufgabe des Wieder
aufbaus und der Normalisierung anzugehen; 

2. lobt die Wirtschaftsgemeinschaft der Westafri
kanischen Staaten (ECOWAS) und ihre in 
Sierra Leone im Einsatz befindliche Militärbe
obachtergruppe (ECOMOG) für die wichtige 
Rolle, die sie bei der Unterstützung der in Zif
fer 1 genannten Ziele im Zusammenhang mit 
der Wiederherstellung von Frieden und Sicher
heit wahrnehmen; 

3. betont die Notwendigkeit, die nationale Aus
söhnung in Sierra Leone zu fördern, und legt 
allen Parteien im Lande nahe, zur Verwirk l i 
chung dieses Ziels zusammenzuarbeiten; 

4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den 
Schritten, die der Generalsekretär unternom
men hat, um das Büro seines Sonderabgesand
ten in Freetown mit der in seinem Bericht vom 
18. März 1998 vorgeschlagenen Zielsetzung 
mit dem erforderlichen Z i v i l - und Militärper
sonal zu verstärken; 

5. genehmigt mit sofortiger Wirkung die Entsen
dung von bis zu zehn Verbindungsoffizieren 
und Sicherheitsberatern der Vereinten Natio
nen für einen Zeitraum von höchstens 90 Ta
gen nach Sierra Leone, im Einklang mit Ziffer 
44 des Berichts des Generalsekretärs vom 18. 
März 1998, mit dem Auftrag, unter der Auf
sicht des Sonderabgesandten des Generalse
kretärs tätig zu sein, in enger Abstimmung mit 
der Regierung Sierra Leones und der ECO
M O G vorzugehen, über die militärische Lage 
in dem Land zu berichten, den Planungsstand 
der ECOMOG zu ermitteln und bei der Fertig
stellung der Pläne für künftige Aufgaben be

hilflich zu sein, wie bei der Bestimmung der zu 
entwaffnenden ehemaligen Kombattanten und 
bei der Ausarbeitung eines Abrüstungsplans, 
sowie andere damit zusammenhängende Si
cherheitsaufgaben wahrzunehmen, die in den 
Ziffern 42,45 und 46 des Berichts des General
sekretärs vom 18. März 1998 genannt werden; 

6. begrüßt die zwischen dem Sonderabgesandten 
des Generalsekretärs, der Regierung Sierra 
Leones und der ECOMOG stattfindenden Ge
spräche über die weitere Ausarbeitung und 
Umsetzung des Einsatzkonzepts der ECO
M O G sowie die Absicht des Generalsekretärs, 
sich mit weiteren Empfehlungen über eine in 
diesem Zusammenhang mögliche Dislozie
rung von Militärpersonal der Vereinten Natio
nen erneut an den Rat zu wenden, und bekundet 
seine Absicht, diese Empfehlungen zu prüfen 
und rasch einen Beschluß darüber zu fassen; 

7. fordert alle Staaten und internationalen Organi
sationen nachdrücklich auf, Sierra Leone in 
Antwort auf den am 3. März 1998 ergangenen 
konsolidierten interinstitutionellen Beitragsap
pell dringend humanitäre Hilfe zu gewähren; 

8. ermutigt alle Staaten und internationalen Orga
nisationen, die längerfristigen Aufgaben des 
Wiederaufbaus und der wirtschaftlichen und 
sozialen Gesundung und Entwicklung in Sierra 
Leone zu unterstützen und daran mitzuwirken; 

9. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Beiträge 
an den zur Unterstützung friedenssichernder 
und damit zusammenhängender Tätigkeiten in 
Sierra Leone geschaffenen Treuhandfonds zu 
entrichten sowie technische und logistische 
Unterstützung zu gewähren, um der ECOMOG 
bei der weiteren Wahrnehmung ihrer Friedens
sicherungsfunktion behilflich zu sein; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits
rat innerhalb der in Ziffer 16 der Resolution 
1 132(1997) vorgesehenen Fristen regelmäßig 
Bericht zu erstatten, namentlich über die Tätig
keit der in Ziffer 5 genannten Verbindungsoffi
ziere und Sicherheitsberater sowie über die Ar
beit des Büros seines Sonderabgesandten in 
Sierra Leone; 

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 20. Mai 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/13) 

A u f der 3882. Sitzung des Sicherheitsrats am 20. 
Mai 1998 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 verurteilt, als grobe Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht, die jüngsten 
Greueltaten gegen die Zivilbevölkerung Sierra 
Leones, namentlich auch Frauen und Kinder, die 
von Mitgliedern der Revolutionären Einheitsfront 
und der abgesetzten Militärjunta begangen wur
den, insbesondere die weitverbreiteten Vergewal
tigungen, Verstümmelungen und Massaker. Er 
verlangt die sofortige Beendigung aller gegen Z i 
vilpersonen gerichteten Gewalttaten. Der Rat ver
leiht in dieser Hinsicht seiner ernsten Besorgnis 
über Berichte Ausdruck, wonach den Aufständi
schen militärische Unterstützung gewährt wird. Er 
fordert alle Staaten auf, die Resolution 1132( 1997) 
genauestens einzuhalten und alles zu unterlassen, 
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was die Situation in Sierra Leone weiter destabili
sieren könnte. 
Der Sicherheitsrat mißbilligt den fortgesetzten W i 
derstand gegen die Staatsgewalt der rechtmäßigen 
Regierung Sierra Leones und fordert alle Aufstän
dischen auf, ihren Widerstand aufzugeben, ihre 
Waffen niederzulegen und sich unverzüglich den 
Truppen der Militärbeobachtergruppe (ECO-
MOG) der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafri
kanischen Staaten (ECOWAS) zu ergeben. Er lobt 
die ECOWAS und die ECOMOG erneut für die 
wichtige Rolle, die sie im Hinblick auf die Wieder
herstellung des Friedens und der Sicherheit in Sier
ra Leone spielen. Der Rat wiederholt seine Auffor
derung an die Staaten, technische und logistische 
Unterstützung zu gewähren, um der ECOMOG 
zu helfen, ihre Fähigkeit zur Wahrnehmung ihrer 
Friedenssicherungsrolle weiter zu verbessern und 
dazu beizutragen, daß den Greueltaten gegen das 
Volk Sierra Leones ein Ende gesetzt wird. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner ernsten Besorg
nis über die Not aller derjenigen Ausdruck, die von 
der weiterhin bestehenden Unsicherheit betroffen 
sind, insbesondere der Zehntausenden von Flücht
lingen und Vertriebenen. Er fordert alle Beteilig
ten nachdrücklich auf, weiter humanitäre Hilfe zu 
gewähren, und unterstreicht, wie wichtig umfas
sende Maßnahmen seitens der Organisationen der 
Vereinten Nationen in Koordinierung mit der Re
gierung Sierra Leones und mit Unterstützung der 
ECOMOG sind. Der Rat anerkennt außerdem die 
wichtige Rolle der internationalen Gemeinschaft, 
einschließlich der Organisation der Afrikanischen 
Einheit und der zuständigen nichtstaatlichen Orga
nisationen, bei der Gewährung humanitärer Hilfe 
an Zivilpersonen in Sierra Leone, die sich in 
schwerer Not befinden. Der Rat spricht den Regie
rungen der Nachbarländer für die Aufnahme von 
Flüchtlingen seine Anerkennung aus und fordert 
alle Staaten und zuständigen internationalen Orga
nisationen auf, ihnen bei der Bewält igung der 
Flüchtlingskrise behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner Sorge um die Si
cherheit des gesamten in Sierra Leone tätigen hu
manitären Personals Ausdruck. Er fordert alle be
teiligten Parteien auf, die Arbeit der humanitären 
Organisationen zu erleichtern. Der Rat fordert die 
Parteien nachdrücklich auf, Zuflucht suchenden 
Vertriebenen sowie den Mitarbeitern der Verein
ten Nationen und der humanitären Hilfsorganisa
tionen Schutz zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, die 
die demokratisch gewählte Regierung seit ihrer 
Rückkehr am 10. März 1998 unternimmt, um den 
Frieden und die Stabilität wiederherzustellen, wie
der eine wirksame Verwaltung aufzubauen und 
den demokratischen Prozeß in Sierra Leone wieder 
in Gang zu setzen. Er ermutigt die ECOWAS, ihre 
politischen Bemühungen zur Förderung des Frie
dens und der Stabilität wiederaufzunehmen, und 
fordert alle Parteien in dem Lande nachdrücklich 
auf, die Aufgaben des nationalen Wiederaufbaus, 
der Normalisierung und der Aussöhnung in An
griff zu nehmen. Der Rat fordert alle beteiligten 
Parteien nachdrücklich auf, das Völkerrecht, 
einschließlich der Menschenrechte und des huma
nitären Rechts, voll zu achten. 
Der Sicherheitsrat fordert die Staaten und die son
stigen beteiligten Parteien nachdrücklich auf, 
Beiträge an den Treuhandfonds zur Unterstützung 
friedenssichernder und damit zusammenhängen
der Tätigkeiten in Sierra Leone sowie zugunsten 
der humanitären Hilfsmaßnahmen zu entrichten. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn über die Situation in Sierra Leone unterrichtet 
zu halten. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Waffenem
bargo gegen die nichtstaatlichen bewaffneten 
Kräfte in Sierra Leone. - Resolution 1171 
(1998) vom 5. Juni 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 1132 

(1997) vom 8. Oktober 1997, 1156(1998) vom 
16. März 1998 und 1162(1998) vom 17. Apr i l 
1998 sowie auf die Erklärungen seines Präsi
denten vom 26. Februar 1998 (S/PRST/ 
1998/5) und 20. Mai 1998 (S/PRST/1998/13), 

- mit Genugtuung über die Anstrengungen, die 
die Regierung Sierra Leones unternimmt, um 
friedliche und sichere Bedingungen in dem 
Land wiederherzustellen, eine wirksame Ver
waltung und den demokratischen Prozeß wie
dereinzuführen und die nationale Aussöhnung 
zu fördern, 

- unter Mißbill igung des fortgesetzten Wider
stands gegen die Staatsgewalt der rechtmäßi
gen Regierung Sierra Leones und betonend, 
daß alle Rebellen umgehend den Greueltaten 
ein Ende setzen, ihren Widerstand aufgeben 
und ihre Waffen niederlegen müssen, 

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

1. beschließt, die noch verbleibenden mit den Zif
fern 5 und 6 der Resolution 1132(1997) ver
hängten Verbote aufzuheben; 

2. beschließt ferner, mit dem Ziel des Verbots des 
Verkaufs und der Lieferung von Rüstungsgü
tern und sonstigem Wehrmaterial an nichtstaat
liche bewaffnete Kräfte in Sierra Leone, daß al
le Staaten den Verkauf oder die Lieferung von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial 
jeder Art, einschließlich Waffen und Munition, 
Militärfahrzeugen und -ausrüstung, parami
litärischer Ausrüstung und Ersatzteilen für die
selben, an Sierra Leone durch ihre Staatsan
gehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus 
oder unter Benutzung von ihre Flagge führen
den Schiffen oder Luftfahrzeugen verhindern 
werden, es sei denn, es handelt sich um Ver
käufe oder Lieferungen an die Regierung Sier
ra Leones über festgelegte Einreisepunkte, die 
in einer Liste enthalten sind, welche die Regie
rung dem Generalsekretär übermittelt, der die 
Liste umgehend an alle Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen weiterleitet; 

3. beschließt außerdem, daß die in Ziffer 2 ge
nannten Beschränkungen nicht für den Ver
kauf oder die Lieferung von Rüstungsgütern 
und sonstigem Wehrmaterial gelten, die aus
schließlich für den Einsatz in Sierra Leone 
durch die Militärbeobachtergruppe der Wirt 
schaftsgemeinschaft der Westafrikanischen 
Staaten (ECOMOG) oder die Vereinten Natio
nen bestimmt sind; 

4. beschließt ferner, daß die Staaten dem Aus
schuß nach Resolution 1132(1997) alle Expor
te von Rüstungsgütern oder sonstigem Wehr
material aus ihrem Hoheitsgebiet nach Sierra 
Leone notifizieren werden, daß die Regierung 
Sierra Leones alle Einfuhren von Rüstungsgü
tern und sonstigem Wehrmaterial kennzeich
nen, registrieren und dem Ausschuß notifizie
ren wird und daß der Ausschuß dem Rat regel
mäßig über die auf diesem Wege erhaltenen 
Notifikationen Bericht erstatten wird; 

5. beschließt, daß alle Staaten die Einreise der 
von dem Ausschuß nach Resolution 1132 

(1997) benannten führenden Mitglieder der 
ehemaligen Militärjunta und der Revolu
tionären Einheitsfront (RUF) in ihr Hoheitsge
biet sowie deren Durchreise durch ihr Hoheits
gebiet verhindern werden, mit der Maßgabe, 
daß die Ein- oder Durchreise solcher Personen 
in beziehungsweise durch einen bestimmten 
Staat von diesem Ausschuß genehmigt werden 
kann, sowie mit der Maßgabe, daß kein Staat 
durch diese Bestimmungen verpflichtet wird, 
seinen eigenen Staatsangehörigen die Einreise 
in sein Hoheitsgebiet zu verweigern; 

6. beschließt, daß der Ausschuß nach Resolution 
1132( 1997) im Zusammenhang mit den Ziffern 
2 und 5 auch weiterhin die in Ziffer 10 Buch
staben a), b), c), d), f) und h) der genannten Re
solution bezeichneten Aufgaben wahrnehmen 
wird; 

7. bekundet seine Bereitschaft, die in den Ziffern 
2, 4 und 5 genannten Maßnahmen aufzuheben, 
sobald die Regierung Sierra Leones die volle 
Kontrolle über ihr gesamtes Hoheitsgebiet wie
dererlangt hat und sobald alle nichtstaatlichen 
bewaffneten Kräfte entwaffnet und demobili
siert worden sind; 

8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat inner
halb von 3 Monaten und erneut innerhalb von 6 
Monaten nach der Verabschiedung dieser Re
solution Bericht zu erstatten, insbesondere 
über die Exporte von Rüstungsgütern und son
stigem Wehrmaterial nach Ziffer 2 und über 
die Fortschritte bei der Verwirklichung der in 
Ziffer 7 genannten Ziele; 

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 - Gegenstand: Einrichtung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Sierra Leone (UNOMSIL) . - Resolution 
1181(1998) vom 13. Juli 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen 

Resolutionen sowie die Erklärungen seines 
Präsidenten, 

- mit Genugtuung über die Anstrengungen, die 
die Regierung Sierra Leones auch weiterhin 
unternimmt, um friedliche und sichere Bedin
gungen in dem Land wiederherzustellen, eine 
wirksame Verwaltung und den demokratischen 
Prozeß wiedereinzuführen und die Aufgabe der 
nationalen Aussöhnung, des Wiederaufbaus 
und der Normalisierung anzugehen, 

- in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den 
die Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikani
schen Staaten (ECOWAS) zur Unterstützung 
dieser Ziele leistet, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 9. Juni 1998 (S/1998/486 mit 
A d d . l ) , 

- Kenntnis nehmend von den in Ziffer 17 des Be
richts des Generalsekretärs beschriebenen Zie
len, die die ECOWAS für ihre Militärbeobach
tergruppe (ECOMOG) festgesetzt hat, 

- ernsthaft besorgt über die Verluste an Men
schenleben und das unermeßliche Leid, das die 
Bevölkerung von Sierra Leone, namentlich die 
Flüchtlinge und Vertriebenen, infolge der fort
dauernden Rebellenangriffe hat erdulden müs
sen, und insbesondere über die Not der von 
dem Konflikt betroffenen Kinder, 

1. verurteilt den fortgesetzten Widerstand von 
Resten der gestürzten Junta und Mitgliedern 
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der Revolutionären Einheitsfront (RUF) gegen 
die Staatsgewalt der rechtmäßigen Regierung 
und die von ihnen begangenen Gewalttaten ge
gen die Zivilbevölkerung Sierra Leones und 
verlangt, daß sie sofort ihre Waffen niederle
gen; 

2. betont die Notwendigkeit der Förderung der 
nationalen Aussöhnung in Sierra Leone, legt 
allen Parteien in dem Land nahe, gemeinsam 
auf die Erreichung dieses Zieles hinzuarbeiten, 
und begrüßt die von dem Generalsekretär und 
seinem Sonderabgesandten in dieser Hinsicht 
gewährte Unterstützung; 

3. begrüßt den in dem Bericht des Generalse
kretärs vom 9. Juni 1998 enthaltenen Vor
schlag zur Einrichtung der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Sierra Leone (UN-
OMSIL) ; 

4. nimmt davon Kenntnis, daß die Regierung 
Sierra Leones einen mit der Internationalen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio
nen und anderen Gebern vereinbarten Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs- und Wiedereinglie
derungsplan beschlossen hat; 

5. würdigt die auf Ersuchen der Regierung Sierra 
Leones unternommenen Anstrengungen und 
die positive Rolle der ECOWAS und der ECO-
MOG bei der Wiederherstellung des Friedens, 
der Sicherheit und der Stabilität im gesamten 
Land und nimmt Kenntnis von der Unterstüt
zung, die die ECOMOG bei der Umsetzung des 
von der Regierung Sierra Leones beschlosse
nen Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und 
Wiedereingliederungsplans gewährt, nament
lich die Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
die Übernahme der Verantwortung für die Ein
sammlung und Vernichtung der Waffen; 

6. beschließt, die U N O M S I L zunächst für einen 
Zeitraum von sechs Monaten bis zum 13. Janu
ar 1999 einzurichten, und beschließt ferner, 
daß die Mission aus bis zu 70 Militärbeobach
tern sowie einer kleinen Sanitätseinheit beste
hen wird, samt der erforderlichen Ausrüstung 
und dem notwendigen zivilen Unterstützungs
personal, und daß die Mission den folgenden 
Auftrag hat: 
a) die militärische und die Sicherheitslage im 

gesamten Land zu überwachen, soweit die 
Sicherheitsbedingungen es zulassen, und 
den Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs regelmäßig darüber zu unterrichten, 
insbesondere mit dem Ziel festzustellen, 
wann ausreichend sichere Bedingungen für 
die Dislozierung weiterer Militärbeobach
ter nach der in Ziffer 7 beschriebenen er
sten Phase herrschen; 

b) die Entwaffnung und Demobilisierung der 
ehemaligen Kombattanten, die in sicheren 
Gebieten des Landes konzentriert sind, zu 
überwachen, einschließlich der Überwa
chung der Rolle der ECOMOG bei der 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und der 
Einsammlung und Vernichtung der Waf
fen in diesen sicheren Gebieten; 

c) bei der Überwachung der Einhaltung des 
humanitären Völkerrechts, namentlich an 
den Orten der Entwaffnung und Demobili
sierung, soweit die Sicherheitsbedingun
gen es zulassen, behilflich zu sein; 

d) die freiwillige Entwaffnung und Demobili
sierung der Mitglieder der Zivilverteidi
gungskräfte (CDF) zu überwachen, soweit 
die Sicherheitsbedingungen es zulassen; 

7. beschließt außerdem, daß die in Ziffer 6 ge
nannten Anteile der U N O M S I L wie im Bericht 

des Generalsekretärs vorgesehen disloziert 
werden, wobei in der ersten Phase etwa 40 M i 
litärbeobachter in die von der ECOMOG gesi
cherten Gebiete entsandt werden und spätere 
Dislozierungen stattfinden, sobald die Sicher
heitsbedingungen es zulassen, vorbehaltlich 
der bei der Umsetzung des Entwaffnungs-, De
mobilisierungs- und Wiedereingliederungs
plans erzielten Fortschritte und der Verfügbar
keit der notwendigen Ausrüstungsgegenstände 
und Ressourcen; 

8. beschließt ferner, daß die U N O M S I L von dem 
Sonderabgesandten des Generalsekretärs ge
leitet wird, der zum Sonderbeauftragten für 
Sierra Leone ernannt wird, daß das Büro des 
Sonderabgesandten und sein Zivilpersonal in 
die U N O M S I L eingegliedert werden und daß 
das verstärkte Zivilpersonal, wie vom General
sekretär in den Ziffern 74 und 75 seines Be
richts empfohlen, unter anderem die folgenden 
Aufgaben wahrnehmen wird: 
a) in Abstimmung mit den anderen internatio

nalen Bemühungen die Beratung der Re
gierung Sierra Leones und der örtlichen 
Polizeibeamten auf dem Gebiet der poli
zeilichen Praxis, Ausbildung, Neuausstat
tung und Rekrutierung, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit, die 
international anerkannten Normen der Po
lizeiarbeit in demokratischen Gesellschaf
ten zu beachten, sowie Beratung bei der 
Planung der Reform und Neugliederung 
der Polizei Sierra Leones und Verfolgung 
der dabei erzielten Fortschritte; 

b) Berichterstattung über Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht und die Men
schenrechte in Sierra Leone und, im Be
nehmen mit den zuständigen Organisatio
nen der Vereinten Nationen, Unterstützung 
der Regierung Sierra Leones bei ihren 
Bemühungen, den Bedürfnissen des Lan
des auf dem Gebiet der Menschenrechte 
Rechnung zu tragen; 

9. begrüßt die von der ECOMOG eingegangene 
Verpflichtung, für die Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen zu sorgen, und begrüßt 
in diesem Zusammenhang außerdem die Ab
sicht des Generalsekretärs, mit dem Vorsitzen
den der ECOWAS Sicherheitsvereinbarungen 
für das Personal der Vereinten Nationen zu 
treffen und mit der Regierung Sierra Leones 
ein Abkommen über die Rechtsstellung der 
Mission zu schließen; 

10. beschließt, daß die in Ziffer 6 genannten Antei
le der U N O M S I L disloziert werden, wenn der 
Generalsekretär dem Rat mitteilt, daß die Si
cherheitsvereinbarungen und das Abkommen 
über die Rechtsstellung der Mission geschlos
sen worden sind, und beschließt ferner, die 
Dislozierung der U N O M S I L im Lichte der 
herrschenden Sicherheitsbedingungen weiter 
zu prüfen; 

11. unterstreicht die Notwendigkeit einer vollen 
Zusammenarbeit und engen Koordinierung 
zwischen der U N O M S I L und der ECOMOG 
bei ihren jeweiligen operativen Tätigkeiten; 

12. verlangt, daß alle Bürgerkriegsparteien und be
waffneten Kräfte in Sierra Leone den Status 
des Personals der U N O M S I L sowie der Orga
nisationen und Organe, die in ganz Sierra Leo
ne humanitäre Hilfe gewähren, strikt achten, 
daß sie die Menschenrechte achten und die an
wendbaren Regeln des humanitären Völker
rechts befolgen; 

13. bringt seine ernste Besorgnis über die Berichte 
über grenzüberschreitende Waffenverschie

bungen und die Unterstützung der Rebellen in 
Sierra Leone aus dem Ausland zum Ausdruck, 
begrüßt die vom Generalsekretär in seinem Be
richt bekundete Absicht, mit allen beteiligten 
Parteien Maßnahmen zur Beendigung dieser 
Aktivitäten zu prüfen, und bekräftigt in diesem 
Zusammenhang die Verpflichtung aller Staa
ten, die Bestimmungen des mit Resolution 
1171(1998) vom 5. Juni 1998 verhängten Em
bargos für den Verkauf oder die Lieferung von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial 
an Sierra Leone strikt einzuhalten und alle Ver
stöße gegen das Waffenembargo dem Aus
schuß nach Resolution 1132(1997) vom 8. Ok
tober 1997 zur Kenntnis zu bringen; 

14. begrüßt die Anstrengungen, die die Regierung 
Sierra Leones unternimmt, um auf nationaler 
Ebene wirksame Maßnahmen zu koordinieren, 
die den Bedürfnissen der von dem bewaffneten 
Konflikt betroffenen Kinder gerecht werden, 
sowie die Empfehlung des Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs für Kinder in bewaffneten 
Konflikten, Sierra Leone zu einem der Pilot
projekte für ein besser abgestimmtes und wirk
sameres Eingehen auf die Bedürfnisse von 
Kindern im Kontext der Friedenskonsolidie
rung in der Konfliktfolgezeit zu erklären; 

15. begrüßt ferner den Beschluß des Generalse
kretärs, eine Konferenz auf hoher Ebene einzu
berufen, mit dem Ziel, Hilfe für friedenssi
chernde Tätigkeiten, Nothilfe- und huma
nitären Bedarf sowie den Wiederaufbau und 
die Normalisierung in Sierra Leone zu mobil i
sieren; 

16. wiederholt seinen dringenden Aufruf an die 
Staaten, Beiträge an den Treuhandfonds zu ent
richten, der zu dem Zweck eingerichtet wurde, 
die friedenssichernden und damit zusammen
hängenden Tätigkeiten in Sierra Leone zu un
terstützen, der ECOMOG technische und logi
stische Unterstützung bei der Wahrnehmung 
ihrer friedenssichernden Aufgabe zu gewähren 
und anderen Mitgliedstaaten der ECOWAS die 
Bereitstellung zusätzlicher Truppen zur Ver
stärkung der von der ECOMOG in Sierra Leo
ne dislozierten Kräfte zu erleichtern; 

17. fordert alle Staaten und internationalen Organi
sationen nachdrücklich auf, Sierra Leone in 
Antwort auf den am 24. Juni 1998 ergangenen 
konsolidierten interinstitutionellen Beitragsap
pell dringend humanitäre Hilfe zu gewähren; 

18. ermutigt alle Staaten und internationalen Orga
nisationen, die längerfristigen Aufgaben des 
Wiederaufbaus und der wirtschaftlichen und 
sozialen Gesundung und Entwicklung in Sierra 
Leone zu unterstützen und daran mitzuwirken; 

19. ersucht den Generalsekretär, dem Rat inner
halb von 30 Tagen nach der Verabschiedung 
dieser Resolution einen ersten Bericht und da
nach alle 60 Tage einen weiteren Bericht über 
die Dislozierung der U N O M S I L und die Fort
schritte der U N O M S I L bei der Erfüllung ihres 
Auftrags vorzulegen und den Rat außerdem 
über die Pläne für die späteren Phasen der Dis
lozierung der U N O M S I L zu unterrichten, 
wenn die Sicherheitsbedingungen ihre Durch
führung zulassen; 

20. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen. New 
York 
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Preventing Violent Conflict 
Die Aussichten für Frieden in Europa waren nie größer als 
unmittelbar nach Ende des Kalten Krieges. Schnell jedoch 
zerbrachen die anfänglichen Hoffnungen an Instabilitäten 
und Konflikten, die dem wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenbruch der Sowjetunion folgten. Gewalttätige 
Konflikte in Osteuropa und der früheren Sowjetunion 
stellen seitdem ein Sicherheitsrisiko höchster Priorität für 
ganz Europa dar. Vor diesem Hintergrund war es angezeigt, 
Sicherheitspolitik nicht nur als Konfliktmanagement zu 
betrachten, sondern der Prävention von Konflikten einen 
gleichrangigen Platz einzuräumen. Einige sicherheits

relevante Institutionen wie die OSZE sind bereits dazu 
übergegangen und haben die Verhinderung des Ausbruchs 
von Konflikten zu einem Schwerpunkt ihrer Aktivitäten 
gemacht. 

In einem gemeinsamen Projekt haben sich das Istituto 
Affari Internazionali und die Stiftung Wissenschaft und 
Politik mit Problemen der Konfliktprävention auseinander

gesetzt. In dem hier angezeigten Band, dessen Beiträge ihr 
besonderes Augenmerk auf das Baltikum und den Trans

kaukasus richten, werden erste Ergebnisse vorgelegt. 

Zum Thema lesen Sie auch: 

Peter Cross (ed.) 
Contributing to Preventive Action 
CPN Yearbook 1997/98 
1998, 287 S., brosch., 39, DM, 285, öS, 36, sFr, 
ISBN 3789055069 
(Aktuelle Materialien zur Internationalen Politik, Bd. 60/1) 

NOMOS 
aktuell 

Gianni Bonvicini/Ettore Greco/ 
Bernard von Plate/ 
Reinhardt Rummel (eds.) 
Preventing Violent Conflict 
Issues from the Baltic and the 
Caucasus 
A Joint Study of the Istituto Affari 
Internazionali, Rome, and the 
Stiftung Wissenschaft und Politik, 
Ebenhausen 
1998, 327 S., brosch., 
39, DM, 285, öS, 36, sFr, 
ISBN 3789053309 
(Aktuelle Materialien zur Internatio

nalen Politik, Bd. 50) 

• NOMOS Verlagsgesellschaft 
76520 Baden-Baden • Fax (07221) 2104-27 
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Das gemeinsame Haus 
Europa 
Menschenrechte zwischen Atlantik und Ural 

NOMOS 
ЕЙ 

aktuell 

Trotz aller europäischer Einigungsbestrebungen bleibt die 
Menschenrechtslage in der Alten Welt uneinheitlich und 
insgesamt unbefriedigend. Fremdenfeindlichkeit, Aus

grenzung von Minderheiten, Ethnonationalismus, bis hin zu 
bewaffneten Konflikten wie im ehemaligen Jugoslawien, 
im Baskenland oder in Nordirland prägen auch die euro

päische Realität am Vorabend eines neuen Jahrtausends. 

Dieser Sammelband vereinigt aktuelle Bestandsaufnahmen 
zur Lage der Menschenrechte in Europa. Überblicksartikel 
zur institutionellen Ebene werden ergänzt durch Darstellun

gen zu Einzelstaaten. Gemeinsam ist allen Beiträgen die 
Zielsetzung, zum Bau eines menschenrechtlich orientierten 
gemeinsamen Hauses Europa anzuregen. Dabei verweisen 
die Autoren nicht nur auf bestehende Defizite, sondern 
verdeutlichen auch die Leistungen, die Europa seit dem 
Zweiten Weltkrieg in menschenrechtlicher Perspektive 
erbracht hat. 

Mit Beiträgen u.a. von Jochen Frowein, Johannes van der 
Klaauw, Reiner Luyken, HansJürgen Puhle, Hans Kosch

nick, Amke DietertScheuer, Cem Özdemir und 
Alfred Grosser. 

Das gemeinsame 
Haus Europa 

Menschenrechte zwischen 
Atlantik und Ural 

NOMOS 

FranzJosef Hutter/Heidrun Speer/ 
Carsten Tessmer (Hrsg.) 
Das gemeinsame Haus Europa: 
Menschenrechte zwischen 
Atlantik und Ural 
1998, 247 S., brosch., 
49,DM, 358, öS, 45,50 sFr, 
ISBN 3789054186 

NOMOS Verlagsgesellschaft 
76520 Baden-Baden • Fax (07221) 2104-27 
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NOMOS 

Jugoslawien l y y i - i T O 
Die Rolle von OSZB. EU, UNO und NATO 

•
Nomos Verlagsgesell schaff 
Baden-Baden 

Konfliktregulierung in 
Jugoslawien 1991-1995 
Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien hat Politik und 
Öffentlichkeit jahrelang in Atem gehalten, und seine Fol
gen sind nachhaltig spürbar. Europa und die internationale 
Gemeinschaft standen vor der Herausforderung, diesen 
schlimmsten anzunehmenden Fall eines ethnischen Kon
flikts durch gemeinsames Vorgehen zu beenden. 

Ausgehend von einer Erörterung der methodischen Pro
bleme der Konfliktregulierung zeigt der Autor, warum die 
multilaterale Zusammenarbeit im Rahmen der OSZE, der 
EU, der UNO und der NATO zwar zur Anwendung viel
fältiger Interventionsformen führte, nicht jedoch zur 
Entwicklung einer geschlossenen Strategie, mit der die 
Durchsetzung gerechter Friedenslösungen möglich 
gewesen wäre. 

Die Studie arbeitet die Entstehungsgründe für die heutige 
Lage auf dem Balkan heraus, liefert eine realistische Ein
schätzung der europäischen Sicherheitsordnung und unter
streicht die Bedeutung der Großmächte für multilaterale 
Vermittlungsbemühungen. Sie ist daher für alle von 
Nutzen, die sich für ethnische Konflikte und die Reform
entwicklungen der internationalen Organisationen seit dem 
Ende des Kalten Krieges interessieren. 

Carsten Giersch 
Konfliktregulierung 
in Jugoslawien 1991-1995 
Die Rolle von OSZE, EU, UNO 
und NATO 
1998, 351 S„ brosch., 
89,- DM, 650,- öS, 81,- sFr, 
ISBN 3-7890-5307-4 
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k ^ À 76520 Baden-Baden • Fax (07221) 2104-27 ^ V 



United Nations Publications 
A selection of titles on 

Cartography/Geographical Names 

• Standardization of 
Geographical Names 
Sixth United Nations Conference 
(New York, 25 August-3 September 
1992) 
Reports and technical papers submit
ted to the Conference, covering areas 
such as national standardization, train
ing courses, terminology, co-opera
tive arrangements for the naming of 
features beyond a single sovereignty 
and international co-operation meas
ures. 
Vol. I : Report of the Conference 

Sales No. E.93.I.23 
ISBN 92-1-100516-7 
65 pages DM 25,20 

Vol. I I : Technical Papers 
Sales No. E/F/S.95.I.39 
ISBN 92-1-002065-0 
429 pages DM 25,20 

• Country Names 
Terminology Bulletin No. 347 
Compendium of country names in 
Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish listed in English 
alphabetical order. It includes names 
of the United Nations States Mem
bers, members of specialized agen
cies or parties to the International 
Court of Justice. 

Sales No. Mult.97.1.19 
ISBN 92-1-002068-5 
84 pages DM 42,-

• World Cartography 
This journal gives a periodic survey 
of the status of world topographic and 
cadastral mapping. It contains statis
tics and analysis and reports on re
cent and projected activities in car
tography and toponomy. 
Vol. X X I I 

Sales No. E.93.I.10 
ISBN 92-1-100508-6 
138 pages DM42,-

• United Nations Regional Cartographic Conferences  
for Asia and the Pacific: 
The proceedings of the Conference are published in two volumes. They 
report on the organization of the conference and discuss such topics as: 
cartographic data acquisition, manipulation and depiction policies and 
management of national mapping and charting programmes and provide 
full lists and texts of the resolutions adopted by the Conference. 

- Fourteenth Conference (Bangkok, 3-7 February 1997) 
Vol. I : Report of the Conference (Vol. I I forthcoming) 
Sales No. E.97.I.12 ISBN 92-1-100637-6 
62 pages DM31,50 

- Thirteenth Conference (Beijing, 9-18 May 1994) 
Vol. I : Report of the Conference (Vol. I I forthcoming) 
Sales No. E.94.I.19 ISBN 92-1-100539-6 
54 pages D M 25,20 

- Twelth Conference (Bangkok, 20-28 February 1991) 
Vol. I : Report of the Conference 
Sales No. E.91.1.42 ISBN 92-1-100463-2 
66 pages D M 2 1 , -
Vol. I I : Technical Papers 
Sales No. E/F.94.1.11 ISBN 92-1 -000070-6 

402 pages D M 95,60 

• United Nations Regional Cartographic Conferences  
for the Americas: 
- Fifth Conference (New York, 11-15 January 1993) 

Vol. I : Report of the Conference (Vol. I I forthcoming) 
Sales No. E.94.I.4 ISBN 92-1 -100521 -3 
31 pages DM 15,80 

- Sixth Conference (New York 2-6 June 1997) 
Vol. I : Report of the Conference (Vol. I I forthcoming) 
Sales No. E.98.I.5 ISBN 92-1-100646-5 
41 pages DM 12,60 

• European Inland Waterways 
Denoted on this map of the European area are three types of major 
waterways: free-flowing rivers, canalized rivers and canals. They are 
shown classified according to their regional or international importance 
and to the type of vessel they can accomodate - motor vessels and barges 
or pushed convoys. Also charted are navigational characteristics such as: 
minimum height under bridges, characteristics of sections, local limita
tions and total number of locks. 
Sales No. E/FR.94.II.E.27 ISBN 92-1 -016299-4 DM 42,00 

Orders in Germany: UNO-VERLAG, Poppelsdorfer Allee 55, D-53115 BONN 
Tel. (49 228) 949020 - Fax: (49 228) 217492 



Щ A United Nations Publications Selection on 

Human Rights 
Human Rights: A Compilation of International Instruments 
A two-volume set that constitutes a comprehensive catalogue 
of the existing human rights instruments adopted at both 
universal and regional levels. This compilation contributes to 
a wider knowledge and increased awareness of international 
human rights standards. It is a valuable source for all those 
interested and engaged in the promotion and protection of 
human rights and fundamental freedoms. 
Vol. I, Parts I & II: Universal Instruments 
Sales NO.E.94.XIV. 1 ISBN 92-1-154099-2 
950pp. 100.-DM 
Vol. II: Regional Instruments 
Sales No. E.97.XIV.1 ISBN 92-1-154124-7 
510pp. 90.-DM 

CD-ROM: Human Rights Documentation 1980/1997 
Bibliographical References to United Nations Documents 
and Publications from 1980 to 1998 
As in the previous editions this CD-ROM includes over 19.000 
citations for UN documents and publications issued from 1980 
to 1997 as well as 95 international instruments. 
Sales No. GV.E.98.0.9 ISBN 92-1-100769-0 
Forthcoming beginning of 1999 215,60 DM 

Manual on Human Rights Reporting Under Six Major 
International Human Rights Instruments 
Sales No. GV.E.97.0.16 ISBN 92-1-100752-6 
550pp. 58.- D M 

International Human Rights Standards for Law 
Enforcement 
Sales No. E.96.XIV.6 ISBN 92-1 -154122-0 
55pp. 15.-DM 

The United Nations and Human Rights, 1945-1995 
Sales No. E.95.I.21 ISBN 92-1-100560-4 
554pp. 59,90 DM 

Universal Declaration of Human Rights 
All the World's Translations (Provisional title) 
The Universal Declaration of Human Rights translated in 250 
languages with historical background for each language and a 
description of the regions where each language is spoken. 
Forthcoming beginning of 1999 
ISBN 92-1-000063-3 

Orders in Germany: 
UNO-VERLAG, 

Poppelsdorfer Allee 55, D-53115 BONN 
Tel. (49 228) 949020 - Fax: (49 228) 217492 

• Professional Training Series 

Human Rights and Elections 
A Handbook on the Legal, Technical and 
Human Rights Aspects of Elections 
Professional Training Series No. 2 
Sales No. E.94.XIV.5 ISBN 92-1-154105-0 
24pp. 20.- DM 

Human Rights and Pre-Trail Detention: 
Handbook of International Standards Relating 
to Pre-trial Detention 
Professional Training Series No.3 
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Human Rights and Social Work: 
A Manual for Schools of Social Work and the 
Social Work Profession 
Professional Training Series No. 1 
Sales No. E.94.XIV.4 ISBN 92-1-154104-2 
68pp. 32,- DM 

• Human Rights Study Series 

Protection of the Heritage of Indigenous People 
Human Rights Study Series No. 10 
Sales No. E.97.XIV.3 ISBN 92-1-154126-3 
58pp. 40.- DM 

Internally Displaced Persons 
Human Rights Study Series No. 9 (Forthcoming) 
Sales No. E.97.XIV.2 ISBN 92-1-154125-5 
180pp. 50.- DM 

Sexual Exploitation of Children 
Human Rights Study Series No. 8 
Sales No. E.96.XIV.7 ISBN 92-1-154123-9 
43pp. 50.- D M 

The Right to Adequate Housing 
Human Rights Study Series No. 7 
Sales No. E.96.XIV.3 ISBN 92-1-154120-4 
91pp. 40.-DM 

Human Rights and Disabled Persons 
Human Rights Study Series No. 6 
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Der fünfzigste Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 gibt Anlaß zu 
dieser Bestandsaufnahme der Wirkung dieser ersten 
universalen Rechterklärung. 

Der Sammelband beleuchtet, inwieweit den abstrakten 
Buchstaben der Menschenrechte in den letzten 50 Jahren 
Geist und Leben eingehaucht wurde. Der Schwerpunkt der 
Beiträge liegt entsprechend auf den Problemen ihrer 
Durchsetzung. Verfaßt wurden sie von Praktikern und Wis
senschaftlern, die als Mitglieder der zentralen Menschen
rechtsgremien der Vereinten Nationen und Nichtregierungs
organisationen mit der Durchsetzung der universalen 
Menschenrechte befaßt sind. Die Beiträge gewähren jedem 
am Thema der Menschenrechte Interessierten einen 
vertieften Einblick in die praktische Menschenrechtsarbeit 
am Ende des 20. Jahrhunderts. 

Aus dem Inhalt: Ausbeutung von Kindern; Gleichstellung 
von Frauen; Universeller Menschenrechtsschutz; 
Menschenrechtsschutz in Bosnien/Herzegowina; 
Die Menschenrechtskommission; Menschenrechtsfeld-
missionen; Menschenrechtsschutz durch Nichtregierungs
organisationen; Der Hohe Kommissar für Menschenrechte; 
Der Internationale Strafgerichtshof. 

Mit Beiträgen von: Gerhart Baum, Volkmar Deile, 
Patricia Flor, Wolfgang Gerz, Wilhelm Höynck, Rainer Huhle, 
Scott Jerbi, Hans-Peter Kaul, Zdzislaw Kedzia, Eckart Klein, 
Martina Metz, Christian Much, Eibe Riedel, Michael Schaefer, 
Kristina Schellinski, Hanna Beate Schopp-Schilling, 
Hansjörg Strohmeyer, Colin Warbrick und Rüdiger Wolfrum. 
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Gerhart Baum/Eibe Riedel/ 
Michael Schaefer (Hrsg.) 
Menschenrechtsschutz in der 
Praxis der Vereinten Nationen 
1998, 314 S., brosch., 
49,- DM, 358,- öS, 45,50 sFr, 
ISBN 3-7890-5746-0 

fest gebundene Ausgabe: 
69,- DM, 504- öS, 62,50 sFr, 
ISBN 3-7890-5805-X 
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