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Abchasien 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOM1G). -
Resolution 1124(1997) vom 31 . Juli 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re
solutionen, in Bekräftigung insbesondere der 
Resolution 1096(1997) vom 30. Januar 1997 
und unter Hinweis auf die Erklärung seines 
Präsidenten vom 8. Mai 1997, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 18. Juli 1997 (S/1997/558 und 
A d d . l ) , 

- in Bekräftigung seiner vollen Unterstützung 
für eine aktivere Rolle der Vereinten Nationen 
mit Hilfe der Russischen Föderation als Ver
mittler mit dem Ziel , eine umfassende polit i
sche Regelung herbeizuführen, 

- in Anerkennung der Anstrengungen, die der 
Generalsekretär und sein Sonderbeauftragter 
mit Hilfe der Russischen Föderation als Ver
mittler sowie die Gruppe der Freunde des Ge
neralsekretärs für Georgien und die Organisati
on für Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro
pa (OSZE), wie in dem Bericht erwähnt, zur 
Unterstützung des Friedensprozesses unter
nehmen, 

- in diesem Zusammenhang mit Genugtuung 
darüber, daß in dem Bericht darauf hingewie
sen wird, daß sich die Aussichten für Fort
schritte in dem Friedensprozeß gebessert ha
ben, mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die 
Parteien ihre Meinungsverschiedenheiten nach 
wie vor nicht beigelegt haben, und betonend, 
daß sie unverzüglich verstärkte Anstrengungen 
unternehmen müssen, um eine baldige und um
fassende politische Regelung des Konflikts 
herbeizuführen, namentlich auch im Hinblick 
auf den politischen Status Abchasiens inner
halb des Staates Georgien, unter voller Ach
tung der Souveränität und der territorialen Un
versehrtheit Georgiens,. 

- erneut erklärend, daß die Parteien die Men
schenrechte strikt einzuhalten haben, mit dem 
Ausdruck seiner Unterstützung für die An
strengungen des Generalsekretärs, als fester 
Bestandteil der Bemühungen um die Her
beiführung einer umfassenden politischen Re
gelung Wege zur Verbesserung der Einhaltung 
dieser Rechte zu finden, und Kenntnis neh
mend von der vom Menschenrechtsbüro der 
Vereinten Nationen in Abchasien (Georgien) 
geleisteten Arbeit, 

- mit Lob für den Beitrag, den die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Georgien 

(UNOMIG) und die Gemeinsamen Friedens
truppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staa
ten (GUS-Friedenstruppe) zur Stabilisierung 
der Lage in der Konfliktzone geleistet haben, 
feststellend, daß die Zusammenarbeit zwi
schen der U N O M I G und der GUS-Friedens
truppe gut ist und weiter ausgebaut wurde, und 
unter Betonung der Wichtigkeit der weiteren 
engen Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres je
weiligen Mandats, 

- zutiefst besorgt darüber, daß die Sicherheitsla
ge in der Region von Gali auf Grund von Ge
walthandlungen durch bewaffnete Gruppen, 
bewaffneten Raubüberfällen und anderen ge
wöhnlichen Verbrechen und, was am schlimm
sten ist, auf Grund der Verlegung von Minen, 
insbesondere neuer Arten von Minen, nach wie 
vor instabil und angespannt ist, und außerdem 
zutiefst besorgt über die sich daraus ergebende 
mangelnde Sicherheit für die örtliche Bevölke
rung, die in die Region zurückkehrenden 
Flüchtlinge und Vertriebenen und für das Per
sonal der U N O M I G und der GUS-Friedens
truppe, 

- die Parteien daran erinnernd, daß die Fähigkeit 
der internationalen Gemeinschaft, ihnen be
hilflich zu sein, vom politischen Willen der 
Parteien, den Konflikt im Wege des Dialogs 
und des gegenseitigen Entgegenkommens bei
zulegen, und von ihrer vollen Zusammenarbeit 
mit der U N O M I G und der GUS-Friedenstrup
pe abhängt, namentlich von der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen bezüglich der Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des internationalen Perso
nals, 

- Kenntnis nehmend von dem Beschluß des Ra
tes der Staatschefs der GUS vom 28. März 
1997 (S/1997/268, Anhang), das Mandat der 
GUS-Friedenstruppe in der Konfliktzone in 
Abchasien (Georgien) zu erweitern und es bis 
zum 31. Juli 1997 zu verlängern, jedoch mit 
Besorgnis feststellend, daß Unsicherheit be
steht, was eine Verlängerung über dieses Da
tum hinaus betrifft, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
18. Juli 1997; 

2. verleiht erneut seiner tiefen Besorgnis darüber 
Ausdruck, daß die Bemühungen um die Her
beiführung einer umfassenden Regelung des 
Konflikts in Abchasien (Georgien) den toten 
Punkt noch immer nicht überwunden haben; 

3. bekräftigt sein Eintreten für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit Georgiens in
nerhalb seiner international anerkannten Gren
zen und für die Notwendigkeit, den Status Ab
chasiens in strenger Ubereinstimmung mit die
sen Grundsätzen festzulegen, und unterstreicht 
die Unannehmbarkeit jeglicher Handlung der 

abchasischen Führung, die diesen Grundsätzen 
zuwiderläuft; 

4. begrüßt die Bemühungen des Generalsekretärs 
und seines Sonderbeauftragten um die Her
beiführung einer umfassenden politischen Re
gelung des Konflikts, namentlich was den poli
tischen Status Abchasiens innerhalb des Staa
tes Georgien betrifft, unter voller Achtung der 
Souveränität und territorialen Unversehrtheit 
Georgiens, und die Bemühungen, die die Rus
sische Föderation in ihrer Eigenschaft als Ver
mittler insbesondere während der letzten im 
Juni 1997 in Moskau abgehaltenen Gesprächs
runde zwischen den Parteien unternommen 
hat, um die Suche nach einer friedlichen Rege
lung des Konflikts weiter zu intensivieren; 

5. bekräftigt seine Unterstützung für eine aktivere 
Rolle der Vereinten Nationen in dem Friedens
prozeß, ermutigt den Generalsekretär, seine 
diesbezüglichen Bemühungen mit Hilfe der 
Russischen Föderation als Vermittler und mit 
Unterstützung der Gruppe der Freunde des Ge
neralsekretärs für Georgien und der OSZE fort
zusetzen, und begrüßt in diesem Zusammen
hang die unter der Schirmherrschaft der Ver
einten Nationen in Genf abgehaltene Zusam
menkunft auf hoher Ebene über den Konflikt 
zur Festlegung derjenigen Bereiche, in denen 
konkrete politische Fortschritte erzielt werden 
könnten; 

6. nimmt Kenntnis von dem Addendum zu dem 
Bericht des Generalsekretärs, unterstützt die 
Absicht des Sonderbeauftragten des General
sekretärs, die vertagte Zusammenkunft im Sep
tember wiederaufzunehmen, und fordert insbe
sondere die abchasische Seite auf, sich kon
struktiv an der wiederaufgenommenen Zusam
menkunft zu beteiligen; 

7. betont, daß die Hauptverantwortung für die 
Neubelebung des Friedensprozesses bei den 
Parteien selbst liegt, fordert sie auf, ohne wei
tere Verzögerung maßgebliche Fortschritte auf 
dem Wege zu einer umfassenden politischen 
Regelung zu erzielen, und fordert sie ferner 
auf, bei den Bemühungen, die der Generalse
kretär und sein Sonderbeauftragter mit Hilfe 
der Russischen Föderation als Vermittler un
ternehmen, voll zu kooperieren; 

8. begrüßt die Fortsetzung des direkten Dialogs 
zwischen den Parteien, fordert sie auf, die Su
che nach einer friedlichen Lösung zu verstär
ken, indem sie ihre Kontakte ausweiten, er
sucht den Generalsekretär, auf Anfrage der 
Parteien jede geeignete Unterstützung zu ge
währen, und erinnert an den an beide Parteien 
gerichteten Aufruf des Generalsekretärs, die 
Erörterungen über die Durchführung der ge
nannten Beschlüsse, die der Rat der Staatschefs 
der GUS am 28. März 1997 verabschiedet hat, 
fortzusetzen; 
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9. verweist auf die Schlußfolgerungen des Lis
saboner Gipfeltreffens der OSZE (S/1997/57, 
Anhang) zur Situation in Abchasien (Georgi
en) und bekräftigt die Unannehmbarkeit der 
durch den Konflikt entstandenen demographi
schen Veränderungen; 

10. wiederholt seine Verurteilung von Tötungen, 
insbesondere ethnisch motivierten Tötungen, 
und sonstigen ethnisch bedingten Gewalthand
lungen; 

I 1. bekräftigt das Recht aller von dem Konflikt be
troffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf si
chere Rückkehr an ihre Heimstätten im Ein
klang mit dem Völkerrecht und gemäß dem 
Vierparteienübereinkommen vom 4. Apri l 
1994 über die freiwillige Rückkehr der Flücht
linge und Vertriebenen (S/1994/397, Anhang 
I I ) , verurteilt die anhaltende Obstruktion dieser 
Rückkehr und betont, daß es unannehmbar ist. 
irgendein Junktim zwischen der Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen und der Frage 
des politischen Status Abchasiens (Georgien) 
herzustellen; 

12. verlangt erneut, daß die abchasische Seite den 
Prozeß der freiwilligen Rückkehr der Flücht
linge und Vertriebenen unverzüglich und ohne 
Vorbedingungen erheblich beschleunigt, ins
besondere durch die Annahme eines Zeitplans, 
der auf dem vom Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge ( U N H -
CR) vorgeschlagenen Zeitplan beruht, und ver
langt ferner, daß sie die Sicherheit der bereits in 
dem Gebiet befindlichen, von sich aus zurück
gekehrten Personen gewährleistet und ihren 
Status in Zusammenarbeit mit dem UNHCR 
und im Einklang mit dem Vierparteienüberein
kommen regelt, insbesondere in der Region 
von Gali; 

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

14. verurteilt die weitere Verlegung von Minen, 
insbesondere neuer Arten von Minen, in der 
Region von Gali, was bereits zu mehreren To
ten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung 
und unter den Friedenssicherungskräften und 
Beobachtern der internationalen Gemeinschaft 
geführt hat, und fordert die Parteien auf, alles 
in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Verle
gen von Minen und die Verstärkung der A k t i 
vitäten bewaffneter Gruppen zu verhindern 
und mit der U N O M I G und der GUS-Frieden
struppe voll zusammenzuarbeiten, um so ihrer 
Verpflichtung zur Gewährleistung der Sicher
heit und der Bewegungsfreiheit des gesamten 
Personals der Vereinten Nationen, der GUS-
Friedenstruppe und der internationalen huma
nitären Organisationen nachzukommen; 

15. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, 
weiterhin die erforderlichen Schritte zu unter
nehmen, um der Bedrohung zu begegnen, die 
das Verlegen von Minen darstellt, mit dem 
Ziel, die Sicherheitsbedingungen zu verbes
sern und so die Gefahr für das Personal der 
U N O M I G so gering wie möglich zu halten und 
die erforderlichen Bedingungen für die wirksa
me Durchführung ihres Mandats zu schaffen; 

16. beschließt, das Mandat der U N O M I G um einen 
weiteren, am 31. Januar 1998 endenden Zeit
raum zu verlängern, vorbehaltlich einer Über
prüfung des Mandats der U N O M I G durch den 
Rat für den Fall, daß im Mandat oder in der 
Präsenz der GUS-Friedenstruppe Änderungen 
vorgenommen werden, und begrüßt die Ab

sicht des Generalsekretärs, wie in seinem Be
richt erwähnt, den Rat über die Entwicklung 
der Lage unterrichtet zu halten; 

17. bekundet erneut seine volle Unterstützung für 
die Durchführung eines konkreten Programms 
zum Schutz und zur Förderung der Menschen
rechte in Abchasien (Georgien); 

18. begrüßt die Anstrengungen, die die Organisa
tionen der Vereinten Nationen und die huma
nitären Organisationen nach wie vor unterneh
men, um den dringenden Bedürfnissen der 
Menschen Rechnung zu tragen, die am meisten 
unter den Folgen des Konflikts in Abchasien 
(Georgien) leiden, insbesondere die Binnen
vertriebenen, fordert zur Entrichtung weiterer 
Beiträge zu diesem Zweck auf und ermutigt die 
Staaten erneut, weiter Beiträge an den fre iwil l i 
gen Fonds zur Unterstützung der Durch
führung des Moskauer Übereinkommens und/ 
oder für humanitäre Zwecke, einschließlich der 
Minenräumung, wie von den Gebern bestimmt, 
zu leisten; 

19. ersucht den Generalsekretär, Mittel zur Ge
währung technischer und finanzieller Hilfe für 
den Wiederaufbau der Volkswirtschaft Abcha
siens (Georgien) zu prüfen, sobald die polit i
schen Verhandlungen erfolgreich abgeschlos
sen sind; 

20. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch wei
terhin regelmäßig unterrichtet zu halten und 
ihm drei Monate nach der Verabschiedung die
ser Resolution über die Situation in Abchasien 
(Georgien), einschließlich der Tätigkeit der 
U N O M I G , Bericht zu erstatten sowie in die
sem Bericht Empfehlungen betreffend die Art 
der Präsenz der Vereinten Nationen vorzule
gen, und bekundet in diesem Zusammenhang 
seine Absicht, die Tätigkeit der U N O M I G am 
Ende ihres derzeitigen Mandats gründlich zu 
überprüfen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 6. November 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/50) 

A u f der 3830. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. 
November 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Georgien< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 28. Oktober 1997 betreffend die Situa
tion in Abchasien (Georgien) (S/1997/827) behan
delt. 
Der Sicherheitsrat bedauert, daß trotz der nach
drücklichen Bemühungen um die Neubelebung 
des Friedensprozesses keine sichtbaren Fortschrit
te bei den Schlüsselfragen der Regelung erzielt 
wurden, nämlich dem künftigen politischen Status 
Abchasiens und der dauerhaften Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen. 
Der Sicherheitsrat mißt einer aktiveren Rolle der 
Vereinten Nationen im Friedensprozeß besondere 
Bedeutung bei und ermutigt den Generalsekretär, 
seine diesbezüglichen Bemühungen mit Hilfe der 
Russischen Föderation als Vermittler und mit Un
terstützung der Gruppe der Freunde des Generalse
kretärs für Georgien und der Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
fortzusetzen. Der Rat fordert die Parteien auf, bei 

diesen Bemühungen uneingeschränkt zu kooperie
ren. 
In diesem Zusammenhang bedauert der Sicher
heitsrat, daß die unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen in Genf abgehaltene Zusam
menkunft auf hoher Ebene über diesen Konflikt 
nicht wie anfangs geplant im Oktober wiederauf
genommen wurde. Er begrüßt die Absicht des Son
derbeauftragten des Generalsekretärs, diese Zu
sammenkunft am 17. November wiederaufzuneh
men, um diejenigen Bereiche festzulegen, in denen 
konkrete politische Fortschritte erzielt werden 
könnten, um die Erörterung der sozialen und wirt
schaftlichen Fragen zur Unterstützung einer um
fassenden Konfliktregelung voranzubringen und 
um die Frage der Rückkehr der Flüchtlinge anzu
gehen. Der Rat fordert alle Beteiligten auf, alles zu 
tun, damit diese Zusammenkunft unter konstrukti
ver Beteiligung insbesondere der abchasischen 
Seite wiederaufgenommen wird. 
Der Sicherheitsrat würdigt die Bemühungen des 
Generalsekretärs und seines Sonderbeauftragten 
um die Herbeiführung einer umfassenden Rege
lung des Konflikts, namentlich was den politi
schen Status Abchasiens innerhalb des Staates Ge
orgien betrifft, unter voller Achtung der Souverä
nität und territorialen Unversehrtheit Georgiens, 
sowie die Bemühungen, die die Russische Födera
tion in ihrer Eigenschaft als Vermittler unternom
men hat, insbesondere die Initiative des Präsiden
ten der Russischen Föderation vom 1. August 1997 
und die am 9. und 10. September unter Beteiligung 
des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs in 
Sukhumi abgehaltenen georgisch-abchasischen 
Verhandlungen. Der Rat begrüßt das vom Außen
minister der Russischen Föderation in die Wege 
geleitete Treffen zwischen dem Präsidenten Geor
giens und Herrn Ardzinba am 14. August 1997 in 
Tiflis sowie die Fortsetzung des direkten Dialogs 
zwischen den Parteien und fordert sie auf, durch 
einen weiteren Ausbau ihrer Kontakte verstärkt ei
ne friedliche Lösung zu suchen. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär 
ferner, in Zusammenarbeit mit den Parteien die er
forderlichen Schritte zu unternehmen, um eine ra
sche und sichere Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen an ihre Heimstätten mit Hilfe aller 
zuständigen internationalen Organisationen si
cherzustellen. 

Der Sicherheitsrat begrüßt den in dem Bericht er
wähnten Beschluß des Rates der Staatschefs der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, das Mandat 
der Gemeinsamen Friedenstruppen der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten (GUS-Friedenstrup
pe) bis zum 31. Januar 1998 zu verlängern. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die gute Zusammenar
beit zwischen der Beobachtermission der Verein
ten Nationen in Georgien (UNOMIG) und der 
GUS-Friedenstruppe und ihre Bemühungen zur 
Förderung der Stabilisierung der Lage in der Kon
fliktzone. Der Rat fordert die Parteien auf, mit der 
U N O M I G und der GUS-Friedenstruppe uneinge
schränkt zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis über 
die fortdauernden Verstöße gegen das Moskauer 
Übereinkommen vom 14. Mai 1994 über eine 
Waffenruhe und die Truppenentflechtung (S/ 
1994/583, Anhang I) und fordert die Parteien auf, 
die vollinhaltliche Durchführung dieses Überein
kommens sicherzustellen. 

Der Sicherheitsrat ist auch weiterhin tief besorgt 
darüber, daß die Sicherheitslage in den Sektoren 
Gali und Zugdidi sowie im Kodori-Tal nach wie 
vor instabil und angespannt ist. Der Rat verurteilt 
nachdrücklich die Entführung von Personal der 
U N O M I G und der GUS-Friedenstruppe. 
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Der Sicherheitsrat verurteilt außerdem die weitere 
Verlegung von Minen, insbesondere ausgeklügel
terer Arten von Minen, was bereits zu mehreren 
Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung 
und unter den Friedenssicherungskräften und Be
obachtern der internationalen Gemeinschaft ge
führt hat. Er fordert die Parteien auf, alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, um das Verlegen von M i 
nen und die Verstärkung der Aktivitäten bewaffne
ter Gruppen zu verhindern und mit der U N O M I G 
und der GUS-Friedenstruppe voll zusammenzuar
beiten, um so ihrer Verpflichtung zur Gewährlei
stung der Sicherheit und der Bewegungsfreiheit 
des gesamten Personals der Vereinten Nationen, 
der GUS-Friedenstruppe und der internationalen 
humanitären Organisationen nachzukommen. 
Der Sicherheitsrat unterstützt die vom Generalse
kretär in seinem Bericht vorgesehenen zusätzli
chen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit des 
Personals der U N O M I G und zur Schaffung der er
forderlichen Bedingungen für die wirksame 
Durchführung ihres Mandats. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, die 
die Organisationen der Vereinten Nationen und die 
humanitären Organisationen weiter unternehmen, 
um den dringenden Bedürfnissen der Menschen 
Rechnung zu tragen, die am meisten unter den Fol
gen des Konflikts in Abchasien (Georgien) leiden, 
insbesondere der Binnenvertriebenen, ruft zur Ent
richtung weiterer Beiträge zu diesem Zweck auf 
und ermutigt die Staaten erneut, Beiträge an den 
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Durch
führung des Moskauer Übereinkommens und/oder 
für humanitäre Zwecke, einschließlich der Minen
räumung, wie von den Gebern bestimmt, zu lei
sten. 

Der Sicherheitsrat erinnert die Parteien daran, daß 
die Fähigkeit der internationalen Gemeinschaft, 
ihnen behilflich zu sein, vom politischen Willen 
der Parteien abhängt, den Konflikt im Wege des 
Dialogs und des gegenseitigen Entgegenkommens 
beizulegen.« 

Afghanistan 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 16. Dezember 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/55) 

A u f der 3841. Sitzung des Sicherheitsrats am 16. 
Dezember 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Afghanistan durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 14. November 1997 über die Situation 
in Afghanistan und ihre Folgen für den Weltfrie
den und die internationale Sicherheit (A/52/682-
S/1997/894) geprüft, der außerdem von der Gene
ralversammlung geprüft wurde. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut seine ernste Be
sorgnis über das Andauern der militärischen Aus
einandersetzung in Afghanistan, die zu menschli
chem Leid und der Zerstörung von Sachwerten ge
führt hat, zum Auseinanderbrechen des Landes zu 
führen droht und eine wachsende Bedrohung des 
Friedens und der Sicherheit auf regionaler unu in
ternationaler Ebene darstellt. Er mißbilligt die feh
lende Bereitschaft der afghanischen kriegführen
den Parteien, die Waffen niederzulegen und mit 

den Vereinten Nationen bei der Wiederherstellung 
des Friedens zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat betont, daß es für den afghani
schen Konflikt keine militärische Lösung gibt und 
daß die afghanischen Parteien selbst die Hauptver
antwortung dafür tragen, eine friedliche Regelung 
zu finden. Er fordert alle afghanischen Parteien 
nachdrücklich auf, wahrhaft vertrauensbildende 
Maßnahmen zu ergreifen, sofort eine Waffenruhe 
zu vereinbaren und ohne Vorbedingungen in einen 
politischen Dialog einzutreten, der auf die Her
beiführung der nationalen Aussöhnung, eine dau
erhafte politische Regelung des Konflikts und die 
Bildung einer auf breiter Grundlage beruhenden 
und in jeder Weise repräsentativen Regierung ab
zielt, welche die Rechte aller Afghanen schützen 
und den internationalen Verpflichtungen Afghani
stans nachkommen wird. 

Der Sicherheitsrat mißbilligt, daß die ausländische 
militärische Unterstützung der afghanischen Par
teien während des gesamten Jahres 1997 unver
mindert fortgesetzt wurde, und wiederholt seinen 
Aufruf an alle Staaten, die Belieferung aller Kon
fliktparteien in Afghanistan mit Waffen und Muni
tion, ihre Ausbildung und jegliche sonstige 
militärische Unterstützung sofort einzustellen, 
einschließlich der Beteiligung ausländischen M i 
litärpersonals. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär 
und die Mitgliedstaaten, vorläufige Untersuchun
gen darüber anzustellen, wie ein wirksames Waf
fenembargo verhängt und auf faire, verifizierbare 
Weise angewandt werden könnte. 
Der Sicherheitsrat betont nochmals, daß den Ver
einten Nationen, als universal anerkannter und un
parteiischer Vermittler, jegliche Unterstützung ge
währt werden muß, die sie benötigen, um auch 
künftig eine wesentliche und zentrale Rolle bei 
den koordinierten internationalen Bemühungen, 
einschließlich der Bemühungen interessierter 
Länder und Organisationen, im Hinblick auf eine 
friedliche Beilegung des afghanischen Konflikts 
spielen zu können. Der Rat ist der Auffassung, daß 
Frieden und Stabilität in Afghanistan am besten im 
Wege innerafghanischer politischer Verhandlun
gen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Na
tionen und mit der aktiven und koordinierten Hilfe 
aller beteiligten Länder herbeigeführt werden kön
nen. Der Rat bekräftigt seine volle Unterstützung 
der Tätigkeit und der Mandate der Sondermission 
der Vereinten Nationen in Afghanistan sowie des 
Sonderabgesandten des Generalsekretärs für Af
ghanistan. 

Der Sicherheitsrat unterstützt die Bemühungen des 
Generalsekretärs, die darauf abzielen, einen trag
fähigen internationalen Rahmen für die Auseinan
dersetzung mit den externen Aspekten der afghani
schen Frage zu schaffen, und begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Einberufung von Tagungen 
der betreffenden Länder sowie auch der unmittel
baren Nachbarn und anderer Länder. 
Der Sicherheitsrat bleibt zutiefst besorgt über die 
fortdauernde Diskriminierung von Mädchen und 
Frauen und andere Verletzungen der Menschen
rechte sowie über Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht in Afghanistan. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit tiefer Besorgnis 
Kenntnis von den Berichten über massenhafte Tö
tungen von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen 
in Afghanistan und unterstützt die Absicht des Ge
neralsekretärs, derartigen Berichten auch künftig 
gründlichst nachzugehen. 

Der Sicherheitsrat bekundet seine tiefe Besorgnis 
über die Plünderung von Räumlichkeiten der Ver
einten Nationen und von Nahrungsmittellieferun
gen sowie über die willkürlichen Einschränkun

gen, die humanitären Organisationen beim Zugang 
zu einigen Landesteilen sowie anderen huma
nitären Missionen auferlegt werden, und fordert 
alle Parteien nachdrücklich auf, eine Wiederho
lung solcher Vorfälle zu verhindern. 
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß die Fortsetzung 
des Konflikts in Afghanistan einen Nährboden für 
Terrorismus und die illegale Herstellung von Dro
gen und den Drogenhandel schafft, was in der Re
gion und darüber hinaus eine destabilisierende 
Wirkung entfaltet, und fordert die Führer der af
ghanischen Parteien auf, solchen Aktivitäten Ein
halt zu gebieten. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn auch weiterhin regelmäßig über die Situation 
in Afghanistan und die von ihm unternommenen 
Bemühungen unterrichtet zu halten. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

A f r i k a 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 25. September 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/46) 

A u f der 3819. Sitzung des Sicherheitsrats am 25. 
September 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Afrika< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hielt am 25. September 1997 
eine Sitzung auf Außenministerebene ab, um die 
Notwendigkeit konzertierter internationaler 
Anstrengungen zur Förderung des Friedens und 
der Sicherheit in Afrika zu erörtern. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Engagement für 
Afrika in Übereinst immung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen. 
Der Rat bekräftigt außerdem die Grundsätze der 
politischen Unabhängigkeit , der Souveränität und 
der territorialen Unversehrtheit aller Mitgliedstaa
ten. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die afrikanischen 
Staaten bedeutende Fortschritte auf dem Weg zur 
Demokratisierung, zur Wirtschaftsreform sowie 
zur Achtung und zum Schutz der Menschenrechte 
erzielt haben, um politische Stabilität, Frieden so
wie eine bestandfähige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung herbeizuführen. 
Trotz dieser positiven Entwicklungen ist der 
Sicherheitsrat nach wie vor tief besorgt über die 
Zahl und die Schwere der bewaffneten Konflikte 
auf dem afrikanischen Kontinent. Diese Konflikte 
bedrohen den regionalen Frieden, führen zu 
massenhafter Entwurzelung und Leiden unter der 
Bevölkerung, perpetuieren die Instabilität und ent
ziehen der langfristigen Entwicklung die dafür er
forderlichen Ressourcen. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt die Pflicht aller 
Mitgliedstaaten, ihre internationalen Streitigkeiten 
durch friedliche Mittel beizulegen, sowie seine ei
gene Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die wichtigen Beiträge, 
welche die Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU), namentlich durch ihren Mechanismus für 
die Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten, sowie die subregionalen Abmachun
gen zur Verhütung und Beilegung von Konflikten 
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in Afrika geleistet haben, und sieht einer engeren 
Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen 
und der O A U sowie den subregionalen Abma
chungen gemäß Kapitel V I JI der Charta der Ver
einten Nationen mit Interesse entgegen. Der Rat 
unterstützt eine Stärkung der Kapazität der afrika
nischen Staaten, im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen zu den Friedenssicherungs
einsätzen, namentlich in Afrika, beizutragen. Der 
Rat hebt den wichtigen Beitrag hervor, den der 
Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika 
zum Weltfrieden und zur internationalen Sicher
heit leistet. 
Der Sicherheitsrat unterstützt uneingeschränkt das 
Engagement der Vereinten Nationen in Afrika mit
tels ihrer Tätigkeiten in den Bereichen der Diplo
matie, der Friedenssicherung, der humanitären 
Fragen, der wirtschaftlichen Entwicklung sowie 
auf anderen Gebieten, die oftmals in Zusammenar
beit mit regionalen und subregionalen Organisa
tionen unternommen werden. Die Vereinten Na
tionen leisten einen wichtigen Beitrag zu den 
Bemühungen Afrikas um den Aufbau einer Zu
kunft des Friedens, der Demokratie, der Gerechtig
keit und des Wohlstands. Der Rat unterstreicht die 
Wichtigkeit des Engagements der Vereinten Na
tionen, über die Hohe Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge und andere humanitäre 
Organisationen den afrikanischen Staaten bei ih
ren Anstrengungen zur Bewältigung von huma
nitären und Flüchtlingskrisen im Einklang mit dem 
humanitären Völkerrecht beizustehen. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die 
Herausforderungen in Afrika nach umfassenderen 
Antwortmaßnahmen verlangen. Zu diesem Zweck 
ersucht der Rat den Generalsekretär, dem Rat spä
testens im Februar 1998 einen Bericht mit konkre
ten Empfehlungen vorzulegen, in dem er die Ursa
chen der Konflikte in Afrika, Möglichkeiten zur 
Verhütung und Bewältigung dieser Konflikte so
wie die Frage behandelt, wie im Anschluß an die 
Beilegung dieser Konflikte die Grundlagen für ei
nen dauerhaften Frieden und ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum geschaffen werden können. 
Da der Untersuchungsumfang des Berichts mögli
cherweise über den Zuständigkeitsbereich des 
Sicherheitsrats hinausgeht, bittet der Rat den Ge
neralsekretär, seinen Bericht der Generalver
sammlung und den anderen zuständigen Organen 
der Vereinten Nationen vorzulegen, damit sie im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
die von ihnen für zweckmäßig erachteten Maßnah
men ergreifen. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Absicht, die 
Empfehlungen des Generalsekretärs umgehend zu 
prüfen mit dem Ziel , Maßnahmen zu ergreifen, die 
mit seinen Verantwortlichkeiten gemäß der Charta 
der Vereinten Nationen in Einklang stehen.« 

Albanien 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 14. August 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/44) 

A u f der 3812. Sitzung des Sicherheitsrats am 14. 
August 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Albanien« durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Ziffer 9 der Re

solution 1114(1997) vorgelegten elften und letzten 
Bericht über den Einsatz der multinationalen 
Schutztruppe in Albanien vom 11. August 1997 
(S/1997/632) behandelt. 
Der Sicherheitsrat stellt mit Genugtuung fest, daß 
das in seinen Resolutionen 1 101(1997) und 1 1 14 
(1997) festgelegte Mandat der multinationalen 
Schutztruppe erfolgreich erfüllt worden ist. Die 
Präsenz der multinationalen Schutztruppe hat zur 
Erleichterung der sicheren und raschen Ge
währung humanitärer Hilfe in Albanien beigetra
gen. Ihre Präsenz war außerdem dabei behilflich, 
ein sicheres Umfeld für die Missionen der interna
tionalen Organisationen in Albanien zu schaffen, 
als Teil der Bemühungen der internationalen Ge
meinschaft, insbesondere der Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa und der 
Europäischen Union, eine friedliche Lösung der 
Krise zu finden und die internationalen Organisa
tionen in enger Zusammenarbeit mit den albani
schen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Auf
gaben im Wahlprozeß zu unterstützen. 
Der Sicherheitsrat anerkennt die Rolle der multi
nationalen Schutztruppe und der Regierungen der 
Teilnehmerländer unter der Führung Italiens, die 
mit der Gewährung von Hilfe an die albanischen 
Behörden und die beteiligten internationalen Or
ganisationen das Mandat vollinhaltlich erfüllt ha
ben. 

Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß das al
banische Volk und die Behörden des Landes die 
Hauptverantwortung für die Zukunft Albaniens 
und die Wiederherstellung normaler Bedingungen 
in dem Land tragen. Die notwendige internationa
le Hilfe wird von den Anstrengungen abhängen, 
die Albanien selbst zur Herbeiführung der Aussöh
nung, der Sicherheit, des Wiederaufbaus und einer 
Wirtschaftsreform unternimmt. 
In dieser Hinsicht ermutigt der Sicherheitsrat die 
internationale Gemeinschaft, Hilfe und Unterstüt
zung für den wirtschaftlichen, sozialen und institu
tionellen Wiederaufbau Albaniens zu gewähren, 
und begrüßt die in dieser Richtung bereits ergriffe
nen Maßnahmen, namentlich die Vorbereitungs
treffen für die Ministerkonferenz, die im Herbst 
1997 in Rom abgehalten werden soll.« 

Angola 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Letztmalige 
Verlängerung des Mandats der Verifikations
mission der Vereinten Nationen für Angola 
( U N A V E M I I I ) . - Resolution 1106(1997) vom 
16. Apri l 1997 

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

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

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal
tung der Einheit und der territorialen Unver
sehrtheit Angolas, 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er der 
vollen Durchführung der >Acordos de Paz< 
(S/22609, Anhang), des Protokolls von Lusaka 
(S/1994/1441, Anhang) und der einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats durch die Re
gierung Angolas und die Uniäo Nacional para a 
Independência Total de Angola ( U N I T A ) bei
mißt. 

- mit dem Ausdruck seiner Genugtuung über die 
jüngsten Fortschritte im Friedensprozeß, ins

besondere die Billigung der Sonderstellung des 
Führers der U N I T A als Führer der größten Op
positionspartei durch die angolanische Natio
nalversammlung und die Tatsache, daß die der 
U N I T A angehörenden Abgeordneten am 9. 
Apri l 1997 ihre Sitze in der Nationalversamm
lung eingenommen haben. 

- erneut erklärend, daß die Angolaner letztlich 
selbst für den Abschluß des Friedensprozesses 
verantwortlich sind, 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 7. Februar 1997 (S/1997/115) und 
14. Apr i l 1997 (S/1997/304), 

1. begrüßt mit lebhafter Genugtuung die am 
11. Apr i l 1997 erfolgte Übernahme der Regie
rungsgeschäfte durch die Regierung der Natio
nalen Einheit und Aussöhnung; 

2. fordert die Parteien nachdrücklich auf, durch 
die Regierung der Nationalen Einheit und Aus
söhnung tätig werdend und mit fortgesetzter 
Unterstützung durch die Gemeinsame Kom
mission, die noch verbleibenden militärischen 
Aspekte des Friedensprozesses unverzüglich 
abzuschließen, insbesondere die Eingliederung 
der Soldaten der U N I T A in die angolanischen 
Streitkräfte und die Demobilisierung sowie die 
Auswahl und Eingliederung von UNITA-Per-
sonal in die angolanische Nationalpolizei, und 
die politischen Aufgaben weiter zu verfolgen, 
insbesondere die Normalisierung der staatli
chen Verwaltung im gesamten Staatsgebiet; ist 
in diesem Zusammenhang der Auffassung, daß 
ein Treffen zwischen dem Präsidenten Angolas 
und dem Führer der U N I T A im Hoheitsgebiet 
Angolas zu diesem Prozeß der nationalen Aus
söhnung beitragen würde, und verleiht seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß ein solches Treffen 
stattfinden wird; 

3. begrüßt die im Bericht des Generalsekretärs 
vom 14. Apri l 1997 enthaltenen Empfehlun
gen; 

4. beschließt, das Mandat der U N A V E M I I I bis 
zum 30. Juni 1997 zu verlängern, damit sie bei 
der Bewältigung dieser noch verbleibenden 
Aufgaben behilflich sein kann, mit der Maßga
be, daß die U N A V E M I I I gegebenenfalls den 
Übergang zu einer Beobachtermission ein
leiten wird, wie in Abschnitt V I I des Berichts 
des Generalsekretärs vom 7. Februar 1997 
(S/1997/115) beschrieben, und dabei für die 
Mission schon bereitgestellte oder bereits be
willigte Mittel für den am 30. Juni 1997 enden
den Zeitraum verwenden wird; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Abzug der 
militärischen Einheiten der U N A V E M I I I 
planmäßig abzuschließen und dabei die bei den 
noch offenen maßgeblichen Aspekten des Frie
densprozesses erzielten Fortschritte zu berück
sichtigen; 

6. bekundet seine Absicht, unter Berücksichti
gung der Berichte des Generalsekretärs vom 
7. Februar 1997 und 14. Apr i l 1997 die Ein
richtung einer Anschlußpräsenz der Vereinten 
Nationen in Erwägung zu ziehen, die die Nach
folge der U N A V E M I I I antreten würde, und er
sucht den Generalsekretär, ihm spätestens bis 
zum 6. Juni 1997 einen Bericht zur Prüfung 
vorzulegen, der seine Empfehlungen betref
fend die Struktur, die konkreten Ziele und die 
mit einem solchen Einsatz verbundenen Ko
sten enthält; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Einrichtung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Angola ( M O N U A ) . - Resolution 1118 
(1997) vom 30. Juni 1997 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fortschritte im Friedensprozeß zu konsolidie
ren; 

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

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

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

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

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

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

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

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

schaft, die Verhängung von Maßnahmen, unter an

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

bare konkrete Maßnahmen ergreift, um ihre Ver

pflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka zu er

füllen. Diese Maßnahmen sollten die Entmilitari

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

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

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

tungen erfüllt hat. 

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

gelegenheit befaßt bleiben.« 

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

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab

schiedeten Resolutionen, 
 unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi

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

 betonend, daß die Regierung Angolas und ins

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

sen, 
 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über 

die großen Schwierigkeiten im Friedenspro

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

 unter Bekundung seines nachdrücklichen Ein

tretens für die Erhaltung der Einheit, der Sou

veränität und der territorialen Unversehrtheit 
Angolas, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

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

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

on 1118 (1997), nicht nachgekommen ist, 

A 
1. verlangt, daß die Regierung Angolas und ins

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

dig abschließen und von jeder Handlung Ab

stand nehmen, die zu einem Wiederaufflam

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

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

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

men Kommission sofort genaue und vollstän

dige Informationen über die Stärke des gesam

ten bewaffneten Personals unter ihrer Kontrol

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

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

halb der Staatsgrenzen zurückkehrt, und über 
sämtliches sonstige bewaffnete UNITAPerso

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

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

TA, ihre militärische Schlagkraft wiederher

zustellen; 

В 
 feststellend, daß die in Angola entstandene Si

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

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

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

U N I T A und ihren erwachsenen unmittel

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

onsfähigkeit der Regierung der Einheit und 
nationalen Aussöhnung, der Nationalver

sammlung oder der Gemeinsamen Kom

mission erforderlich sind, mit der Maßga

be, daß kein Staat durch diese Bestim

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

heitsgebiet zu verweigern; 

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

neten Personen, gewährt wurden, vorüber

gehend oder auf Dauer für ungültig zu er

klären; 
c) um die sofortige und vollständige 

Schließung aller UNITABüros in ihrem 
Hoheitsgebiet zu verlangen; 

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

zeugen oder Teilen derselben an die U N I 

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

sten und Wartungsarbeiten für Luftfahr

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

Start oder zur Landung in ihrem Ho

heitsgebiet beziehungsweise zum Über

fliegen ihres Hoheitsgebiets zu verwei

gern, die von einem Ort im Hoheitsge

biet Angolas gestartet sind oder dort lan

den sollen, der nicht in einer Liste ent

halten ist, welche die Regierung Ango

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

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

nutzung von ihre Flagge führenden 
Schiffen oder Luftfahrzeugen in das Ho

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

ziert; 

i i i ) die Erbringung von technischen Dien

sten und Wartungsarbeiten, die Beschei

nigung der Lufttüchtigkeit, die Befriedi

gung neuer Ansprüche aus bestehenden 
Versicherungsverträgen sowie den Ab

schluß und die Erneuerung von Direkt

versicherungen durch ihre Staatsan

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

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

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

stabe d) i) genannten Liste enthalten ist; 

5. beschließt ferner, daß die in Ziffer 4 festgeleg

ten Maßnahmen auf medizinische Notfälle so

wie auf Flüge, mit denen Nahrungsmittel, Me

dikamente und Güter für unabweisbare huma

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

dung finden; 
6. fordert alle Staaten sowie die internationalen 

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

rung des Friedensprozesses oder Zwecken der 
humanitären Hilfe; 

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

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

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

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

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

reitschaft, die in Ziffer 4 festgelegten Maßnah

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

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

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

tokoll von Lusaka und allen einschlägigen Re

solutionen des Sicherheitsrats nicht vollinhalt

lich befolgt; 
10. fordert alle Staaten und alle internationalen 

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

ner internationalen Übereinkunft, einem Ver

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

on 864(1993) verhängten Maßnahmen genaue

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

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

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

ren Familienangehörigen, deren Ein oder 
Durchreise verhindert und deren Reisedo

kumente, Sichtvermerke oder Aufenthalts

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

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

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

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

ben; 
12. ersucht die Mitgliedstaaten, denen Informatio

nen über nach Ziffer 4 d) verbotene Flüge vor

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

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

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

С 
14. verlangt, daß die Regierung Angolas und ins

besondere die U N I T A mit der Beobachtermis

sion der Vereinten Nationen in Angola ( M O 

N U A ) voll kooperieren, die Verifikationstätig

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

heit der M O N U A und des sonstigen internatio

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

rung Angolas, im Einklang mit den Bestim

mungen des Protokolls von Lusaka der M O 

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

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

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

vember 1997 vorgesehen ist, und dabei die Si

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

tigen, und ersucht den Generalsekretär, späte

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

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

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

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

18. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonder

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

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

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

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

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

vom 30. Mai 1991 und alle danach verabschie

deten Resolutionen, insbesondere die Resoluti

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

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

nen über die von der Uniäo Nacional para a In

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

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

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

1127(1997) festgelegten Verpflichtungen vol l 

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

der Resolution 1127(1997) aufgeführten Maß

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

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

prüfen und die Verhängung zusätzlicher Maß

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

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Verlänge

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

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

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

Der Sicherheitsrat, 

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

schiedeten Resolutionen, 
 unter Bekundung seines nachdrücklichen Ein

tretens für die Erhaltung der Einheit, der Sou

veränität und der territorialen Unversehrtheit 
Angolas, 

 betonend, daß die Regierung Angolas und ins

besondere die Uniäo Nacional para a Indepen

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

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

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

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

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

über, daß seit dem Bericht des Generalse

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

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

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

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

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

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

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

2. macht sich die Empfehlung des Generalse

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

sonals Bericht zu erstatten und dabei die Situa

tion am Boden zu berücksichtigen; 

В 
3. verlangt, daß die Regierung Angolas und ins

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

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

ls von Lusaka und den festgelegten Verfahren 
alle Truppenbewegungen rechtzeitig anzukün

digen; 
 feststellend, daß die derzeitige Situation eine 

Bedrohung des Weltfriedens und der interna

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

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

fort und bedingungslos nachkommt, insbeson

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

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

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

reitschaft, diese Maßnahmen erneut zu über

prüfen oder die Verhängung zusätzlicher Maß

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

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

nach alle neunzig Tage über die Befolgung al

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

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

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

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

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

nannten Maßnahmen ergriffen haben; 

С 
10. wiederholt seine Auffassung, daß ein Treffen 

zwischen dem Präsidenten der Republik Ango

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

11. fordert die internationale Gemeinschaft nach

drücklich auf, Hilfe zu gewähren, um die De

mobilisierung und soziale Wiedereingliede

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

12. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbe

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

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

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

B u r u n d i 

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

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

A u f der 3785. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
Mai 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Burundi< durch den Rat im Na

men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist besorgt darüber, daß in Bu

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

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

stützung für die Bemühungen der regionalen Füh

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

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

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

dern. 

Der Sicherheitsrat begrüßt, daß derzeit in Rom Ge

spräche stattfinden, die den AruschaProzeß er

gänzen. Er begrüßt außerdem, daß sich die Regie

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

terhin eine auf dem Verhandlungsweg herbeige

führte Regelung anzustreben und alles zu unterlas

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

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

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

führen. 

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

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

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

faßt bleiben.« 

Ehemaliges Jugoslawien 

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

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

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

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

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse

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

fend die Beobachtermission der Vereinten Natio

nen in Prevlaka geprüft und bekundet seine Ent

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

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

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

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

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

chen wurden. 
Die Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, Provo

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

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

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

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

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

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

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

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be

faßt bleiben.« 

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

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

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

men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt das Schreiben des Ge

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

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

publik Kroatien ab 13. Apri l 1997 unter der Lei

tung der Übergangsverwaltung der Vereinten Na

tionen für Ostslawonien, die Baranja und Westsir

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

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

eingliederung der Region war und einen bedeuten

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

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

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

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

vom 31. März 1997 betreffend die Mission der 

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

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

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

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

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

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 1031 

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

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

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

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Der Sicherheitsrat, 
- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 

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

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

im Zusammenhang mit der Rückkehr der Ver
triebenen; 

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

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

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

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

18. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

einsätze der Vereinten Nationen ums Leben 
gekommen sind, 

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

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

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

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

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

Hait i 

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen sowie die von der Generalversamm
lung verabschiedeten Resolutionen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ist sich dessen bewußt, daß die Normalisierung 
und der Wiederaufbau der Wirtschaft zu den 
Hauptaufgaben gehören, die sich der Regie
rung und dem Volk Haitis stellen, und daß eine 
substantielle internationale Hilfe für die be
standfähige Entwicklung in Haiti unverzicht
bar ist, und betont, daß sich die internationale 
Gemeinschaft auf ein langfristiges Programm 
zur Unterstützung Haitis verpflichtet; 

Vereinte Nationen 2/1998 73 



9. ersucht alle Staaten, freiwillige Beiträge an den 
in Resolution 975(1995) eingerichteten Treu
handfonds zur Unterstützung der Haitianischen 
Nationalpolizei zu entrichten, insbesondere für 
die Rekrutierung und den Einsatz von Polizei
beratern, die der Generalinspektion, der Gene
raldirektion und dem Hauptquartier der Haitia
nischen Nationalpolizei behilflich sein sollen; 

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

11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen sowie die von der Generalver
sammlung verabschiedeten Resolutionen, 

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

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

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

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

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

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

- nachdrücklich hinweisend auf den Zusammen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

H u m a n i t ä r e Hilfe 

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

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

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

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

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

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

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

Der Sicherheitsrat unterstreicht außerdem die 
Wichtigkeit der Krisenvorbeugung, indem na

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

I r a k - K u w a i t 

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

A u f der 3768. Sitzung des Sicherheitsrats am 
16. Apr i l 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats i m Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation zwischen Irak und Kuwait< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

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

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

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

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

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

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

Der Sicherheitsrat, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

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

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. verurteilt die wiederholte Weigerung der iraki
schen Behörden, wie in dem Bericht des Exe
kutivvorsitzenden der Sonderkommission im 
einzelnen dargestellt, Zugang zu den von der 
Sonderkommission bezeichneten Standorten 
zu gewähren, und insbesondere die Handlun
gen Iraks, die die Sicherheit der Mitarbeiter der 
Sonderkommission gefährden, die Beseitigung 
und Vernichtung von Dokumenten, die für die 
Sonderkommission von Interesse sind, und die 
Behinderung der Bewegungsfreiheit der Mitar
beiter der Sonderkommission; 

2. beschließt, daß eine solche Verweigerung der 
Zusammenarbeit eine offenkundige Verlet
zung der Resolutionen des Sicherheitsrats 687 
(1991), 707(1991), 715(1991) und 1060(1996) 
da. stellt, und stellt fest, daß die Sonderkom
mission in dem Bericht des Exekutivvorsitzen
den nicht mitteilen konnte, daß Irak die Ziffern 
2 und 3 der Resolution 1115(1997) im wesent
lichen befolgt; 

3. verlangt, daß Irak im Einklang mit den ein
schlägigen Resolutionen, die der Maßstab für 
die Einhaltung seiner Verpflichtungen sind, 
mit der Sonderkommission voll zusammenar
beitet; 

4. verlangt insbesondere, daß Irak den Inspekti
onsgruppen der Sonderkommission unverzüg

lich sofortigen, bedingungslosen und uneinge
schränkten Zugang zu ausnahmslos allen Ge
bieten, allen Einrichtungen, allem Gerät, allen 
Unterlagen und allen Transportmitteln ge
währt, die sie im Einklang mit dem Mandat der 
Sonderkommission zu inspizieren wünschen, 
sowie zu allen Amtsträgern und sonstigen der 
irakischen Regierung unterstehenden Perso
nen, die die Sonderkommission zu befragen 
wünscht, damit die Sonderkommission ihr 
Mandat voll wahrnehmen kann; 

5. ersucht den Vorsitzenden der Sonderkommis
sion, in alle künftigen konsolidierten Z w i 
schenberichte nach Resolution 1051(1996) ei
nen Anhang aufzunehmen, in dem die Befol
gung der Ziffern 2 und 3 der Resolution 1115 
(1197) durch Irak bewertet wird; 

6. bekundet die feste Absicht - sofern die Sonder
kommission berichtet, daß Irak die Ziffern 2 
und 3 der Resolution 1115(1997) nicht befolgt 
und sofern nicht die Sonderkommission den 
Rat in dem am 11. Apr i l 1998 fälligen Bericht 
ihres Exekutivvorsitzenden davon in Kenntnis 
setzt, daß Irak die Ziffern 2 und 3 der Resoluti
on 1115(1997) befolgt - , Maßnahmen zu er
greifen, die alle Staaten dazu verpflichten wür
den, allen irakischen Amtsträgern und An
gehörigen der irakischen Streitkräfte, die für 
Fälle der Nichtbefolgung der Ziffern 2 und 3 
der Resolution 1115(1997) verantwortlich oder 
daran beteiligt sind, unverzüglich die Einreise 
in ihr Hoheitsgebiet oder die Durchreise zu 
verbieten, mit der Maßgabe, daß der Ausschuß 
nach Resolution 661(1990) die Einreise einer 
Person in einen bestimmten Staat zu einem be
stimmten Datum genehmigen kann, und mit 
der Maßgabe, daß kein Staat durch diese Be
stimmungen verpflichtet wird, seinen eigenen 
Staatsangehörigen oder Personen, die legitime 
diplomatische Aufträge oder Missionen durch
führen, die Einreise in sein Hoheitsgebiet zu 
verweigern; 

7. beschließt ferner, auf der Grundlage aller Vor
fälle im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Ziffern 2 und 3 der Resolution 1115(1997), 
damit zu beginnen, im Benehmen mit der Son
derkommission Einzelpersonen zu benennen, 
deren Ein- oder Durchreise bei Durchführung 
der in Ziffer 6 genannten Maßnahmen verboten 
würde; 

8. beschließt, bis zur Vorlage des nächsten, am 
11. Apr i l 1998 fälligen konsolidierten Z w i 
schenberichts der Sonderkommission die in 
den Ziffern 21 und 28 der Resolution 687 
(1991) vorgesehenen Überprüfungen auszuset
zen und sie danach ab dem 26. Apr i l 1998 im 
Einklang mit Resolution 687(1991) wieder 
durchzuführen; 

9. bekräftigt seine volle Unterstützung für die Be
fugnis der Sonderkommission unter der Lei 
tung ihres Exekutivvorsitzenden, die Durch
führung ihres Mandats nach den einschlägigen 
Resolutionen des Rates sicherzustellen; 

10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: + 10; - 0; = 5: Ägypten, 
China, Frankreich, Kenia, Rußland. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. Oktober 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/49) 

A u f der 3828. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. 
Oktober 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
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im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation zwischen Irak und Kuwait< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat das Schreiben des 
Stellvertretenden Ministerpräsidenten Iraks vom 
29. Oktober 1997 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats behandelt, mit dem der unannehm
bare Beschluß der Regierung Iraks übermittelt 
wird, für ihre Zusammenarbeit mit der Sonder
kommission Bedingungen vorschreiben zu wollen, 
wodurch die Sonderkommission an der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben gemäß den Resolutionen 
687(1991), 699(1991), 707(1991), 715(1991), 
1051(1996), 1060(1996), 1115(1997) und 1134 
(1997) gehindert wird. 
Der Sicherheitsrat erinnert an seine Forderungen 
in Resolution 1134(1997), wonach Irak im Ein
klang mit den einschlägigen Resolutionen, die der 
Maßstab für die Einhaltung seiner Verpflichtun
gen sind, mit der Sonderkommission voll zu
sammenzuarbeiten hat. 
Der Sicherheitsrat verurteilt den Beschluß der Re
gierung Iraks, die Bedingungen für die Einhaltung 
ihrer Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit der 
Sonderkommission diktieren zu wollen. Er ver
langt, daß Irak im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen mit der Sonderkommission bei der 
Durchführung ihres Mandats bedingungslos und 
ohne Einschränkungen voll zusammenarbeitet. 
Der Rat erinnert die Regierung Iraks ferner an ihre 
Verantwortung für die Sicherheit der Mitarbeiter 
der Sonderkommission und ihrer Inspektionsgrup
pen. 
Der Sicherheitsrat warnt Irak vor den schwerwie
genden Folgen für den Fall, daß Irak seinen Ver
pflichtungen auf Grund der einschlägigen Re
solutionen nicht sofort und uneingeschränkt nach
kommt. Der Rat ist entschlossen sicherzustellen, 
daß Irak die einschlägigen Resolutionen rasch und 
vollinhaltlich befolgt, und wird zu diesem Zweck 
aktiv mit der Angelegenheit befaßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verhängung 
von Reisebeschränkungen bei Nichterfüllung 
der Verpflichtung Iraks zur Kooperation mit 
der Sonderkommission. - Resolution 1137 
(1997) vom 12. November 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen, insbesondere seine Reso
lutionen 687(1991) vom 3. Apr i l 1991, 707 
(1991) vom 15. August 1991, 715(1991) vom 
11. Oktober 1991, 1060(1996) vom 12. Juni 
1996, 1115(1997) vom 21. Juni 1997 und 1134 
(1997) vom 23. Oktober 1997, 

- mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von 
dem Schreiben des Stellvertretenden Minister
präsidenten Iraks vom 29. Oktober 1997 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats (S/1997/829), 
mit dem der unannehmbare Beschluß der Re
gierung Iraks übermittelt wird, für ihre Zusam
menarbeit mit der Sonderkommission Bedin
gungen vorschreiben zu wollen, von dem 
Schreiben des Ständigen Vertreters Iraks bei 
den Vereinten Nationen vom 2. November 
1997 an den Exekutivvorsitzenden der Sonder
kommission (S/1997/837, Anlage), in dem die 
unannehmbare Forderung wiederholt wird, daß 
die im Namen der Sonderkommission einge
setzten Aufklärungsflugzeuge zurückgezogen 
werden, und worin implizit die Sicherheit die
ser Flugzeuge bedroht wird, sowie von dem 

Schreiben des Ministers für auswärtige Ange
legenheiten Iraks vom 6. November 1997 an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/ 
1997/855), in dem zugegeben wird, daß Irak 
doppeleinsatzfähiges Gerät, das der Überwa
chung durch die Sonderkommission unterliegt, 
verlegt hat, 

- sowie mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend 
von den Schreiben des Exekutivvorsitzenden 
der Sonderkommission an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 30. Oktober 1997 (S/ 
1997/830) und 2. November 1997 (S/1997/ 
836), worin mitgeteilt wird, daß die Regierung 
Iraks am 30. Oktober 1997 und am 2. Novem
ber 1997 zwei Mitarbeitern der Sonderkom
mission auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit 
die Einreise nach Irak verweigert hat, und von 
den Schreiben des Exekutiv Vorsitzenden der 
Sonderkommission an den Präsidenten des Si
cherheitsrats vom 3. November 1997 (S/ 
1997/837), 4. November 1997 (S/1997/843), 
5. November 1997 (S/1997/851) und 7. No
vember 1997 (S/1997/864), worin mitgeteilt 
wird, daß die Regierung Iraks am 3., 4., 5., 6. 
und 7. November 1997 Inspektoren der Son
derkommission auf Grund ihrer Staatsan
gehörigkeit den Zugang zu den von der Kom
mission bezeichneten Standorten verweigert 
hat, sowie von den in dem Schreiben des Exe
kutivvorsitzenden vom 5. November 1997 an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/ 
1997/851) enthaltenen zusätzlichen Informa
tionen, wonach die Regierung Iraks maßgebli
che doppeleinsatzfähige Ausrüstungsstücke, 
die der Überwachung durch die Sonderkom
mission unterliegen, verlegt hat und wonach an 
den Überwachungskameras offenbar unbefug
te Eingriffe vorgenommen oder die Kameras 
abgedeckt worden sind, 

- mit Genugtuung über die diplomatischen In
itiativen, namentlich die Initiative der hochran
gigen Mission des Generalsekretärs, die in dem 
Bemühen ergriffen wurden, sicherzustellen, 
daß Irak seinen Verpflichtungen auf Grund der 
einschlägigen Resolutionen bedingungslos 
nachkommt, 

- zutiefst besorgt über den Bericht der hochran
gigen Mission des Generalsekretärs über die 
Ergebnisse ihrer Zusammenkünfte mit höchst-
rangigen Vertretern der Regierung Iraks, 

- unter Hinweis darauf, daß er in seiner Resoluti
on 1115(1997) die feste Absicht bekundet hat, 
sofern nicht die Sonderkommission den Rat 
davon in Kenntnis setzt, daß Irak die Ziffern 2 
und 3 der genannten Resolution im wesentli
chen befolgt, zusätzliche Maßnahmen gegen 
diejenigen Kategorien irakischer Amtsträger 
zu verhängen, die für die Nichtbefolgung ver
antwortlich sind, 

- sowie unter Hinweis darauf, daß er in seiner 
Resolution 1134(1997) seine feste Absicht be
kräftigt hat, sofern die Sonderkommission un
ter anderem berichtet, daß Irak die Ziffern 2 
und 3 der Resolution 1115(1997) nicht befolgt, 
Maßnahmen zu ergreifen, die die Staaten dazu 
verpflichten würden, allen irakischen Amtsträ
gern und Angehörigen der irakischen Streit
kräfte, die für Fälle der Nichtbefolgung der Zif
fern 2 und 3 der Resolution 1115( 1997) verant
wortlich oder daran beteiligt sind, die Einreise 
in ihr Hoheitsgebiet oder die Durchreise zu 
verbieten, 

- ferner unter Hinweis auf die Erklärung seines 
Präsidenten vom 29. Oktober 1997 (S/ 
PRST/1997/49), in der der Rat den Beschluß 
der Regierung Iraks, die Bedingungen für die 

Einhaltung ihrer Verpflichtung zur Zusam
menarbeit mit der Sonderkommission diktieren 
zu wollen, verurteilt und Irak vor den schwer
wiegenden Folgen für den Fall gewarnt hat, 
daß Irak seinen Verpflichtungen auf Grund der 
einschlägigen Resolutionen nicht sofort und 
vollinhaltlich ohne Bedingungen oder Ein
schränkungen nachkommt, 

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

- entschlossen sicherzustellen, daß Irak seinen 
Verpflichtungen auf Grund der einschlägigen 
Resolutionen sofort und vollinhaltlich ohne 
Bedingungen und Einschränkungen nach
kommt, 

- feststellend, daß diese Situation nach wie vor 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit darstellt, 

- tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta, 
1. verurteilt die fortgesetzten Verstöße Iraks ge

gen seine Verpflichtungen auf Grund der ein
schlägigen Resolutionen, mit der Sonderkom
mission bei der Erfüllung ihres Mandats voll 
und bedingungslos zusammenzuarbeiten, na
mentlich den unannehmbaren Beschluß Iraks 
vom 29. Oktober 1997, für seine Zusammenar
beit mit der Sonderkommission Bedingungen 
vorschreiben zu wollen, seine Weigerung am 
30. Oktober 1997 und 2. November 1997, zwei 
Mitarbeitern der Sonderkommission die Ein
reise nach Irak zu gestatten, auf Grund ihrer 
Staatsangehörigkeit, seine Weigerung am 3., 
4., 5., 6. und 7. November 1997, Inspektoren 
der Sonderkommission den Zugang zu den von 
der Kommission zur Inspektion vorgesehenen 
Standorten zu gestatten, auf Grund ihrer Staats
angehörigkeit, seine implizite Bedrohung der 
Sicherheit der im Namen der Sonderkommissi
on eingesetzten Aufklärungsflugzeuge, seine 
Entfernung maßgeblicher doppeleinsatzfähi-
ger Ausrüstungsstücke von ihren früheren 
Standorten und seine Vornahme unbefugter 
Eingriffe an Überwachungskameras der Son
derkommission; 

2. verlangt, daß die Regierung Iraks ihren Be
schluß vom 29. Oktober 1997 sofort rückgän
gig macht; 

3. verlangt außerdem, daß Irak mit der Sonder
kommission voll und sofort ohne Bedingungen 
oder Einschränkungen im Einklang mit den 
einschlägigen Resolutionen, die der Maßstab 
für die Einhaltung der Verpflichtungen Iraks 
sind, zusammenarbeitet; 

4. beschließt gemäß Ziffer 6 der Resolution 1134 
(1997), daß die Staaten allen irakischen Amts
trägern und Angehörigen der irakischen Streit
kräfte, die für die in Ziffer 1 aufgeführten Fälle 
der Nichtbefolgung verantwortlich oder daran 
beteiligt sind, unverzüglich die Einreise in ihr 
Hoheitsgebiet oder die Durchreise verbieten 
werden, mit der Maßgabe, daß der Ausschuß 
nach Resolution 661(1990) vom 6. August 
1990 die Einreise einer Person in einen be
stimmten Staat zu einem bestimmten Datum 
genehmigen kann, und mit der Maßgabe, daß 
kein Staat durch diese Bestimmungen ver
pflichtet wird, seinen eigenen Staatsangehöri
gen oder Personen, die legitime diplomatische 
Aufträge oder von dem Ausschuß nach Resolu
tion 661(1990) gebilligte Missionen durch
führen, die Einreise in sein Hoheitsgebiet zu 
verweigern; 

5. beschließt außerdem gemäß Ziffer 7 der Reso
lution 1134( 1997), im Benehmen mit der Son-
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derkommission eine Liste der Einzelpersonen 
zu erstellen, deren Ein- oder Durchreise nach 
Ziffer 4 verboten wird, und ersucht den Aus
schuß nach Resolution 661( 1990), nach Bedarf 
Richtlinien und Verfahren für die Umsetzung 
der in Ziffer 4 genannten Maßnahmen auszuar
beiten und allen Mitgliedstaaten Ausfertigun
gen dieser Richtlinien und Verfahren sowie ei
ne Liste der benannten Einzelpersonen zu 
übermitteln; 

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

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

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

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

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

11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

Auf der 3832. Sitzung des Sicherheitsrats am 13. 
November 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation zwischen Irak und Kuwait< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

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

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

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

Auf der 3838. Sitzung des Sicherheitsrats am 3. 
Dezember 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation zwischen Irak und Kuwait< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

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

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

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

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

A u f der 3844. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. 
Dezember 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats i m Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation zwischen Irak und Kuwait< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

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

gez. Kofi A . Annan 

Vereinbarung 
zwischen 

den VereintenNationen und der Republik Irak 

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

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

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

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

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

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

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

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

Für die 
Vereinten Nationen 

Kofi A. Annan 
Generalsekretär 

Für die 
Republik Irak 

Tarik Aziz 
Stellvertretender 

Ministerpräsident 

Anlage 
zu der Vereinbarung vom 23. Februar 1998 

zwischen den Vereinten Nationen und der Republik Irak 

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

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

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

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

Der Sicherheitsrat, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kongo (Republik) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Korrupt ion 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

A N L A G E 

Internationaler 
Verhaltenskodex für Amtsträger 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

L i b e r i a 

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

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

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

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

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

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

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

L ib ye n 

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

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

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

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

Nahost 

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

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

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

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

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

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

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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

A u f der 3835. Sitzung des Sicherheitsrats am 21. 
November 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation im Nahen Osten< durch den 
Rat i m Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats 
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt wor
den, i m Namen des Sicherheitsrats die folgende er
gänzende Erklärung abzugeben: 
bekanntl ich heißt es in Ziffer 9 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
(S/1997/884): »Im israelisch-syrischen Sektor 
herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation 
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefähr
lich, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern 
wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des 
Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt 
werden kann.« Diese Erklärung des Generalse
kretärs gibt auch die Auffassung des Sicherheits
rats wieder. < « 

Ostafrikanisches Zwischenseengebiet 

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

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

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

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

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

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

»Der Sicherheitsrat bekräftigt die Erklärung seines 
Präsidenten vom 24. Apr i l 1997 (S/PRST/1997/ 
22) und begrüßt es, daß der Präsident Zaires und 
der Führer der Allianz der demokratischen Kräfte 
zur Befreiung von Kongo/Zaire (ADFL) vor kurz
em eine Einigung über den Zeitpunkt und den Ort 
für ein Zusammentreffen erzielt haben, bei dem ei
ne friedliche Verhandlungsregelung des Konflikts 
in Zaire erörtert werden soll. Er bekundet erneut 
seine volle Unterstützung für den Fünf-Punkte-
Friedensplan der Vereinten Nationen, den er mit 
seiner Resolution 1097(1997) vom 18. Februar 
1997 gebilligt hat, fordert eine sofortige Einstel
lung der Feindseligkeiten und fordert beide Partei
en insbesondere auf, eine rasche Einigung über 
friedliche Übergangsregelungen zu erzielen, die 
zur Abhaltung von demokratischen und freien 
Wahlen unter Beteiligung aller Parteien führen. 
Der Sicherheitsrat vermerkt, daß der Führer der 
A D F L zugesagt hat, den Vereinten Nationen und 
anderen humanitären Organisationen Zugang zu 
den Flüchtlingen in Ostzaire zu gewähren, damit 
sie diesen humanitäre Hilfe gewähren und den 
Rückführungsplan des Amtes des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge ( U N 
HCR) umsetzen können, wobei dieser Zugang 
auch die Nutzung beider Flughäfen in Kisangani 
umfaßt. Der Rat, vermerkt außerdem die Zusage 
des Führers der A D F L , sich hinsichtlich der Dauer 
des Rückführungsvorganges, der so rasch wie 
möglich vorangehen sollte, flexibel zu zeigen. Er 
bekundet seine Besorgnis angesichts von Berich
ten über Behinderungen der humanitären Hilfs
maßnahmen, stellt jedoch fest, daß sich der Zu
gang für humanitäre Zwecke in letzter Zeit verbes
sert hat. Er fordert die A D F L auf, diese Zusagen 
einzuhalten und die Umsetzung des Rück
führungsplans des UNHCR ohne Bedingungen 
oder Verzögerungen zu ermöglichen. 
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Der Sicherheitsrat bringt außerdem seine tiefe Be
sorgnis angesichts der auch weiterhin eingehenden 
Berichte über Massaker, sonstige Greueltaten und 
Verletzungen des humanitären Völkerrechts in 
Ostzaire zum Ausdruck. In diesem Zusammen
hang wiederholt er seine Aufforderung an die A D 
FL und die anderen Beteiligten in der Region, mit 
der vor kurzem eingerichteten Ermittlungsmission 
der Vereinten Nationen voll zusammenzuarbeiten, 
indem sie unbehinderten Zugang zu allen für Er
mittlungen vorgesehenen Gebieten und Orten si
cherstellen und die Sicherheit der Mitglieder der 
Mission gewährleisten. Er mißt der Zusage des 
Führers der A D F L große Wichtigkeit bei, geeigne
te Maßnahmen gegen diejenigen Mitglieder der 
A D F L ergreifen zu wollen, die die Regeln des hu
manitären Völkerrechts betreffend die Behand
lung von Flüchtlingen und Zivilpersonen verlet
zen. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. Mai 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/31) 

A u f der 3784. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. 
Mai 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation betreffend die Demokratische Re
publik Kongo< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bekundet dem Volk der Demo
kratischen Republik Kongo seine Unterstützung in 
einer Zeit, in der es ein neues Kapitel in seiner Ge
schichte beginnt. Der Rat achtet die legitimen na
tionalen Bestrebungen des Volkes der Demokrati
schen Republik Kongo, zu Frieden, nationaler 
Aussöhnung und Fortschritt auf politischem, wirt
schaftlichem und sozialem Gebiet zugunsten aller 
zu gelangen, und tritt jeder Einmischung in die in
neren Angelegenheiten des Landes entgegen. 
Der Sicherheitsrat erinnert an seine Resolution 
1097(1997) vom 18. Februar 1997, mit der der 
Fünf-Punkte-Friedensplan der Vereinten Nationen 
gebilligt wurde. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Einstellung der 
Kampfhandlungen und verleiht seiner Befriedi
gung darüber Ausdruck, daß allmählich wieder 
Stabilität im Lande einkehrt. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt die nationale Souve
ränität und territoriale Unversehrtheit der Demo
kratischen Republik Kongo und fordert den Abzug 
aller ausländischen bewaffneten Kräfte, insbeson
dere der Söldner. 
Der Sicherheitsrat fordert im Einklang mit dem 
Fünf-Punkte-Friedensplan der Vereinten Nationen 
die rasche und friedliche Beilegung der Krise auf 
dem Wege des Dialogs und der Einberufung einer 
internationalen Konferenz über Frieden, Sicher
heit und Entwicklung im ostafrikanischen Z w i 
schenseengebiet. Der Rat bekräftigt außerdem die 
Erklärung seines Präsidenten vom 30. Apri l 1997 
(S/PRST/1997/24), in der eine rasche Einigung 
über friedliche Übergangsregelungen gefordert 
wird, die zur Abhaltung von demokratischen und 
freien Wahlen unter Beteiligung aller Parteien 
führen. 

Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die Ein
berufung einer internationalen Konferenz über 
Frieden, Sicherheit und Entwicklung im ostafrka-
nischen Zwischenseengebiet unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen und der Organi
sation der Afrikanischen Einheit für die Förderung 

des Friedens und der Stabilität in der Region uner
läßlich ist. 
Der Sicherheitsrat fordert im Einklang mit dem 
Fünf-Punkte-Friedensplan der Vereinten Natio
nen, daß der Schutz und die Sicherheit aller Flücht
linge und Vertriebenen gewährleistet und der Zu
gang zu humanitärer Hilfe erleichtert werden. Er 
wiederholt seinen Aufruf, die Rechte der Flücht
linge und Vertriebenen in vollem Umfang zu ach
ten, den Mitarbeitern der humanitären Hilfsorgani
sationen Zugang zu gewähren und ihre Sicherheit 
zu gewährleisten. Er wiederholt außerdem mit 
größtem Nachdruck seine Aufforderung, mit der 
Mission der Vereinten Nationen, die Berichte über 
Massaker, sonstige Greueltaten und Verletzungen 
des humanitären Völkerrechts in dem Land unter
sucht, voll zusammenzuarbeiten, insbesondere in
dem ihr uneingeschränkter und sofortiger Zugang 
gewährt und ihre Sicherheit gewährleistet wird. 
Der Rat ist besonders besorgt über Berichte, wo
nach Flüchtlinge im Osten des Landes systema
tisch ermordet werden. Er fordert eine sofortige 
Beendigung der Gewalttätigkeiten gegen die 
Flüchtlinge in dem Land. 

Der Sicherheitsrat spricht dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der 
Organisation der Afrikanischen Einheit und ihrem 
Sonderbeauftragten, der Regierung Südafrikas und 
allen innerhalb und außerhalb der Region seinen 
tiefempfundenen Dank für die Anstrengungen aus, 
die sie unternommen haben, um eine friedliche Lö
sung der Krise in der Demokratischen Republik 
Kongo zu erleichtern.« 

S i e r r a Leone 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 27. Mai 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/29) 

A u f der 3781. Sitzung des Sicherheitsrats am 27. 
Mai 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Sierra Leone< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist tief besorgt über den M i 
litärputsch in Sierra Leone, der noch dazu zu ei
nem Zeitpunkt stattfindet, in dem die Vereinten 
Nationen den Aussöhnungsprozeß in diesem Land 
unterstützen. Er mißbilligt entschieden diesen Ver
such, die demokratisch gewählte Regierung zu 
stürzen, und fordert die sofortige Wiederherstel
lung der verfassungsmäßigen Ordnung. Der Rat 
nimmt Kenntnis von dem Kommunique des Zen
tralorgans des Mechanismus der Organisation der 
Afrikanischen Einheit für die Verhütung, Bewälti
gung und Beilegung von Konflikten vom 26. Mai 
1997 und unterstreicht, daß das Abkommen von 
Abidjan, das auch weiterhin als tragfähiger Rah
men für Frieden, Stabilität und Aussöhnung in 
Sierra Leone dient, unbedingt durchgeführt wer
den muß. 

Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich die Ge
walttätigkeiten gegen die einheimische Bevölke
rung wie auch gegen Ausländer, insbesondere ge
gen Personal der Vereinten Nationen und sonstiges 
im Lande tätiges internationales Personal. Er erin
nert alle Beteiligten an ihre Verpflichtung, den 
Schutz des Personals der Vereinten Nationen und 
des sonstigen im Lande tätigen internationalen 
Personals sicherzustellen, und fordert ein Ende der 
Plünderung von Räumlichkeiten und Ausrüstung, 

die Eigentum der Vereinten Nationen und interna
tionaler Hilfsorganisationen sind.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 11. Juli 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/36) 

A u f der 3798. Sitzung des Sicherheitsrats am 11. 
Juli 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Sierra Leone< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklärung sei
nes Präsidenten vom 27. Mai 1997 (S/PRST/ 
1997/29) im Anschluß an den Militärputsch in 
Sierra Leone am 25. Mai 1997. Der Rat ist nach 
wie vor tief besorgt über die weiter andauernde 
Krise in Sierra Leone und ihre nachteiligen huma
nitären Folgen für die Zivilbevölkerung, nament
lich auch die Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, 
und insbesondere über die Greueltaten, die gegen 
die Bürger Sierra Leones, ausländische Staatsan
gehörige und Personal der Überwachungsgruppe 
der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikani
schen Staaten (ECOWAS) verübt werden. Er ver
leiht abermals seiner Auffassung Ausdruck, daß 
der Versuch, die demokratisch gewählte Regie
rung unter Präsident Ahmad Tejan Kabbah zu stür
zen, unannehmbar ist, und fordert erneut die sofor
tige und bedingungslose Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung im Lande. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt über die schwere 
Krise in Sierra Leone, die den Frieden, die Sicher
heit und die Stabilität der gesamten Region gefähr
det, und insbesondere über ihre möglichen schädli
chen Auswirkungen auf den im Gang befindlichen 
Friedensprozeß im benachbarten Liberia. 
Der Sicherheitsrat unterstützt mit Nachdruck den 
Beschluß des vom 2. bis 4. Juni 1997 in Harare 
(Simbabwe) abgehaltenen dreiunddreißigsten 
Gipfeltreffens der Organisation der Afrikanischen 
Einheit (OAU) , in dem an die Führer der ECO
WAS und die internationale Gemeinschaft appel
liert wird, dem Volk Sierra Leones bei der Wieder
herstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im 
Lande behilflich zu sein, und worin unterstrichen 
wird, daß das Abkommen von Abidjan, das auch 
weiterhin als tragfähiger Rahmen für Frieden, Sta
bilität und Aussöhnung in Sierra Leone dient, un
bedingt durchgeführt werden muß. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Teilnahme der 
Außenminister der dem Viererausschuß an
gehörenden ECOWAS-Mitgliedstaaten an seiner 
3797. Sitzung am 11. Juli 1997. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die von der ECOWAS 
unternommenen Vermit t lungsbemühungen und 
bekundet seine volle Unterstützung für die Ziele 
dieser Bemühungen, die in dem Schlußkommuni
que (S/1997/499) dargelegt werden, das auf dem 
Treffen der Außenminister der ECOWAS am 
26. Juni 1997 in Conakry (Guinea) veröffentlicht 
wurde. 

Der Sicherheitsrat fordert diejenigen, die die 
Macht ergriffen haben, auf, bei diesen Bemühun
gen uneingeschränkt zu kooperieren, damit die 
verfassungsmäßige Ordnung in Sierra Leone um
gehend wiederhergestellt wird. 
Der Sicherheitsrat wird den Fortgang der Be
mühungen um die friedliche Beilegung der Krise 
auch weiterhin genau verfolgen und ist jederzeit 
bereit, geeignete Maßnahmen zu erwägen, falls die 
verfassungsmäßige Ordnung in Sierra Leone nicht 
unverzüglich wiederhergestellt wird. 
Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegenheit 
aktiv befaßt bleiben.« 
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S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 6. August 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/42) 

A u f der 3809. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. 
August 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Sierra Leone< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklärungen 
seines Präsidenten vom 27. Mai 1997 (S/PRST/ 
1997/29) und 11. Juli 1997 (S/PRST/1997/36) im 
Anschluß an den Militärputsch in Sierra Leone am 
25. Mai 1997. Er verurteilt den Sturz der demokra
tisch gewählten Regierung unter Präsident Ahmad 
Tejan Kabbah und fordert die Militärjunta auf, so
fort Maßnahmen zur bedingungslosen Wiederher
stellung dieser Regierung zu ergreifen. Der Rat ist 
nach wie vor tief besorgt über die Situation in Sier
ra Leone, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität in der gesamten Region gefährdet. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Notwendigkeit 
der Durchführung des Abkommens von Abidjan, 
das auch weiterhin als tragfähiger Rahmen für 
Frieden, Stabilität und Aussöhnung in Sierra Leo
ne dient. 

Der Sicherheitsrat dankt dem Ausschuß von vier 
Außenministern der Wirtschaftsgemeinschaft der 
Westafrikanischen Staaten (ECOWAS) für seine 
Bemühungen, mit Vertretern der Militärjunta am 
17. und 18. Juli und am 29. und 30. Juli 1997 in 
Abidjan über eine friedliche Beilegung der Krise 
zu verhandeln, und bekundet erneut seine volle 
Unterstützung für die Ziele dieser Vermittlungs
bemühungen. Er bedauert zutiefst den Abbruch 
dieser Gespräche und ist der Auffassung, daß die 
ganze Verantwortung für das Scheitern bei der M i 
litärjunta liegt, die sich geweigert hat, nach Treu 
und Glauben zu verhandeln. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß der Ver
such der Militärjunta, Bedingungen für die Wie
derherstellung der demokratisch gewählten Regie
rung zu stellen, nicht hingenommen werden kann, 
und fordert die Junta auf, ihre erklärte Absicht, an 
der Macht zu bleiben, aufzugeben und die Ver
handlungen mit dem ECOWAS-Ausschuß von 
vier Außenministern unverzüglich wiederaufzu
nehmen. 

Im Falle des Ausbleibens zufriedenstellender Ant
wortmaßnahmen der Militärjunta ist der Sicher
heitsrat bereit, geeignete Maßnahmen zu ergreifen 
mit dem Ziel, die demokratisch gewählte Regie
rung unter Präsident Kabbah wiederherzustellen. 
Der Sicherheitsrat ist nach wie vor tief besorgt 
über die Verschlechterung der humanitären Situa
tion in Sierra Leone und über die fortgesetzte Plün
derung und Requirierung von Hilfsgütern der hu
manitären Organisationen. Er fordert die Militär
junta auf, jedwede Störung der Auslieferung hu
manitärer Hilfsgüter an das Volk von Sierra Leone 
zu unterlassen. Der Rat verurteilt die fortdauern
den Gewalttätigkeiten und Gewaltandrohungen 
der Junta gegen die Zivilbevölkerung. Ausländer 
und das Personal der ECOWAS-Überwachungs-
gruppe und fordert die Einstellung dieser Gewalt-
handlungen. 13er Rat verleiht außerdem seiner Be
sorgnis Ausdruck über die Auswirkungen des in
folge der Krise in Sierra Leone anhaltenden Zu
stroms von Flüchtlingen in die Nachbarländer, ins
besondere nach Guinea. Er fordert alle Staaten und 
die zuständigen internationalen Organisationen 
auf, diesen Ländern bei der Bewältigung dieses 
Problems behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegenheit 
aktiv befaßt bleiben.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verhängung 
von Reisebeschränkungen und eines Erdöl-
und Waffenembargos gegen die Militärjunta in 
Sierra Leone. - Resolution 1132( 1997) vom 8. 
Oktober 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf die Erklärungen seines Prä
sidenten vom 27. Mai 1997 (S/PRST/1997/29), 
vom 11. Juli 1997 (S/PRST/1997/36) und vom 
6. August 1997 (S/PRST/1997/42), mit denen 
er den Militärputsch in Sierra Leone verurteilt 
hat, 

- Kenntnis nehmend von dem Beschluß des vom 
2. bis 4. Juni 1997 in Harare (Simbabwe) abge
haltenen dreiunddreißigsten Gipfeltreffens der 
Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) 
betreffend die Situation in Sierra Leone, 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Kommuni
que des Treffens der Außenminister der Wirt 
schaftsgemeinschaft der Westafrikanischen 
Staaten (ECOWAS) vom 26. Juni 1997 in Co
nakry (Guinea) über Sierra Leone (S/ 
1997/499), von der Erklärung des ECOWAS-
Ausschusses von vier Außenministern Uber 
Sierra Leone (im folgenden als >der ECO
WAS-Ausschuß* bezeichnet) vom 30. Juli 
1997 (S/1997/646) sowie von dem Schlußkom
munique des am 28. und 29. August 1997 in 
Abuja abgehaltenen ECOWAS-Gipfeltreffens 
und von der auf dem Gipfeltreffen herausgege
benen Erklärung über die Sanktionen gegen die 
Militärjunta in Sierra Leone (S/1997/695, An
hänge I und I I ) , 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
des Generalsekretärs vom 7. Oktober 1997 
(S/1997/776), 

- mit dem Ausdruck seiner vollen Unterstützung 
und seines Dankes für die Vermittlungs
bemühungen des ECOWAS-Ausschusses, 

- in Bekräftigung seiner Auffassung, daß das 
Abkommen von Abidjan (S/1996/1034) auch 
weiterhin als tragfähiger Rahmen für Frieden, 
Stabilität und Aussöhnung in Sierra Leone 
dient, 

- mißbilligend, daß die Militärjunta bisher keine 
Schritte ergriffen hat, um die Wiedereinset
zung der demokratisch gewählten Regierung 
und die Rückkehr zur verfassungsmäßigen 
Ordnung zu gestatten, 

- tief besorgt über die fortdauernde Gewalt und 
die Verluste an Menschenleben in Sierra Leone 
nach dem Militärputsch vom 25. Mai 1997, 
über die Verschlechterung der humanitären La
ge in dem Land und über die Folgen für die 
Nachbarländer, 

- feststellend, daß die Situation in Sierra Leone 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

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

1. verlangt, daß die Militärjunta sofort Schritte er
greift, um die Macht in Sierra Leone abzutreten 
und den Weg für die Wiedereinsetzung der de
mokratisch gewählten Regierung und für die 
Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung 
freizugeben; 

2. wiederholt seine Aufforderung an die Junta, al
le Gewalttätigkeiten zu beenden und jegliche 
Einmischung in die Auslieferung humanitärer 
Hilfsgüter an die Bevölkerung Sierra Leones 
zu unterlassen; 

3. bekundet seine nachdrückliche Unterstützung 
für die Bemühungen des ECOWAS-Ausschus

ses, die Krise in Sierra Leone beizulegen, und 
ermutigt ihn, auch weiterhin auf die friedliche 
Wiederherstellung der verfassungsmäßigen 
Ordnung hinzuarbeiten, namentlich durch eine 
Wiederaufnahme der Verhandlungen; 

4. legt dem Generalsekretär nahe, über seinen 
Sonderabgesandten in Zusammenarbeit mit 
dem ECOWAS-Ausschuß bei der Suche nach 
einer friedlichen Lösung der Krise behilflich 
zu sein und zu diesem Zweck auf die Wieder
aufnahme der Erörterungen mit allen Parteien 
der Krise hinzuwirken; 

5. beschließt, daß alle Staaten die Einreise von 
Mitgliedern der Militärjunta und ihren erwach
senen Familienangehörigen nach Ziffer 10 f) in 
ihr Hoheitsgebiet sowie deren Durchreise 
durch ihr Hoheitsgebiet verhindern werden, 
mit der Maßgabe, daß die Ein- oder Durchreise 
solcher Personen durch beziehungsweise in ei
nen bestimmten Staat von dem nach Ziffer 10 
eingesetzten Ausschuß für nachweislich huma
nitäre Zwecke oder für mit Ziffer I vereinbare 
Zwecke genehmigt werden kann, sowie mit der 
Maßgabe, daß kein Staat durch diese Bestim
mungen verpflichtet wird, seinen eigenen 
Staatsangehörigen die Einreise in sein Hoheits
gebiet zu verweigern; 

6. beschließt, daß alle Staaten den Verkauf oder 
die Lieferung von Erdöl und Erdölprodukten 
sowie von Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial jeder Art , einschließlich Waffen 
und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrü-
stung, paramilitärischer Ausrüstung und Er
satzteilen für dieselben, gleichviel, ob sie ihren 
Ursprung in ihrem Hoheitsgebiet haben oder 
nicht, durch ihre Staatsangehörigen oder von 
ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Benutzung 
von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luft
fahrzeugen verhindern werden; 

7. beschließt, daß der Ausschuß nach Ziffer 10 
von Fall zu Fall und nach einem Kein-Ein-
wand-Verfahren folgendes genehmigen kann: 

a) Anträge der demokratisch gewählten Re
gierung Sierra Leones auf Einfuhr von Er
döl oder Erdölprodukten nach Sierra Leone 
und 

b) Anträge jeder anderen Regierung oder von 
Organen der Vereinten Nationen auf Ein
fuhr von Erdöl oder Erdölprodukten nach 
Sierra Leone für nachweislich humanitäre 
Zwecke oder für den Bedarf der ECO-
W AS-M i 1 i tärbeobachtergruppe ( ECO-
MOG), 

vorbehaltlich akzeptabler Regelungen zur 
wirksamen Überwachung der Auslieferung; 

8. außerdem tätig werdend nach Kapitel V I I I der 
Charta der Vereinten Nationen, ermächtigt die 
ECOWAS, in Zusammenarbeit mit der demo
kratisch gewählten Regierung Sierra Leones 
die strikte Anwendung der Bestimmungen die
ser Resolution in bezug auf die Lieferung von 
Erdöl und Erdölprodukten sowie von Rü
stungsgütern und sonstigem Wehrmaterial je
der Art sicherzustellen, indem sie namentlich 
auch, wo erforderlich und in Übereinst immung 
mit den anwendbaren internationalen Normen, 
den Seeverkehr nach Sierra Leone zur Kontrol
le und Überprüfung der Fracht und des Bestim
mungsorts anhält, und fordert alle Staaten auf, 
mit der ECOWAS in dieser Hinsicht zusam
menzuarbeiten; 

9. ersucht die ECOWAS, dem Ausschuß nach 
Ziffer 10 alle 30 Tage über alle gemäß Ziffer 8 
durchgeführten Tätigkeiten Bericht zu erstat
ten; 
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10. beschließt, im Einklang mit Regel 28 seiner 
vorläufigen Geschäftsordnung einen aus allen 
Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuß des Si
cherheitsrats einzusetzen, mit dem Auftrag, die 
nachstehenden Aufgaben wahrzunehmen, dem 
Rat über seine Arbeit Bericht zu erstatten und 
Bemerkungen und Empfehlungen dazu vorzu
legen: 

a) Einholung weiterer Informationen von al
len Staaten über die von ihnen ergriffenen 
Maßnahmen zur wirksamen Durchführung 
der mit den Ziffern 5 und 6 verhängten 
Maßnahmen; 

b) Prüfung der ihm von den Staaten zur 
Kenntnis gebrachten Informationen über 
Verstöße gegen die mit den Ziffern 5 und 6 
verhängten Maßnahmen und Empfehlung 
angemessener Maßnahmen als Antwort 
auf diese Verstöße; 

c) regelmäßige Berichterstattung an den Si
cherheitsrat über die dem Ausschuß vorge
legten Informationen betreffend angebli
che Verstöße gegen die mit den Ziffern 5 
und 6 verhängten Maßnahmen, nach Mög
lichkeit unter Nennung der natürlichen 
oder juristischen Personen, einschließlich 
Schiffen, die solche Verstöße begangen ha
ben sollen; 

d) Erlaß der erforderlichen Richtlinien zur Er
leichterung der Durchführung der mit den 
Ziffern 5 und 6 verhängten Maßnahmen; 

e) Prüfung von Anträgen auf Genehmigung 
der Einfuhr von Erdöl und Erdölprodukten 
im Einklang mit Ziffer 7 und umgehende 
Beschlußfassung darüber; 

f) rasche Benennung der Mitglieder der M i 
litärjunta und ihrer erwachsenen Familien
angehörigen, deren Ein- oder Durchreise 
im Einklang mit Ziffer 5 zu verhindern ist; 

g) Prüfung der gemäß den Ziffern 9 und 13 
vorgelegten Berichte; 

h) Verbindungsaufnahme mit dem ECO-
WAS-Ausschuß hinsichtlich der Anwen
dung der mit den Ziffern 5 und 6 verhäng
ten Maßnahmen; 

11. fordert alle Staaten sowie alle internationalen 
und regionalen Organisationen auf, ungeachtet 
etwaiger Rechte oder Verpflichtungen aus ei
ner internationalen Ubereinkunft, einem Ver
trag oder einer Lizenz oder Genehmigung, die 
zeitlich vor dem Inkrafttreten der Bestimmun
gen der Ziffern 5 und 6 liegen, streng in Über
einstimmung mit dieser Resolution zu handeln; 

12. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß 
nach Ziffer 10 jede erforderliche Unterstützung 
zu gewähren und im Sekretariat die dafür erfor
derlichen Vorkehrungen zu treffen; 

13. ersucht die Staaten, dem Generalsekretär in
nerhalb von 30 Tagen nach der Verabschie
dung dieser Resolution über die Maßnahmen 
Bericht zu erstatten, die sie zur Umsetzung der 
Bestimmungen der Ziffern 5 und 6 ergriffen 
haben; 

14. ersucht alle Beteiligten, namentlich die ECO
WAS, die Vereinten Nationen und die anderen 
internationalen humanitären Organisationen, 
geeignete Vorkehrungen für die Gewährung 
humanitärer Hilfe zu treffen und sicherzustel
len zu trachten, daß diese Hilfe dem Bedarf vor 
Ort gerecht wird und sicher an die vorgesehe
nen Empfänger ausgeliefert und von diesen ge
nutzt wird; 

15. fordert alle Staaten, die internationalen Organi
sationen und Finanzinstitutionen nachdrück

lich auf, den Staaten der Region bei der Bewäl
tigung der wirtschaftlichen und sozialen Fol
gen des Zustroms von Flüchtlingen aus Sierra 
Leone behilflich zu sein; 

16. ersucht den Generalsekretär, dem Rat inner
halb von 15 Tagen nach der Verabschiedung 
dieser Resolution einen ersten Bericht über die 
Befolgung von Ziffer 1 dieser Resolution vor
zulegen und danach alle 60 Tage nach Verab
schiedung dieser Resolution über ihre Durch
führung und über die humanitäre Lage in Sier
ra Leone Bericht zu erstatten; 

17. beschließt, falls die in den Ziffern 5 und 6 fest
gelegten Maßnahmen nicht im Einklang mit 
Ziffer 19 aufgehoben worden sind, 180 Tage 
nach Verabschiedung dieser Resolution und 
auf der Grundlage des neuesten Berichts des 
Generalsekretärs eine gründliche Überprüfung 
der Anwendung dieser Maßnahmen und der 
von der Militärjunta gegebenenfalls getroffe
nen Maßnahmen zur Befolgung von Ziffer 1 
vorzunehmen; 

18. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, techni
sche und logistische Unterstützung bereitzu
stellen, um der ECOWAS bei der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Durchführung dieser Resolution behilflich 
zu sein; 

19. bekundet seine Absicht, die in den Ziffern 5 
und 6 festgelegten Maßnahmen aufzuheben, 
sobald die Forderung in Ziffer 1 erfüllt worden 
ist; 

20. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 14. November 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/52) 

A u f der 3834. Sitzung des Sicherheitsrats am 14. 
November 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Sierra Leone< durch den 
Rat i m Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf seine Resolution 
1132(1997) vom 8. Oktober 1997 sowie auf die 
Erklärungen seines Präsidenten vom 27. Mai 
1997 (S/PRST/1997/29), 11. Juli 1997 (S/PRST/ 
1997/36) und 6. August 1997 (S/PRST/1997/42) 
in Antwort auf den Militärputsch in Sierra Leone 
am 25. Mai 1997. Er verurteilt erneut den Sturz der 
demokratisch gewählten Regierung von Präsident 
Ahmad Tejan Kabbah und verleiht erneut seiner 
Besorgnis darüber Ausdruck, daß die Situation in 
Sierra Leone nach wie vor den Frieden, die Sicher
heit und die Stabilität in der Region bedroht. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine volle Unterstüt
zung und uneingeschränkte Anerkennung der 
Bemühungen, die der Fünfer-Ausschuß für Sierra 
Leone der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafri
kanischen Staaten (ECOWAS) auch weiterhin un
ternimmt, um eine friedliche Beilegung der Krise 
herbeizuführen, die demokratisch gewählte Regie
rung wiedereinzusetzen und die verfassungs
mäßige Ordnung wiederherzustellen. In diesem 
Zusammenhang begrüßt er den von dem ECO-
WAS-Ausschuß und Vertretern der Junta am 23. 
Oktober 1997 in Conakry vereinbarten Friedens
plan, der in den im Anschluß an das Treffen her
ausgegebenen Dokumenten (S/1997/824, Anlagen 

I und II ) enthalten ist. Er nimmt außerdem mit Ge
nugtuung davon Kenntnis, daß Präsident Kabbah 
den Friedensplan in seiner Erklärung vom 5. No
vember 1997 (S/1997/886) angenommen hat. 
Der Sicherheitsrat fordert die Junta auf, ihre Ver
pflichtungen nach dem Friedensplan zu erfüllen, 
insbesondere die fortgesetzte Einhaltung der 
Waffenruhe. Er fordert alle beteiligten Parteien 
auf, auf die rasche und wirksame Umsetzung des 
Friedensplans hinzuarbeiten, und ermutigt den 
ECOWAS-Ausschuß , mit dem Sonderbeauftrag
ten des Generalsekretärs für Sierra Leone eng 
zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung Kennt
nis von der am 11. November 1997 in New York 
abgehaltenen Informationssitzung, auf der ihn 
Vertreter des ECOWAS-Ausschusses über die Er
gebnisse des Treffens vom 23. Oktober 1997 in 
Conakry unterrichtet haben. Er bekundet seine Be
reitschaft zu prüfen, wie er die Umsetzung des 
Friedensplans unterstützen kann, und erwartet mit 
Interesse baldige Empfehlungen des Generalse
kretärs zu der Frage, welche Rolle die Vereinten 
Nationen in dieser Hinsicht übernehmen könnten. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß es notwendig 
ist, humanitäre Hilfsgüter bereitzustellen und zu 
verteilen, um dem Bedarf vor Ort gerecht zu wer
den, und fordert die Junta auf, die sichere Auslie
ferung der Hilfsgüter an die vorgesehenen Emp
fänger zu gewährleisten. Er fordert alle Staaten 
und die zuständigen internationalen Organisatio
nen nachdrücklich auf, denjenigen Ländern, die 
den durch die Krise in Sierra Leone verursachten 
Zustrom von Flüchtlingen bewältigen müssen, 
auch weiterhin behilflich zu sein. 
Der Sicherheitsrat erinnert alle Staaten an ihre 
Verpflichtung, das Embargo für den Verkauf oder 
die Lieferung von Erdöl und Erdölprodukten so
wie von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrma
terial jeder Art an Sierra Leone sowie die anderen 
mit seiner Resolution 1132(1997) verhängten 
Maßnahmen genauestens einzuhalten.« 

Somalia 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 23. Dezember 1997 (UN-Dok. S/PRST/ 
1997/57) 

A u f der 3845. Sitzung des Sicherheitsrats am 23. 
Dezember 1997 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Somalia< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die Situation in Somalia, 
einschließlich der jüngsten Entwicklungen auf po
litischem, militärischem und humanitärem Gebiet, 
geprüft. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für ei
ne umfassende und dauerhafte Regelung der Krise 
in Somalia unter Achtung der Souveränität und ter
ritorialen Unversehrtheit Somalias im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen. In diesem 
Zusammenhang betont er, daß es dem somalischen 
Volk selbst obliegt, echte nationale Aussöhnung 
und Frieden herbeizuführen. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine volle Unterstüt
zung für die Anstrengungen, die die Staaten der 
Region und andere interessierte Staaten sowie in
ternationale und regionale Organisationen, insbe
sondere die Organisation der Afrikanischen Ein
heit, die Zwischenstaatliche Behörde für Entwick-
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lung, die Liga der Arabischen Staaten, die Eu
ropäische Union und die Organisation der Islami
schen Konferenz, unternehmen, um einen direkten 
politischen Dialog zu fördern und in Somalia die 
Bildung einer Zentralregierung auf breiter Grund
lage zu erleichtern. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Ergebnisse der am 
22. Dezember 1997 in Kairo zu Ende gegangenen 
Begegnungen zwischen den somalischen Führern, 
insbesondere ihre Entscheidung für ein föderatives 
System mit regionaler Autonomie, und ihr Über
einkommen zur Bildung einer Übergangsregie
rung der nationalen Einheit und zur Abhaltung ei
ner allen Parteien offenstehenden Konferenz der 
nationalen Aussöhnung in Baidoa, durch die ein 
Präsidialrat und ein Ministerpräsident gewählt 
werden sollen. Er begrüßt außerdem die Unter
zeichnung der Erklärung von Kairo über Somalia 
(S/1997/1000, Anlage) und andere dieser beige
fügte wichtige Vereinbarungen, insbesondere über 
die Schaffung einer gewählten Verfassunggeben
den Versammlung, die Errichtung eines unabhän
gigen Gerichtssystems und die Ausarbeitung einer 
Übergangscharta. Der Sicherheitsrat fordert alle 
somalischen Führer auf, durch möglichst breite 
Teilnahme an der geplanten Konferenz, die sofor
tige Einstellung aller Gewalthandlungen und die 
Einhaltung der Waffenruhe einen positiven Bei
trag zu der Friedens- und Aussöhnungsdynamik zu 
leisten, die durch die in Kairo erzielten maßgebli
chen Fortschritte und durch die anderen vorange
gangenen Initiativen von Sodere, Nairobi und 
Sanaa entstanden ist. 

Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten nachdrück
lich auf, auf die Beitragsappelle der Vereinten Na
tionen großzügig zu reagieren, damit die Fortset
zung der Nothilfe- und Wiederaufbaubemühungen 
in allen Regionen Somalias gesichert ist, nament
lich soweit sie auf die Stärkung der Zivilgesell
schaft gerichtet sind. Er unterstreicht außerdem die 
dringende Notwendigkeit, sich mit der huma
nitären Situation in den von den jüngsten Über
schwemmungen betroffenen Gebieten auseinan
derzusetzen. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten erneut auf, 
ihren Verpflichtungen nachzukommen, das mit 
Resolution 733(1992) vom 23. Januar 1992 ver
hängte Embargo für alle Lieferungen von Waffen 
und militärischem Gerät nach Somalia einzuhal
ten. In dieser Hinsicht fordert er alle Staaten auf, 
von allen Handlungen Abstand zu nehmen, die die 
Situation in Somalia verschärfen könnten. 
Der Sicherheitsrat bekundet außerdem seine Un
terstützung für die Bemühungen, die der General
sekretär unternimmt, um zu untersuchen, wie die 
Vereinten Nationen bei der Wiederherstellung des 
Friedens und der Stabilität in Somalia behilflich 
sein können. Er vermerkt mit Genugtuung den Be
schluß des Generalsekretärs, das Politische Büro 
der Vereinten Nationen für Somalia (UNPOS) in 
Nairobi zu stärken. In dieser Hinsicht unterstreicht 
er die Notwendigkeit einer engeren Koordinierung 
aller Friedensbemühungen in Somalia. 
Der Sicherheitsrat dankt erneut allen Organen der 
Vereinten Nationen, den anderen Organisationen 
und Einzelpersonen, die in allen Regionen Soma
lias auf humanitärem Gebiet tätig sind. Er fordert 
die somalischen Splittergruppen auf, die Sicher
heit und die Bewegungsfreiheit des gesamten hu
manitären Personals zu gewährleisten und die 
Auslieferung von humanitären Hilfsgütern zu er
leichtern, namentlich durch die sofortige Wie
deröffnung des Flughafens und des Hafens von 
Mogadischu. 

Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär, 
mit den somalischen Parteien, interessierten Staa

ten und den Staaten der Region sowie den zustän
digen regionalen Organisationen auch weiterhin 
Konsultationen darüber zu führen, wie die Verein
ten Nationen die Friedens- und Aussöhnungs
bemühungen unterstützen könnten, namentlich 
durch die in seinem Bericht vom 17. Februar 1997 
(S/1997/135) genannten konkreten Möglichkeiten. 
Er ersucht den Generalsekretär, den Rat regel
mäßig unterrichtet zu halten und zu gegebener Zeit 
einen Bericht über diese Konsultationen und die 
Entwicklung der Situation vorzulegen. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

Tadschikistan 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan (UN-
M O T ) . - Resolution 1113(1997) vom 12. Juni 
1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re
solutionen sowie die Erklärungen seines Präsi
denten, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 30. Mai 1997 über die Situation in 
Tadschikistan (S/1997/415), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Tadschikistan und die Unverletzlich
keit ihrer Grenzen, 

- mit Genugtuung darüber, daß die Regierung 
der Republik Tadschikistan und die Vereinigte 
Tadschikische Opposition am 8. März 1997 in 
Moskau das Protokoll über militärische Fragen 
(S/1997/209, Anhang I I ) , am 18. Mai 1997 in 
Bischkek das Protokoll über politische Fragen 
(S/1997/385, Anhang I) sowie am 28. Mai 
1997 in Teheran das Protokoll über die Durch
führungsgarantien für das Allgemeine Abkom
men über die Herbeiführung des Friedens und 
der nationalen Eintracht in Tadschikistan (S/ 
1997/410, Anhang) unterzeichnet haben, 

- feststellend, daß in diesen Vereinbarungen vor
gesehen ist, daß die internationale Gemein
schaft, insbesondere die Vereinten Nationen, 
bei den unterschiedlichen Aspekten ihrer 
Durchführung Unterstützung und Hilfe ge
währt, 

- seiner Sorge darüber Ausdruck verleihend, daß 
die Sicherheitslage in Tadschikistan weiterhin 
prekär ist und daß sich die humanitäre Lage 
weiter verschlechtert hat, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
30. Mai 1997; 

2. fordert die Parteien auf, die im Laufe der inner-
tadschikischen Gespräche erzielten Vereinba
rungen vollinhaltlich umzusetzen, und ermu
tigt sie, das Allgemeine Abkommen über die 
Herbeiführung des Friedens und der nationalen 
Eintracht in Tadschikistan mit Vorrang zu un
terzeichnen; 

3. betont, daß die Umsetzung der im Laufe der in-
nertadschikischen Gespräche erzielten Verein
barungen konsequentes Handeln nach Treu 
und Glauben und ständige Bemühungen sei
tens der Parteien sowie eine anhaltende, tat
kräftige Unterstützung durch die Vereinten Na

tionen und die internationale Gemeinschaft er
fordern wird; 

4. fordert die Parteien auf, auch künftig zu
sammenzuarbeiten, um die Sicherheit und Be
wegungsfreiheit des Personals der Vereinten 
Nationen, der Gemeinsamen Friedenstruppen 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und 
des sonstigen internationalen Personals zu ge
währleisten; 

5. würdigt die Bemühungen des Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs und des Personals 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Tadschikistan ( U N M O T ) und fordert die 
Parteien auf, voll mit ihnen zusammenzu
arbeiten; 

6. beschließt, das Mandat der U N M O T um einen 
Zeitraum von drei Monaten bis zum 15. Sep
tember 1997 zu verlängern; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Rat über be
deutsame Entwicklungen unterrichtet zu halten 
und ihm zu gegebener Zeit detaillierte Empfeh
lungen zur Rolle der Vereinten Nationen bei 
der Unterstützung der Umsetzung der innerta-
dschikischen Vereinbarungen und zur Anpas
sung des Mandats und der Personalstärke der 
U N M O T vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan (UN
MOT) . - Resolution 1128(1997) vom 12. Sep
tember 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re
solutionen sowie die Erklärungen seines Präsi
denten, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 4. September 1997 über die Situa
tion in Tadschikistan (S/1997/686 und Add . l ) , 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Tadschikistan und die Unverletzlich
keit ihrer Grenzen, 

- mit Genugtuung darüber, daß die seit 1994 un
ter der Schirmherrschaft der Vereinten Natio
nen geführten innertadschikischen Gespräche 
mit der am 27. Juni 1997 in Moskau erfolgten 
Unterzeichnung des Allgemeinen Abkommens 
über die Herbeiführung des Friedens und der 
nationalen Eintracht in Tadschikistan (S/ 
1997/510) durch den Präsidenten Tadschiki
stans und den Führer der Vereinigten Ta
dschikischen Opposition einen erfolgreichen 
Abschluß gefunden haben, 

- davon Kenntnis nehmend, daß die Umsetzung 
des Allgemeinen Abkommens konsequentes 
Handeln nach Treu und Glauben und ständige 
Bemühungen seitens der Parteien sowie eine 
anhaltende, tatkräftige Unterstützung durch die 
Vereinten Nationen und die internationale Ge
meinschaft erfordern wird, 

- mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, daß 
die Gemeinsamen Friedenstruppen der Ge
meinschaft Unabhängiger Staaten (im folgen
den als die >GUS-Friedenstruppen< bezeichnet) 
bereit sind, auf Ersuchen der Beobachtermissi
on der Vereinten Nationen in Tadschikistan 
(UNMOT) und mit Zustimmung der Parteien 
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bei der Gewährleis tung der Sicherheit des Per
sonals der Vereinten Nationen behilflich zu 
sein, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
daß die Sicherheitslage in Tadschikistan wei
terhin prekär ist, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
4. September 1997; 

2. nimmt Kenntnis von den darin enthaltenen 
Empfehlungen zur Erweiterung der U N M O T ; 

3. fordert die Parteien auf, das Allgemeine Ab
kommen voll umzusetzen, und legt ihnen nahe, 
die Tätigkeit der Kommission für nationale 
Aussöhnung in Duschanbe unverzüglich wie
deraufzunehmen ; 

4. würdigt die Bemühungen des Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs und des Personals 
der U N M O T , ermutigt sie, den Parteien durch 
ihre Guten Dienste auch weiterhin bei der Um
setzung des Allgemeinen Abkommens behilf
lich zu sein, und fordert die Parteien auf, bei 
diesen Bemühungen voll zu kooperieren; 

5. fordert die Parteien auf, weiter zusammenzu
arbeiten, um die Sicherheit und Bewegungs
freiheit des Personals der Vereinten Nationen, 
der GUS-Friedenstruppen und des sonstigen 
internationalen Personals zu gewährleisten; 

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin 
nach Wegen zur Gewährleistung der Sicherheit 
des Personals der Vereinten Nationen zu su
chen; 

7. beschließt, das gegenwärtige Mandat der U N 
M O T um einen Zeitraum von zwei Monaten 
bis zum 15. November 1997 zu verlängern; 

8. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle 
bedeutsamen Entwicklungen unterrichtet zu 
halten, insbesondere über eine geeignete Lö
sung des Sicherheitsproblems, und bekundet 
seine Bereitschaft, einen Beschluß betreffend 
die vom Generalsekretär empfohlene Verlän
gerung des Mandats der U N M O T zu fassen; 

9. legt den Mitgliedstaaten und den anderen Be
troffenen nahe, auch weiterhin rasch und 
großzügig auf den dringenden humanitären Be
darf in Tadschikistan zu reagieren und Ta
dschikistan mit dem Ziel der Milderung der 
Kriegsfolgen und des Wiederaufbaus der Wirt 
schaft Unterstützung bei der Wiederherstel
lung normaler Verhältnisse in dem Land anzu
bieten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan (UN
M O T ) sowie Erhöhung ihrer Personalstärke. -
Resolution 1138(1997) vom 14. November 
1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re
solutionen sowie die Erklärungen seines Präsi
denten, 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 4. September 1997 (S/1997/C86 
und Add. 1) und vom 5. November 1997 (S/ 
1997/859) über die Situation in Tadschikistan, 

- sowie nach Behandlung des Schreibens des 

Generalsekretärs vom 17. Oktober 1997 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats (S/1997/808), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Tadschikistan und die Unverletzlich
keit ihrer Grenzen, 

- mit Genugtuung über die Fortschritte, die die 
Parteien bei der Umsetzung des Allgemeinen 
Abkommens über die Herbeiführung des Frie
dens und der nationalen Eintracht in Tadschiki
stan (S/1997/510) erzielt haben, sowie über die 
wirksame Aufrechterhaltung der Waffenruhe 
zwischen der Regierung Tadschikistans und 
der Vereinigten Tadschikischen Opposition 
(UTO), 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
daß die Sicherheitslage in Tadschikistan wei
terhin prekär ist und daß insbesondere im Zen
trum des Landes noch ein hohes Maß an Ge
walttätigkeit herrscht, obschon weite Teile des 
Landes vergleichsweise ruhig sind, 

- mit Genugtuung über den Beschluß der Ge
meinschaft Unabhängiger Staaten, ihre Ge
meinsamen Friedenstruppen (im folgenden als 
die >GUS-Friedenstruppen< bezeichnet) zu er
mächtigen, auf Ersuchen der Beobachtermissi
on der Vereinten Nationen in Tadschikistan 
(UNMOT) und mit Zustimmung der Parteien 
bei der Gewährleistung der Sicherheit des Per
sonals der Vereinten Nationen behilflich zu 
sein, 

- davon Kenntnis nehmend, daß die Parteien in 
dem Allgemeinen Abkommen sowie in dem 
vom 27. Juni 1997 datierten Schreiben des Prä
sidenten der Republik Tadschikistan und des 
Führers der UTO an den Generalsekretär 
(S/1997/508) die Vereinten Nationen um wei
tere Hilfe bei der Umsetzung des Allgemeinen 
Abkommens ersucht haben, und anerkennend, 
daß die Umsetzung dieses Abkommens konse
quentes Handeln nach Treu und Glauben und 
ständige Anstrengungen seitens der Parteien 
sowie eine anhaltende, tatkräftige Unterstüt
zung durch die Vereinten Nationen und die 
internationale Gemeinschaft erfordern wird, 

1. begrüßt die Berichte des Generalsekretärs vom 
4. September 1997 und vom 5. November 
1997; 

2. begrüßt außerdem die ernsthaften Anstrengun
gen der Regierung Tadschikistans und der 
UTO, ihre Verpflichtungen aus dem Allgemei
nen Abkommen zu erfüllen, sowie die Fort
schritte bei der Tätigkeit der Kommission für 
nationale Aussöhnung, dem Austausch von 
Kriegsgefangenen und Inhaftierten, der Regi
strierung von Kämpfern der UTO innerhalb 
Tadschikistans und bei der Rückführung von 
Flüchtlingen aus Afghanistan; 

3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Ver
einbarung der Parteien, eine gemeinsame Si
cherheitseinheit aufzustellen, mit der Aufgabe, 
die Sicherheit von Personal und Transporten 
der U N M O T hauptsächlich im Zentrum des 
Landes zu gewährleisten, namentlich auch 
durch bewaffneten Geleitschutz, und fordert 
sie auf, diese Einheit unverzüglich aufzustel
len; 

4. ermächtigt den Generalsekretär, die Personal
stärke der U N M O T gemäß seinen Empfehlun
gen zu erhöhen; 

5. beschließt, das Mandat der U N M O T bis zum 
15. Mai 1998 zu verlängern; 

6. beschließt, daß das Mandat der U N M O T die 
folgenden Aufgaben umfassen wird: 
sich nach besten Kräften für die Förderung des 

Friedens und der nationalen Aussöhnung ein
zusetzen und bei der Umsetzung des Allgemei
nen Abkommens behilflich zu sein und zu die
sem Zweck 

a) Gute Dienste und sachverständigen Rat zu 
gewähren, wie in dem Allgemeinen Ab
kommen festgelegt; 

b) mit der Kommission für nationale Aussöh
nung und ihren Unterkommissionen sowie 
mit der Zentralkommission für Wahlen 
und die Abhaltung eines Referendums zu
sammenzuarbeiten; 

c) an der Arbeit der Kontaktgruppe der Ga
rantiestaaten und -Organisationen mitzu
wirken und diese zu koordinieren; 

d) Berichten über Verletzungen der Waffen
ruhe nachzugehen und den Vereinten Na
tionen und der Kommission für nationale 
Aussöhnung darüber Bericht zu erstatten; 

e) die Sammlung der Kämpfer der UTO so
wie ihre Wiedereingliederung, Entwaff
nung und Demobilisierung zu überwachen; 

f) bei der Wiedereingliederung der ehe
maligen Kombattanten in die Regie
rungsstrukturen beziehungsweise bei ihrer 
Demobilisierung behilflich zu sein; 

g) die Hilfe der Vereinten Nationen für Tad
schikistan während des Übergangszeit
raums zu koordinieren; 

h) enge Kontakte zu den Parteien sowie Zu
sammenarbeit und Verbindung mit den 
GUS-Friedenstruppen, den russischen 
Grenztruppen und der Mission der 
Organisation für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa (OSZE) in Tadschiki
stan zu wahren; 

7. fordert die Parteien auf, weiter zusammenzuar
beiten, um die Sicherheit und Bewegungsfrei
heit des Personals der Vereinten Nationen, der 
GUS-Friedenstruppen und des sonstigen inter
nationalen Personals zu gewährleisten; 

8. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, am 
24. und 25. November 1997 in Wien eine Ge
berkonferenz einzuberufen, um internationale 
Unterstützung für die Erfüllung des Allgemei
nen Abkommens zu erhalten, und legt den M i t 
gliedstaaten und anderen Beteiligten nahe, 
rasch und großzügig zu reagieren, um sicherzu
stellen, daß diese Gelegenheit, zum Erfolg des 
Friedensprozesses beizutragen, nicht un
genützt verstreicht; 

9. legt den Mitgliedstaaten und anderen Beteilig
ten ferner nahe, ihre Hilfeleistung fortzusetzen, 
um die dringenden humanitären Bedürfnisse in 
Tadschikistan zu lindern, und dem Land Unter
stützung bei der Normalisierung und dem Wie
deraufbau seiner Wirtschaft anzubieten; 

10. begrüßt den Beitrag, den die GUS-Friedens
truppen nach wie vor leisten, wenn es darum 
geht, den Parteien bei der Umsetzung des A l l 
gemeinen Abkommens in Abstimmung mit al
len Beteiligten behilflich zu sein; 

11. würdigt die Bemühungen des Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs und des Personals 
der U N M O T und ermutigt sie, den Parteien 
auch weiterhin bei der Umsetzung des Allge
meinen Abkommens behilflich zu sein; 

12. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle 
bedeutsamen Entwicklungen unterrichtet zu 
halten, insbesondere was die Sicherheitslage 
betrifft, und ersucht ihn außerdem, innerhalb 
von drei Monaten nach Verabschiedung dieser 
Resolution über ihre Durchführung Bericht zu 
erstatten; 
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13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Westsahara 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara 
(MINURSO). - Resolution 1108(1997) vom 
22. Mai 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolu
tionen zur Westsaharafrage, 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 19. März 1997 
(S/PRST/1997/16) über die Situation betref
fend Westsahara und die Ernennung eines Per
sönlichen Abgesandten des Generalsekretärs 
für die Region, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 5. Mai 1997 (S/1997/358) und ins
besondere mit Genugtuung über die Absicht 
des Generalsekretärs, die Situation im Lichte 
der von seinem Persönlichen Abgesandten be
reitzustellenden Erkenntnisse und Empfehlun
gen zu bewerten, 

1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne 
weitere Verzögerung ein freies, faires und un
parteiisches Selbstbestimmungsreferendum 
des Volkes von Westsahara im Einklang mit 
dem Regelungsplan durchzuführen, der von 
den Parteien angenommen worden ist; 

2. beschließt, das Mandat der Mission der Verein
ten Nationen für das Referendum in Westsaha
ra (MINURSO) bis zum 30. September 1997 
zu verlängern; 

3. fordert die Parteien nachdrücklich auf, auch 
weiterhin mit dem Persönlichen Abgesandten 
des Generalsekretärs bei der Erfüllung seiner 
Mission, wie vom Generalsekretär festgelegt, 
zu kooperieren und den politischen Willen un
ter Beweis zu stellen, die anhaltende Pattsitua
tion zu überwinden und eine annehmbare Lö
sung zu finden; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
über die Entwicklung der Situation auf dem 
laufenden zu halten und dem Rat bis zum 
15. September 1997 einen umfassenden Be
richt über die Ergebnisse seiner Bewertung al
ler Aspekte der Westsaharafrage vorzulegen; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara 
(MINURSO). - Resolution 1131(1997) vom 
29. September 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu
tionen zur Westsaharafrage, 

- mit Genugtuung über den Bericht des General

sekretärs vom 25. September 1997 (S/1997/ 
742 und Add. 1) sowie über die in dem Bericht 
festgehaltenen Vereinbarungen, zu denen die 
Parteien gelangt sind, 

- mit dem Ausdruck seiner Genugtuung über das 
Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen den 
Parteien und dem Persönlichen Abgesandten 
des Generalsekretärs und mit der nachdrückli
chen Aufforderung an die Parteien, diese Zu
sammenarbeit fortzusetzen, indem sie die be
sagten Vereinbarungen und den Regelungsplan 
vollinhaltlich umsetzen, 

- unter erneuter Bekundung seiner Entschlossen
heit, ohne weitere Verzögerung ein freies, fai
res und unparteiisches Selbstbestimmungsrefe
rendum des Volkes von Westsahara im Ein
klang mit dem Regelungsplan durchzuführen, 

1. beschließt, das Mandat der Mission der Verein
ten Nationen für das Referendum in Westsaha
ra (MINURSO) bis zum 20. Oktober 1997 zu 
verlängern, wie vom Generalsekretär in seinem 
Bericht empfohlen; 

2. begrüßt die anderen in dem Bericht des Gene
ralsekretärs vom 25. September 1997 enthalte
nen Empfehlungen und bekundet seine Bereit
schaft, weitere Maßnahmen im Einklang mit 
diesen Empfehlungen zu prüfen; 

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats und Erhöhung der Personal
stärke der Mission der Vereinten Nationen für 
das Referendum in Westsahara (MINURSO). -
Resolution 1133(1997) vom 20. Oktober 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu
tionen zur Westsaharafrage, insbesondere sei
ne Resolution 1131(1997) vom 29. September 
1997, 

- in Bekräftigung seiner Genugtuung über den 
Bericht des Generalsekretärs vom 25. Septem
ber 1997 (S/1997/742 und A d d . l ) sowie über 
die in dem Bericht festgehaltenen Vereinba
rungen zur Durchführung des Regelungsplans, 
zu denen die Parteien gelangt sind, 

- sowie in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, 
den Parteien bei der Herbeiführung einer ge
rechten und dauerhaften Lösung der Westsaha
rafrage behilflich zu sein, 

- unter erneuter Bekundung seiner Entschlossen
heit, ohne weitere Verzögerung ein freies, fai
res und unparteiisches Selbstbestimmungsrefe
rendum des Volkes von Westsahara im Ein
klang mit dem von den beiden Parteien ange
nommenen Regelungsplan durchzuführen, 

- sowie unter erneuter Bekundung seiner Genug
tuung über das Ausmaß der Zusammenarbeit 
zwischen den Parteien und dem Persönlichen 
Abgesandten des Generalsekretärs, 

1. fordert die Parteien auf, mit den Vereinten Na
tionen auch weiterhin konstruktiv zusammen
zuarbeiten, indem sie den Regelungsplan und 
die erzielten Vereinbarungen zu seiner Durch
führung vollinhaltlich umsetzen; 

2. beschließt, das Mandat der Mission der Verein
ten Nationen für das Referendum in Westsaha
ra (MINURSO) bis zum 20. Apr i l 1998 zu ver

längern, damit die MINURSO ihre Identifizie
rungsaufgaben fortsetzen kann, und ihre Stär
ke, wie vom Generalsekretär in seinem Bericht 
empfohlen, zu erhöhen; 

3. ersucht den Generalsekretär, mit der Identifi
zierung der Personen zu beginnen, die gemäß 
dem Regelungsplan und den zwischen den Par
teien erzielten Vereinbarungen stimmberech
tigt sind, mit dem Ziel, diesen Prozeß bis späte
stens 31. Mai 1998 abzuschließen; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis spä
testens 15. November 1997 einen umfassenden 
Bericht über die Abhaltung des Selbstbestim
mungsreferendums des Volkes von Westsaha
ra im Einklang mit dem Regelungsplan und 
den zwischen den Parteien erzielten Vereinba
rungen zu seiner Durchführung vorzulegen, 
der auch einen detaillierten Plan, einen Zeit
plan und eine Aufstellung der finanziellen 
Auswirkungen enthält; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat vom 
Datum der Verlängerung des Mandats der 
MINURSO an alle 60 Tage Uber den Stand der 
Durchführung des Regelungsplans und der 
zwischen den Parteien erzielten Vereinbarun
gen Bericht zu erstatten und ihn in der Z w i 
schenzeit regelmäßig über alle bedeutsamen 
Entwicklungen unterrichtet zu halten; 

6. besehließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zentralafrikanische Republ ik 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit der Interafrikanischen 
Mission zur Überwachung der Durchführung 
der Übereinkommen von Bangui (MISAB) . -
Resolution 1125(1997) vom 6. August 1997 

Der Sicherheitsrat, 

- besorgt Uber die schwere Krise, in der sich die 
Zentralafrikanische Republik zur Zeit befindet, 

- mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der 
Unterzeichnung der Übereinkommen von Ban
gui (S/1997/561, Anhänge I I I - V I ) vom 25. Ja
nuar 1997 und von der Schaffung der Interafri
kanischen Mission zur Überwachung der 
Durchführung der Übereinkommen von Ban
gui (MISAB) , 

- besorgt darüber, daß in der Zentralafrikani
schen Republik ehemalige Aufständische, An
gehörige der Milizen und andere Personen un
ter Zuwiderhandlung gegen die Übereinkom
men von Bangui nach wie vor Waffen tragen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Prä
sidenten der Zentralafrikanischen Republik an 
den Generalsekretär vom 4. Juli 1997 (S/1997/ 
561, Anlage), 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
vom 7. Juli 1997, das der Präsident Gabuns im 
Namen der Mitglieder des Internationalen Aus
schusses für Folgemaßnahmen zu den Überein
kommen von Bangui an den Generalsekretär 
gerichtet hat (S/1997/543), 

- feststellend, daß die Situation in der Zentral
afrikanischen Republik nach wie vor eine Be
drohung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit in der Region darstellt. 

1. begrüßt die Anstrengungen derjenigen M i t -
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gliedstaaten, die an der M I S A B teilnehmen, 
und derjenigen Mitgliedstaaten, die sie unter
stützen; 

2. billigt es, daß die an der MISAB teilnehmen
den Mitgliedstaaten die Einsätze auch weiter
hin neutral und unparteiisch durchführen, um 
das Ziel der Mission zu erreichen, das darin be
steht, die Rückkehr zu Frieden und Sicherheit 
in der Zentralafrikanischen Republik zu er
leichtern, indem sie, wie im Mandat der MIS
A B (S/1997/561, Anhang I) vorgesehen, die 
Durchführung der Übereinkommen von Ban
gui überwachen, namentlich auch die Abgabe 
der Waffen durch ehemalige Aufständische, 
Milizen und alle anderen Personen, die illegal 
Waffen tragen; 

3. tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, ermächtigt die an der 
MISAB teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
diejenigen Staaten, die logistische Unterstüt
zung gewähren, die Sicherheit und Bewe
gungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten; 

4. beschließt, daß die in Ziffer 3 genannte Er
mächtigung auf einen Anfangszeitraum von 
drei Monaten ab der Verabschiedung dieser 
Resolution begrenzt ist, nach dessen Ablauf 
der Rat die Situation auf Grund der in Ziffer 6 
genannten Berichte evaluieren wird; 

5. betont, daß gemäß Artikel 1 1 des Mandats der 
MISAB auf freiwilliger Basis für die Kosten 
und die logistische Unterstützung der Truppe 
aufgekommen wird; 

6. ersucht die an der M I S A B teilnehmenden M i t 
gliedstaaten, ihm über den Generalsekretär re
gelmäßig mindestens alle zwei Wochen Be
richte vorzulegen, wobei der erste Bericht bin
nen 14 Tagen nach der Verabschiedung dieser 
Resolution vorzulegen ist; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T - Gegenstand: Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit der Interafrikanischen 
Mission zur Überwachung der Durchführung 
der Übereinkommen von Bangui (MISAB) . -
Resolution 1136(1997) vom 6.November 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 1125(1997) 

vom 6. August 1997. 
- Kenntnis nehmend von dem sechsten Bericht 

des Internationalen Ausschusses für Folge-
maßnahmen zu den Übereinkommen von Ban
gui an den Sicherheitsrat (S/1997/828, Anla
ge), 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Prä
sidenten der Zentralafrikanischen Republik 
vom 17. Oktober 1997 an den Generalsekretär 
(S/1997/840, Anlage), 

- ferner Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
vom 23. Oktober 1997, das der Präsident Ga
buns im Namen der Mitglieder des Internatio
nalen Ausschusses für Folgemaßnahmen zu 
den Übere inkommen von Bangui an den Präsi
denten des Sicherheitsrats gerichtet hat (S/ 
1997/821, Anlage), 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
neutrale und unparteiische Weise, in der die In
terafrikanische Mission zur Überwachung der 
Durchführung der Übereinkommen von Ban
gui (MISAB) in enger Zusammenarbeit mit 
den zentralafrikanischen Behörden ihren Auf

trag durchgeführt hat, sowie mit Befriedigung 
feststellend, daß die MISAB zur Stabilisierung 
der Situation in der Zentralafrikanischen Repu
blik beigetragen hat, insbesondere durch die 
Überwachung der Ablieferung der Waffen, 

- feststellend, daß die an der MISAB teilneh
menden Staaten und die Zentralafrikanische 
Republik beschlossen haben, das Mandat der 
Mission (S/1997/561, Anhang I) zu verlängern, 
damit sie ihren Auftrag zu Ende führen kann, 

- betonend, wie wichtig die regionale Stabilität 
ist, und in diesem Zusammenhang unter voller 
Unterstützung der Anstrengungen der Mi t 
gliedstaaten, die an dem vom Neunzehnten 
Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs 
Frankreichs und Afrikas eingesetzten Interna
tionalen Vermittlungsausschuß beteiligt sind, 
sowie der Mitglieder des Internationalen Aus
schusses für Folgemaßnahmen zu den Überein
kommen von Bangui, 

- sowie betonend, daß alle Unterzeichner der 
Übereinkommen von Bangui auch weiterhin 
im Hinblick auf die Achtung und Durch
führung dieser Übereinkommen voll zusam
menarbeiten müssen, 

- feststellend, daß die Situation in der Zentral
afrikanischen Republik auch weiterhin eine 
Bedrohung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit in der Region darstellt, 

1. begrüßt die Anstrengungen der Mitgliedstaa
ten, die an der MISAB teilnehmen, und der 
Mitgliedstaaten, die sie unterstützen, sowie ih
re Bereitschaft, diese Anstrengungen fortzuset
zen; 

2. begrüßt die dem Internationalen Ausschuß für 
Folgemaßnahmen zu den Übereinkommen von 
Bangui gewährte Unterstützung durch das Ent
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
und fordert dieses auf, diese Unterstützung 
fortzusetzen; 

3. unterstützt es, daß die an der MISAB teilneh
menden Mitgliedstaaten die Mission auch wei
terhin neutral und unparteiisch durchführen, 
um ihr in Ziffer 2 der Resolution 1 125(1997) 
festgelegtes Ziel zu erreichen; 

4. tätig werdend nach Kapitel V I I der Charta der 
Vereinten Nationen, ermächtigt die an der 
MISAB teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
diejenigen Staaten, die logistische Unterstüt
zung gewähren, die Sicherheit und Bewe
gungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten; 

5. beschließt, daß die in Ziffer 4 genannte Er
mächtigung auf einen Zeitraum von drei Mo
naten ab der Verabschiedung dieser Resolution 
begrenzt ist; 

6. erinnert daran, daß die Kosten und die logisti
sche Unterstützung für die MISAB im Ein
klang mit Artikel 11 des Mandats der MISAB 
auf freiwilliger Grundlage getragen werden, 
ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Schritte zu unternehmen, um einen Treuhand
fonds für die Zentralafrikanische Republik ein
zurichten, der bei der Unterstützung der Kon
tingente der an der MISAB teilnehmenden 
Staaten und bei ihrer logistischen Unterstüt
zung behilflich sein würde, und legt den M i t 
gliedstaaten nahe, zu dem Treuhandfonds bei
zutragen; 

7. ersucht die an der MISAB teilnehmenden Mi t 
gliedstaaten, dem Rat über den Generalsekretär 
regelmäßig mindestens jeden Monat Berichte 
vorzulegen, wobei der nächste Bericht binnen 
eines Monats nach Verabschiedung dieser Re
solution vorzulegen ist; 

8. ersucht den Generalsekretär, vor Ablauf des in 

Ziffer 5 genannten Dreimonatszeitraums einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resoluti
on vorzulegen, der auch Empfehlungen über 
die weitere internationale Unterstützung für die 
Zentralafrikanische Republik enthält; 

9. fordert alle Staaten, internationalen Organisa
tionen und Finanzinstitutionen nachdrücklich 
auf, der Zentralafrikanischen Republik bei der 
Entwicklung des Landes in der Konfliktfolge
zeit behilflich zu sein; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zentra lamer ika 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. Mai 1997 (UN-Dok. S/PRST/1997/28) 

A u f der 3780. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. 
Mai 1997 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
»Zentralamerika: F r i edensbemühungen durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt den erfolgreichen Ab
schluß der Militärbeobachtermission, die der Veri
fikationsmission der Vereinten Nationen in Guate
mala ( M I N U G U A ) gemäß Resolution 1094( 1997) 
vom 20. Januar 1997 zugeteilt wurde, um das am 
4. Dezember 1996 in Oslo zwischen der Regierung 
Guatemalas und der Unidad Revolucionaria Na-
cional Guatemalteca (URNG) unterzeichnete Ab
kommen über die endgültige Waffenruhe (S/ 
1996/1045*, Anlage) zu verifizieren. Der Rat 
spricht dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf
tragten, dem Leitenden Militärbeobachter und den 
übrigen engagierten Mitarbeitern der Vereinten 
Nationen, die zum Erfolg dieses Unterfangens bei
getragen haben, seine Anerkennung aus. Der Rat 
begrüßt ferner, daß die Regierung Guatemalas und 
die URNG die Bedingungen der endgültigen Waf
fenruhe voll einhalten. 

Der Sicherheitsrat beglückwünscht beide Parteien 
zu den Fortschritten, die bislang bei der Umset
zung der Friedensabkommen erzielt worden sind, 
insbesondere zur Einrichtung der Kommission für 
Folgemaßnahmen, die die Umsetzung der Abkom
men überwachen wird, sowie zu den Maßnahmen, 
die zur Schaffung der Kommission zur histori
schen Klärung ergriffen worden sind. Der Rat for
dert beide Parteien erneut auf, ihre Verpflichtun
gen aus den am 29. Dezember 1996 in Guatemala-
Stadt unterzeichneten Abkommen sowie die Ver
pflichtungen aus den anderen Abkommen des ge
samten Pakets der in Madrid, Mexiko-Stadt, Oslo 
und Stockholm unterzeichneten Friedensabkom
men voll zu erfüllen. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt seine volle Unterstüt
zung für den Friedensprozeß in Guatemala. Der 
Rat gibt seiner Zuversicht Ausdruck, daß der 
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs, die M I 
N U G U A und die internationale Gemeinschaft den 
Friedensprozeß in Guatemala und insbesondere 
die Umsetzung der Friedensabkommen auch wei
terhin unterstützen werden.« 

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