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Angola 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola (MONUA). -
Resolution 1149(1998) vom 27. Januar 1998 

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

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

- unter Bekundung seines nachdrücklichen Ein
tretens für die Erhaltung der Einheit, der Sou
veränität und der territorialen Unversehrtheit 
Angolas, 

- nach Behandlung und in Anerkennung des Be
richts des Generalsekretärs vom 12. Januar 
1998 (S/1998/17), 

- mit Genugtuung über den von der Gemeinsa
men Kommission am 9. Januar 1998 gebillig
ten Zeitplan (S/1998/56), nach dem die Regie
rung Angolas und die Uniäo Nacional para a 
Independência Total de Angola (UNITA) ver
einbart haben, die bisher unerledigten Aufga
ben nach dem Protokoll von Lusaka (S/1994/ 
1441, Anlage) bis Ende Februar 1998 abzu
schließen, 

- in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Angola (MONUA) in dieser kritischen Phase 
des Friedensprozesses spielt, 

1. betont, daß die Regierung Angolas und insbe
sondere die UNITA die Umsetzung ihrer Ver
pflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka 
gemäß dem von der Gemeinsamen Kommissi
on am 9. Januar 1998 gebilligten Zeitplan so
wie die Umsetzung ihrer Verpflichtungen aus 
den >Acordos de Paz< (S/22609, Anlage) und 
aus den einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats umgehend zum Abschluß bringen 
müssen; 

2. beschließt, das Mandat der MONUA, ein
schließlich der in den Ziffern 35 und 36 des 
Berichts des Generalsekretärs vom 12. Januar 
1998 beschriebenen militärischen Eingreif
truppe, bis zum 30. April 1998 zu verlängern; 

3. ersucht den Generalsekretär, bis spätestens 13. 
März 1998 einen umfassenden Bericht, der 
auch den in Ziffer 7 der Resolution 1135(1997) 
angeforderten Bericht enthält, über die Situati
on in Angola vorzulegen, insbesondere hin
sichtlich der Befolgung des von der Gemeinsa
men Kommission gebilligten Zeitplans, samt 
Empfehlungen zu der in Abschnitt VII des Be
richts des Generalsekretärs vom 12. Januar 
1998 erwähnten möglichen Neugliederung der 
Anteile der MONUA vor dem 30. April 1998 
sowie vorläufigen Empfehlungen betreffend 
die Präsenz der Vereinten Nationen in Angola 
nachdem30. April 1998; 

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

5. ersucht die Regierung Angolas, in Zusammen
arbeit mit der MONUA geeignete Schritte zu 
unternehmen, namentlich über ihre integrierte 
Nationalpolizei und ihre integrierten Streit
kräfte, um ein Klima des Vertrauens und der 

Sicherheit zu gewährleisten, in dem die Mitar
beiter der Vereinten Nationen und der huma
nitären Organisationen ihre Aufgaben wahr
nehmen können; 

6. fordert die Regierung Angolas und insbesonde
re die UNITA auf, alle Handlungen zu unter
lassen, die den Prozeß der Normalisierung der 
Staatsverwaltung untergraben oder zu neuen 
Spannungen führen könnten; 

7. verlangt, daß die Regierung Angolas und ins
besondere die UNITA mit der MONUA voll 
kooperieren, namentlich indem sie ihr vollen 
Zugang für ihre Verifikationstätigkeit ge
währen, und wiederholt seine Aufforderung an 
die Regierung Angolas, ihre Truppenbewegun
gen der MONUA im Einklang mit den Bestim
mungen des Protokolls von Lusaka und den 
festgelegten Verfahren rechtzeitig anzukündi
gen; 

8. bekräftigt seine Bereitschaft, die in Ziffer 4 der 
Resolution 1127(1997) festgelegten Maßnah
men zu überprüfen oder die Verhängung zu
sätzlicher Maßnahmen im Einklang mit den 
Ziffern 8 und 9 der Resolution 1127(1997) und 
auf der Grundlage des in Ziffer 3 erwähnten 
Berichts zu erwägen; 

9. wiederholt seine Auffassung, daß ein Treffen 
zwischen dem Präsidenten der Republik Ango
la und dem Führer der UNITA den Friedens
prozeß und die nationale Aussöhnung erleich
tern könnte; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft nach
drücklich auf, Hilfe zu gewähren, um die De
mobilisierung und soziale Wiedereingliede
rung der ehemaligen Kombattanten, die Mi
nenräumung, die Neuansiedlung der Vertriebe
nen und die Normalisierung und den Wieder
aufbau der angolanischen Wirtschaft zu er
leichtern, mit dem Ziel, die Fortschritte im 
Friedensprozeß zu konsolidieren; 

11. macht sich die Empfehlung des Generalse
kretärs zu eigen, daß sein Sonderbeauftragter 
auch weiterhin den Vorsitz der Gemeinsamen 
Kommission nach dem Protokoll von Lusaka 
führen solle, die sich als eine entscheidende In
stanz für die Förderung des Friedensprozesses 
erwiesen hat; 

12. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbe
auftragten und dem Personal der MONUA 
dafür, daß sie der Regierung Angolas und der 
UNITA bei der Durchführung des Friedens
prozesses behilflich sind; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Konsolidie
rung des Friedensprozesses und Erhöhung der 
Zahl der Zivilpolizeibeobachter in Angola. -
Resolution 1157(1998) vom 20. März 1998 

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

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

- 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. März 1998 (S/1998/236), 

- mißbilligend, daß die Uniäo Nacional para a 
Independência Total de Angola (UNITA) die 
noch unerledigten Aufgaben aus dem Protokoll 
von Lusaka (S/1994/1441, Anlage) gemäß dem 
von der Gemeinsamen Kommission am 9. Ja
nuar 1998 gebilligten Zeitplan (S/1998/56) bis
her nicht vollständig durchgeführt hat, 

- Kenntnis nehmend von der Erklärung der UNI
TA über die vollständige Entmilitarisierung ih
rer bewaffneten Kräfte vom 6. März 1998 (S/ 
1998/236, Ziffer 5) und von der Erklärung der 
Regierung der Einheit und Nationalen Aussöh
nung vom 11. März 1998, mit der die UNITA 
als politische Partei legalisiert wurde (S/1998/ 
236, Ziffer 5), 

1. betont, daß die Regierung der Einheit und Na
tionalen Aussöhnung und insbesondere die 
UNITA die Umsetzung aller bisher nicht er
füllten Verpflichtungen aus den >Acordos de 
Paz< (S/22609, Anlage), dem Protokoll von 
Lusaka und den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats umgehend und ohne Bedin
gungen dringend zum Abschluß bringen müs
sen, und verlangt, daß die UNITA ihre Verzö
gerungstaktik und ihre Junktimspolitik aufgibt; 

2. fordert die Regierung der Einheit und Nationa
len Aussöhnung und insbesondere die UNITA 
auf, ihre Verpflichtungen hinsichtlich der De
mobilisierung aller noch verbliebenen militäri
schen Elemente der UNITA, der Normalisie
rung der staatlichen Verwaltung im gesamten 
Staatsgebiet, der Umwandlung des Radiosen
ders Vorgan in eine unparteiische Rundfunk
station sowie der Entwaffnung der Zivilbevöl
kerung sofort abschließend zu erfüllen; 

3. unterstützt den geplanten Besuch des Vorsit
zenden des Ausschusses nach Resolution 864 
(1993) in Angola und anderen interessierten 
Ländern zur Erörterung der vollständigen und 
wirksamen Durchführung der in Ziffer 4 der 
Resolution 1127(1997) festgelegten Maßnah
men, mit dem Ziel, auf die Erfüllung der Ver
pflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka 
und' den einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats durch die UNITA hinzuwirken; 

4. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die in Ziffer 4 
der Resolution 1127(1997) festgelegten Maß
nahmen vollständig und unverzüglich durchzu
führen, wiederholt sein Ersuchen, daß Mit
gliedstaaten, denen Informationen über nach 
Ziffer 4 der Resolution 1127(1997) verbotene 
Flüge und andere Handlungen vorliegen, diese 
Informationen dem Ausschuß nach Resolution 
864(1993) vorlegen, und ersucht den General
sekretär, in dem in Ziffer 8 genannten Bericht 
über diesbezügliche Verstöße durch die UNI
TA und bestimmte Mitgliedstaaten Bericht zu 
erstatten; 

5. bekräftigt seine Bereitschaft, die in Ziffer 4 der 
Resolution 1127(1997) festgelegten Maßnah
men zu überprüfen oder die Verhängung zu
sätzlicher Maßnahmen im Einklang mit den 
Ziffern 8 und 9 der Resolution 1127(1997) zu 
erwägen; 

6. macht sich die Empfehlung des Generalse-
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kretärs zu eigen, vor dem 30. April 1998 den 
schrittweisen Abbau des militärischen Anteils 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Angola (MONUA) wiederaufzunehmen, mit 
der Maßgabe, daß der Abzug aller Militärein
heiten mit Ausnahme einer Infanteriekom
panie, des Hubschrauberverbands sowie 
der Fernmeldeeinheit und der Sanitätsversor-
gungseinheit abgeschlossen wird, sobald die 
Bedingungen am Boden dies zulassen, späte
stens jedoch am 1. Juli 1998; 

7. beschließt, die Zahl der Zivilpolizeibeobachter 
schrittweise und nach Bedarf, unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer sprachlichen Qualifi
kationen, um bis zu 83 aufzustocken, mit dem 
Auftrag, der Regierung der Einheit und Natio
nalen Aussöhnung und der UNITA bei der Bei
legung von Streitigkeiten im Zuge der Norma
lisierung der Staatsverwaltung behilflich zu 
sein, behauptete Mißbräuche aufzuzeigen und 
zu untersuchen und die Ausbildung der Ango
lanischen Nationalpolizei nach international 
anerkannten Normen zu erleichtern, und er
sucht den Generalsekretär, die Arbeitsweise 
des Zivilpolizeianteils fortlaufend zu prüfen 
und bis zum 17. April 1998 darüber Bericht zu 
erstatten, ob seine Aufgaben auch mit einer ge
ringeren Aufstockung oder durch eine Neuglie
derung des vorhandenen Personals erfüllt wer
den können; 

8. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen in Ab
schnitt IX des Berichts des Generalsekretärs 
vom 13. März 1998 und ersucht den Generalse
kretär, bis zum 17. April 1998 über den Stand 
des Friedensprozesses Bericht zu erstatten und 
abschließende Empfehlungen zu den Modalitä
ten der Präsenz der Vereinten Nationen in 
Angola nach dem 30. April 1998 abzugeben, 
namentlich zur Abzugsstrategie, zum voraus
sichtlichen Datum der Beendigung der MO
NUA und zu den von den Vereinten Nationen 
nach Beendigung der MONUA durchzu
führenden Folgemaßnahmen zur Konsolidie
rung des Friedensprozesses und zur Unterstüt
zung der sozialen und wirtschaftlichen Erho
lung Angolas; 

9. verurteilt entschieden die von Mitgliedern der 
UNITA verübten Angriffe gegen Personal der 
MONUA und gegen angolanische nationale 
Behörden und verlangt, daß die UNITA diese 
Angriffe sofort einstellt, mit der MONUA voll 
kooperiert und die Sicherheit und Bewegungs
freiheit der MONUA und des sonstigen inter
nationalen Personals bedingungslos garantiert; 

10. fordert die Regierung der Einheit und Nationa
len Aussöhnung auf, auch weiterhin friedli
chen Maßnahmen den Vorrang einzuräumen, 
die zu einem erfolgreichen Abschluß des Frie
densprozesses beitragen, und alle Handlungen 
zu unterlassen, namentlich den übermäßigen 
Einsatz von Gewalt, die den Prozeß der Nor
malisierung der Staatsverwaltung untergraben 
oder zu neuen Feindseligkeiten führen könn
ten; 

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

12. fordert die Regierung der Einheit und Nationa
len Aussöhnung und insbesondere die UNITA 
nachdrücklich auf, mit dem Staatlichen Institut 
für die Beseitigung nicht zur Wirkung gelang
ter Kampfmittel voll zusammenzuarbeiten und 
Informationen über Minenfelder zur Verfü
gung zu stellen, und fordert außerdem die in
ternationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, 

auch weiterhin Hilfe für das Minenräumpro-
gramm zu gewähren; 

13. wiederholt seine Auffassung, daß ein Treffen 
zwischen dem Präsidenten der Republik Ango
la und dem Führer der UNITA den Friedens
prozeß und die nationale Aussöhnung be
schleunigen könnte, und fordert die Führung 
der UNITA nachdrücklich auf, wie im Proto
koll von Lusaka vereinbart ihren Sitz nach 
Luanda zu verlegen; 

14. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbe
auftragten und dem Personal der MONUA 
dafür, daß sie der Regierung Angolas und der 
UNITA bei der Durchführung des Friedenspro
zesses behilflich sind; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola (MONUA). -
Resolution 1164(1998) vom 29.April 1998 

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

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

- 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 17. April 1998 (S/1998/333), 

- mit Genugtuung über die jüngsten Schritte, die 
die Regierung der Einheit und Nationalen Aus
söhnung und die Uniäo Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola (UNITA) im Hin
blick auf den Abschluß der noch unerledigten 
Aufgaben aus dem Protokoll von Lusaka 
(S/1994/1441, Anlage) unternommen haben, 
namentlich den Erlaß des Gesetzes zur Ge
währung eines Sonderstatus an den Führer der 
UNITA, die Ernennung der noch verbleiben
den von der UNITA nominierten Gouverneure 
und Vizegouverneure, die Einigung über eine 
Liste von der UNITA benannter Botschafter, 
die Einstellung der Sendungen von Radio Vor
gan und das Eintreffen hochrangiger Vertreter 
der UNITA in Luanda, die die Einrichtung der 
UNITA-Zentrale in der Hauptstadt vorberei
ten, 

1. fordert die Regierung der Einheit und Nationa
len Aussöhnung und insbesondere die UNITA 
auf, alle noch ausstehenden Verpflichtungen 
aus den >Acordos de Paz< (S/22609, Anlage), 
dem Protokoll von Lusaka und den einschlägi
gen Resolutionen des Sicherheitsrats, nament
lich die Normalisierung der staatlichen Ver
waltung im gesamten Staatsgebiet sowie die 
Entwaffnung der Zivilbevölkerung, zu erfül
len; 

2. verlangt erneut nachdrücklich, daß die UNITA 
ihre Verzögerungstaktik und ihre Junktimspo
litik aufgibt und umgehend und ohne Bedin
gungen beim Vollzug der Normalisierung der 
staatlichen Verwaltung im gesamten Staatsge
biet, insbesondere in Andulo und Bailundo, ko
operiert; 

3. nimmt Kenntnis von den Schritten, welche die 
UNITA hinsichtlich einiger der in den Ziffern 
2 und 3 der Resolution 1127(1997) vom 28. 
August 1997 festgelegten Verpflichtungen un
ternommen hat, und bekräftigt seine Bereit

schaft, die in Ziffer 4 der Resolution 1127 
( 1997) festgelegten Maßnahmen zu überprüfen 
oder die Verhängung zusätzlicher Maßnahmen 
im Einklang mit den Ziffern 8 und 9 der Reso
lution 1127(1997) zu erwägen; 

4. verurteilt entschieden die von Mitgliedern der 
UNITA verübten Angriffe gegen Personal der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Angola (MONUA), gegen internationales Per
sonal und gegen angolanische nationale Behör
den, namentlich gegen die Polizei, verlangt, 
daß die UNITA diese Angriffe sofort einstellt, 
und fordert die MONUA nachdrücklich auf, 
den jüngsten Angriff in N'gove rasch zu unter
suchen; 

5. fordert die Regierung der Einheit und Nationa
len Aussöhnung und insbesondere die UNITA 
auf, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
gesamten Personals der Vereinten Nationen 
und des gesamten internationalen Personals be
dingungslos zu garantieren; 

6. fordert die Regierung der Einheit und Nationa
len Aussöhnung außerdem auf, alle Handlun
gen zu unterlassen, namentlich den übermäßi
gen Einsatz von Gewalt, die den Prozeß der 
Normalisierung der Staatsverwaltung unter
graben oder zu neuen Feindseligkeiten führen 
könnten, und legt der Regierung der Einheit 
und Nationalen Aussöhnung nahe, auch wei
terhin friedlichen Maßnahmen den Vorrang 
einzuräumen, die zu einem erfolgreichen Ab
schluß des Friedensprozesses beitragen; 

7. wiederholt seine Auffassung, daß ein Treffen 
zwischen dem Präsidenten der Republik Ango
la und dem Führer der UNITA in Angola den 
erfolgreichen Abschluß des Friedensprozesses 
erleichtern und den Prozeß der nationalen Aus
söhnung beschleunigen könnte; 

8. beschließt, das Mandat der MONUA bis zum 
30. Juni 1998 zu verlängern; 

9. bekräftigt Ziffer 6 der Resolution 1157(1998) 
vom 20. März 1998 und macht sich die Emp
fehlung des Generalsekretärs zu eigen, den Ab
zug des gesamten Militärpersonals mit Aus
nahme einer Infanteriekompanie, des Hub
schrauberverbands, der Fernmeldeeinheit und 
der Sanitätsversorgungseinheit sowie von 90 
Militärbeobachtern bis spätestens 1. Juli 1998 
und im Einklang mit Ziffer 38 seines Berichts 
vom 17. April 1998 abzuschließen; 

10. macht sich die Empfehlung des Generalse
kretärs in dem genannten Bericht zu eigen, 
nach Konsultationen mit der Regierung der 
Einheit und Nationalen Aussöhnung die mit 
Resolution 1157(1998) genehmigten 83 zu
sätzlichen Zivilpolizeibeobachter zu entsen
den; 

11. nimmt mit Dank Kenntnis von den Empfehlun
gen des Generalsekretärs in Abschnitt IX sei
nes Berichts vom 17. April 1998 betreffend den 
Beginn des schrittweisen Abbaus der Militär
beobachter und des Zivilpersonals der MO
NUA und die Beendigung der MONUA und 
bekundet seine Absicht, bis zum 30. Juni 1998 
unter Berücksichtigung der Fortschritte im 
Friedensprozeß und im Lichte des in Ziffer 12 
genannten Berichts einen endgültigen Be
schluß über das Mandat, den Umfang und die 
Organisationsstruktur der MONUA oder einer 
Anschlußpräsenz der Vereinten Nationen nach 
diesem Zeitpunkt zu fassen; 

12. ersucht den Generalsekretär, bis zum 17. Juni 
1998 einen Bericht Uber den Stand des Frie
densprozesses vorzulegen, samt weiteren 
Empfehlungen betreffend das Mandat, den 
Umfang und die Organisationsstruktur der 
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MONUA oder einer Anschlußpräsenz der Ver
einten Nationen nach dem 30. Juni 1998 sowie 
revidierten Kostenvoranschlägen für diese Prä
senz der Vereinten Nationen; 

13. dankt dem Vorsitzenden des Ausschusses nach 
Resolution 864(1993), der Angola und andere 
interessierte Länder besucht und die Notwen
digkeit der vollinhaltlichen und wirksamen 
Durchführung der in Ziffer 4 der Resolution 
1127(1997) festgelegten Maßnahmen bekräf
tigt hat, damit erreicht wird, daß die UNITA ih
re Verpflichtungen aus dem Protokoll von Lu
saka und auf Grund der einschlägigen Resolu
tionen des Sicherheitsrats befolgt; 

14. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die in Ziffer 4 
der Resolution 1127(1997) festgelegten Maß
nahmen vollinhaltlich und ohne Verzögerung 
durchzuführen, wiederholt sein Ersuchen an 
die Mitgliedstaaten, denen Informationen über 
nach Ziffer 4 der Resolution 1127(1997) ver
botene Flüge und andere Handlungen vorlie
gen, diese Informationen dem Ausschuß nach 
Resolution 864(1993) zur Verfügung zu stel
len, und ersucht den Generalsekretär, in dem 
Bericht nach Ziffer 12 über diese Verstöße sei
tens der UNITA und bestimmter Mitgliedstaa
ten zu berichten; 

15. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbe
auftragten und dem Personal der MONUA 
dafür, daß sie der Regierung Angolas und der 
UNITA bei der Durchführung des Friedens
prozesses behilflich sind; 

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

Abstimmungsergebnis; Einstimmige Annahme. 

Ehemaliges Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Entmilitarisierung der Halbinsel 
Prevlaka in Kroatien. - Resolution 1147(1998) 
vom 13. Januar 1998 

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, 
1093(1997) vom 14. Januar 1997 und 1119 
(1997) vom 14. Juli 1997, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 30. Dezember 1997 (S/1997/1019) 
und mit Genugtuung über die darin festgestell
ten positiven Entwicklungen, 

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

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

- mit Besorgnis feststellend, daß es bereits seit 
langem und auch weiterhin zu Verstößen ge
gen die Entmilitarisierungsregelungen in den 

von den Vereinten Nationen festgelegten Zo
nen in der Region kommt, jedoch mit Genugtu
ung über die sinkende Zahl der Verstöße, 

- mit Genugtuung über die ersten wesentlichen 
Fortschritte bei der Umsetzung der in dem Be
richt des Generalsekretärs vom 31. Dezember 
1996 (S/1996/1075) beschriebenen prakti
schen Möglichkeiten, die von den Militärbeob
achtern der Vereinten Nationen im Mai 1996 
vorgeschlagen wurden, 

- mit Besorgnis feststellend, daß hinsichtlich der 
Regelung der Prevlaka-Streitfrage im Wege 
gegenseitiger Verhandlungen keine Fortschrit
te erzielt worden sind, 

- unter Hinweis auf das Abkommen über die 
Normalisierung der Beziehungen zwischen der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Ju
goslawien, das am 23. August 1996 in Belgrad 
unterzeichnet wurde und das die Parteien dazu 
verpflichtet, die Prevlaka-Streitfrage durch 
Verhandlungen im Geiste der Charta der Ver
einten Nationen und der gutnachbarlichen Be
ziehungen beizulegen, sowie betonend, daß die 
Republik Kroatien und die Bundesrepublik Ju
goslawien sich auf eine Regelung einigen müs
sen, durch die ihre Meinungsverschiedenhei
ten auf friedlichem Wege beigelegt werden, 

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

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

2. begrüßt die Maßnahmen, welche die Parteien 
zur Annahme der von den Militärbeobachtern 
der Vereinten Nationen vorgeschlagenen prak
tischen Möglichkeiten zum Abbau von Span
nungen und zur Verbesserung der Sicherheits
lage in dem Gebiet ergriffen haben, und fordert 
die Parteien auf, in dieser Hinsicht weitere 
Fortschritte zu erzielen; 

3. erneuert seine Aufforderung an die Parteien, 
alle Verstöße gegen die Entmilitarisierungsre
gelungen in den von den Vereinten Nationen 
festgelegten Zonen zu unterlassen, mit den Mi
litärbeobachtern der Vereinten Nationen voll 
zusammenzuarbeiten und ihre Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit zu gewährleisten; 

4. fordert die Parteien nachdrücklich auf, ihre ge
genseitig eingegangenen Verpflichtungen ein
zuhalten und das Abkommen über die Norma
lisierung der Beziehungen zwischen der Repu
blik Kroatien und der Bundesrepublik Jugosla
wien vom 23. August 1996 vollinhaltlich 
durchzuführen; 

5. bekundet seine Unterstützung für die Ver
pflichtung der Parteien auf eine Verhand
lungslösung der Prevlaka-Streitfrage im Ein
klang mit Artikel 4 des genannten Abkom
mens; 

6. fordert die Parteien nachdrücklich auf, nach 
Treu und Glauben und ohne Verzug konkrete 
Schritte zur Beilegung der Prevlaka-Streitfrage 
auf dem Verhandlungswege zu unternehmen; 

7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
5. Juli 1998 einen Bericht über die Situation auf 
der Halbinsel Prevlaka und insbesondere dar
über vorzulegen, welche Fortschritte die Repu
blik Kroatien und die Bundesrepublik Jugosla
wien im Hinblick auf eine Regelung erzielt ha

ben, durch die ihre Meinungsverschiedenhei
ten auf friedlichem Wege beigelegt werden; 

8. ersucht die Militärbeobachter, der Vereinten 
Nationen und die vom Rat in Resolution 1088 
(1996) vom 12. Dezember 1996 genehmigte 
multinationale Stabilisierungstruppe, voll mit
einander zusammenzuarbeiten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 13. Februar 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/3) 

Auf der 3854. Sitzung des Sicherheitsrats am 13. 
Februar 1998 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 vermerkt mit Genugtuung, daß 
die Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen 
für Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien 
(UNTAES), wie vom Generalsekretär in seinem 
Bericht vom 22. Januar 1998 (S/1998/59) be
schrieben, ihre Mission erfolgreich zum Abschluß 
gebracht hat. Die im Laufe dieses multifunktiona
len Einsatzes gesammelten Erfahrungen können 
sich in ähnlichen Situationen in der Zukunft als 
nützlich erweisen. 
Der Sicherheitsrat würdigt die von der Regierung 
der Republik Kroatien gezeigte Entschlossenheit, 
ihr umfassendes Programm der nationalen Aus
söhnung umzusetzen, und unterstreicht die Not
wendigkeit kontinuierlicher Fortschritte in dieser 
Hinsicht. Der Rat sieht sich außerdem ermutigt 
durch Anzeichen dafür, daß sich die der serbischen 
Volksgruppe angehörenden Bürger der Region in 
zunehmendem Maße am politischen Leben Kroati
ens beteiligen, und unterstreicht, wie wichtig wei
tere Anstrengungen der Regierung der Republik 
Kroatien sind, die volle Beteiligung der serbischen 
Minderheit am politischen Leben des Landes si
cherzustellen, indem unter anderem rasch Finanz
mittel für den Gemeinsamen Rat der Gemeinden 
bereitgestellt werden. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß trotz des positi
ven Abschlusses der UNTAES und der von der Re
gierung der Republik Kroatien unternommenen 
Anstrengungen, insbesondere auch ihres Ersu
chens um die Aufstellung der Zivilpolizeiunter-
stützungsgruppe, noch vieles zu tun bleibt. Die Re
gierung der Republik Kroatien ist auch weiterhin 
für die Rechte und die Sicherheit der Mitglieder al
ler ethnischen Gruppen innerhalb der Republik 
Kroatien verantwortlich und ist weiterhin an ihre 
Verpflichtungen und Zusagen nach dem Grund
abkommen über die Region Ostslawonien, Baran
ja und Westsirmien (S/1995/951) und anderen in
ternationalen Übereinkommen gebunden. Der Rat 
fordert die Regierung der Republik Kroatien in 
dieser Hinsicht auf, sich verstärkt um die Förde
rung der vollen Wiedereingliederung der Region 
zu bemühen und dabei insbesondere Eigentums
fragen und andere Probleme zu lösen, die die 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen behin
dern, die Menschenrechte zu schützen, indem sie 
namentlich in Fällen von Drangsalierung ein
schreitet, sämtliche Ungewißheiten hinsichtlich 
der Anwendung des Amnestiegesetzes zu beseiti
gen und durch entsprechende Maßnahmen das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in die kroatische Poli
zei zu stärken. 
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In diesem Zusammenhang verweist der Sicher
heitsrat nachdrücklich auf die Schlüsselrolle, die 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (OSZE) in der gesamten Republik 
Kroatien, einschließlich der Donauregion, zu
kommt. Der Rat unterstützt mit Nachdruck eine 
möglichst enge Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der OSZE, insbesondere 
zwischen der OSZE-Mission und der Unterstüt
zungsgruppe und anderen Büros und Organisatio
nen der Vereinten Nationen in der Republik Kroa
tien, wie vom Generalsekretär vorgesehen, und 
legt der Unterstützungsgruppe und der OSZE-Mis
sion zu diesem Zweck nahe, einander voll unter
richtet zu halten. 
Der Sicherheitsrat bekundet den Männern und 
Frauen der UNTAES seine Hochachtung für ihre 
Einsatzbereitschaft und spricht insbesondere den 
Übergangsadministratoren und den Truppenkom
mandeuren seinen Dank aus für die Art und Weise, 
in der sie die UNTAES geführt haben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 6. März 1998 (UN-Dok. S/PRST/1998/6) 

Auf der 3859. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. 
März 1998 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 bekundet seine Besorgnis dar
über, daß die kroatische Regierung die Verpflich
tungen nicht einhält, die sie mit dem Grundabkom
men über die Region Ostslawonien, Baranja und 
Westsirmien (S/1995/951), dem Schreiben der 
kroatischen Regierung vom 13. Januar 1997 (S/ 
1997/27, Anlage) und dem Übereinkommen vom 
23. April 1997 zwischen der Ubergangsverwal
tung der Vereinten Nationen für Ostslawonien, die 
Baranja und Westsirmien (UNTAES), dem Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge (UNHCR) und der kroatischen Re
gierung betreffend die Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen eingegangen ist. Der Rat stellt 
fest, daß die allgemeine Sicherheitslage in der Do
nauregion weiter relativ stabil ist, er ist jedoch be
sonders besorgt über das Zunehmen der Fälle von 
Drangsalierung und Einschüchterung der serbi
schen Gemeinschaft in der Region und über das 
Versäumnis der kroatischen Regierung, den Pro
zeß der nationalen Aussöhnung auf Lokalebene 
wirksam umzusetzen. Diese besorgniserregende 
Situation sowie die jüngsten Erklärungen der kroa
tischen Behörden lassen Zweifel an der Entschlos
senheit der Republik Kroatien aufkommen, An
gehörige der serbischen Volksgruppe und anderer 
Minderheiten als vollwertige und gleichberechtig
te Mitglieder der kroatischen Gesellschaft einbe
ziehen zu wollen. 

Der Sicherheitsrat fordert die kroatische Regie
rung unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi
denten vom 13. Februar 1998 (S/PRST/1998/3) 
und nach Kenntnisnahme des Schreibens des Stän
digen Vertreters der Republik Kroatien vom 5. 
März 1998 (S/1998/197) auf, ihre Entschlossen
heit zur vollinhaltlichen Erfüllung ihrer Verpflich
tungen aus dem Grundabkommen und den anderen 
Vereinbarungen öffentlich zu bekräftigen und 
durch ihre Taten unter Beweis zu stellen, nament
lich durch Fortschritte bei der nationalen Aussöh
nung auf allen Ebenen. Der Rat fordert die kroati
sche Regierung insbesondere auf, rasche und un
zweideutige Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit und der Rechte aller Bürger Kroatiens 

zu ergreifen und bei der serbischen Gemeinschaft 
in ganz Kroatien Vertrauen zu bilden, indem sie 
unter anderem die zugesagten Mittel für den Ge
meinsamen Rat der Gemeinden bereitstellt. Diese 
Maßnahmen sollen Vorkehrungen zur Schaffung 
von Bedingungen umfassen, die den örtlichen Ser
ben den Verbleib in der Region erlauben, die 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen er
leichtern und die zugrundeliegenden praktischen 
und wirtschaftlichen Probleme angehen, die einer 
Rückkehr im Wege stehen. Der Rat fordert die 
kroatische Regierung auf, klare Verfahren für die 
Ausstellung von Ausweisen an Flüchtlinge aus 
Kroatien zu schaffen; einen ausgewogenen Plan 
für eine landesweite Rückkehr in beide Richtun
gen aufzustellen; ihre Amnestiegesetzgebung voll 
und fair umzusetzen; rasch zu handeln, um gerech
te Gesetze betreffend Eigentums- und Miet- oder 
Pachtrechte zu beschließen, die zur Rückkehr er
mutigen und einen Anreiz für zusätzliche interna
tionale Wiederaufbauhilfe geben würden; die faire 
Handhabung beschäftigungsbezogener Leistungen 
und wirtschaftliche Chancengleichheit zu gewähr
leisten und die nichtdiskriminierende Anwendung 
des Rechtsstaatsprinzips sicherzustellen. 
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß das Verhalten 
der kroatischen Polizei seit dem Ablauf des UN-
TAES-Mandats im allgemeinen zufriedenstellend 
war, und spricht in diesem Zusammenhang der Zi-
vilpolizeiunterstützungsgruppe der Vereinten Na
tionen seine Anerkennung und Unterstützung für 
die von ihr geleistete Arbeit aus. Der Rat stellt je
doch fest, daß die Polizei geringes Vertrauen in der 
Bevölkerung genießt. Der Rat fordert die kroati
sche Regierung auf, Maßnahmen zu ergreifen, dar
unter Öffentlichkeitsarbeit und vorbeugende Maß
nahmen seitens der Polizei, um das Vertrauen der 
Bevölkerung in die Polizei zu erhöhen, im Rahmen 
eines umfassenden Maßnahmenprogramms zur 
Verhütung ethnisch motivierter Verbrechen und 
zur Gewährleistung des Schutzes und der Gleich
behandlung aller Bürger Kroatiens, ungeachtet ih
rer ethnischen Zugehörigkeit. 
Der Sicherheitsrat betont, daß nach der Beendi
gung der UNTAES die Verantwortung für die 
volle Wiedereingliederung der Donauregion klar 
bei der kroatischen Regierung liegt. Die Vereinten 
Nationen werden auch weiterhin in enger Zusam
menarbeit mit der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Situation 
überwachen und die kroatische Regierung an ihre 
Verpflichtungen erinnern.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 19. März 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/7) 

Auf der 3862. Sitzung des Sicherheitsrats am 19. 
März 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Bosnien und Herzegowina» 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die Bekanntgabe der 
Entscheidung vom 15. März 1998 betreffend 
Brcko durch das Schiedsgericht auf Grund des Ar
tikels V, Anlage 2 des Allgemeinen Rahmenüber
einkommens für den Frieden in Bosnien und Her
zegowina und der dazugehörigen Anlagen (zusam
men als >das Friedensübereinkommen» bezeichnet 
(S/1995/999, Anlage)) sowie des Schiedsspruchs 
vom 14. Februar 1997 (S/1997/126). 
Der Sicherheitsrat, daran erinnernd, daß der 
Schiedsspruch von 1997 dazu beigetragen hat, den 

Beginn eines friedlichen, geordneten und abge
stuften Rückkehrprozesses in Brcko und die An
fänge des Aufbaus einer multiethnischen Verwal
tung zu fördern, ist der Auffassung, daß die Ent
scheidung vom 15. März 1998 im Interesse des 
Friedensprozesses ist. Der Rat spricht dem Vorsit
zenden Schiedsrichter und dem Internationalen 
Überwachungsbeauftragten für Brcko seine Aner
kennung aus. 
Der Sicherheitsrat fordert die Vertragsparteien von 
Anlage 2 des Friedensübereinkommens auf, die 
Entscheidung unverzüglich umzusetzen, wie es ih
re Pflicht ist. Der Rat unterstreicht die Wichtigkeit 
einer umgehenden und uneingeschränkten Zusam
menarbeit seitens der Vertragsparteien des Frie
densübereinkommens bei der Erfüllung ihrer Ver
pflichtung zur Durchführung des Friedensüberein
kommens in seiner Gesamtheit, insbesondere auch 
der Zusammenarbeit mit dem Internationalen 
Überwachungsbeauftragten für Brcko und dem 
Büro des Hohen Beauftragten.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verhängung 
eines Waffenembargos gegen die Bundesrepu
blik Jugoslawien, einschließlich des Kosovo. -
Resolution 1160(1998) vom 31. März 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- mit Dank Kenntnis nehmend von den Er

klärungen der Außenminister Deutschlands, 
Frankreichs, Italiens, der Russischen Föderati
on, des Vereinigten Königreichs Großbritanni
en und Nordirland und der Vereinigten Staaten 
von Amerika (der Kontaktgruppe) vom 9. und 
25. März 1998 (S/1998/223 und S/1998/272), 
einschließlich des Vorschlags über ein umfas
sendes Waffenembargo gegen die Bundesrepu
blik Jugoslawien, einschließlich des Kosovo, 

- mit Genugtuung Uber den Beschluß der Son
dertagung des Ständigen Rates der Organisati
on für Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro
pa (OSZE) vom 11. März 1998 (S/1998/246), 

- unter Verurteilung der Anwendung übermäßi
ger Gewalt durch die serbischen Polizeikräfte 
gegen Zivilpersonen und friedliche Demon
stranten im Kosovo und ebenso aller Terrorak
te der Kosovo-Befreiungsarmee oder jeder an
deren Gruppe oder Einzelperson sowie jeder 
Unterstützung terroristischer Tätigkeiten im 
Kosovo aus dem Ausland, namentlich durch 
die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, 
Waffen und Ausbildung, 

- Kenntnis nehmend von der Erklärung des Prä
sidenten der Republik Serbien vom 18. März 
1998 zu dem politischen Prozeß im Kosovo 
und in der Metohija (S/1998/250), 

- sowie davon Kenntnis nehmend, daß sich die 
führenden Vertreter der albanischen Volks
gruppe des Kosovo klar zur Gewaltlosigkeit 
bekennen, 

- feststellend, daß bei der Durchführung der in 
der Erklärung der Kontaktgruppe vom 9. März 
1998 genannten Maßnahmen einige Fortschrit
te erzielt wurden, doch betonend, daß weitere 
Fortschritte erforderlich sind, 

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

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. fordert die Bundesrepublik Jugoslawien auf, 
sofort alle weiteren Schritte zu ergreifen, die 
erforderlich sind, um eine politische Lösung 
der Kosovo-Frage im Wege des Dialogs her
beizuführen und die in den Erklärungen der 
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Kontaktgruppe vom 9. und 25. März 1998 ge
nannten Maßnahmen durchzuführen; 

2. fordert außerdem die Führung der Kosovo-Al
baner auf, alle terroristischen Handlungen zu 
verurteilen, und betont, daß alle Teile der alba
nischen Volksgruppe des Kosovo ihre Ziele 
ausschließlich mit friedlichen Mitteln verfol
gen müssen; 

3. unterstreicht, daß der Weg zur Beendigung der 
Gewalt und des Terrorismus im Kosovo darin 
besteht, daß die Behörden in Belgrad der alba
nischen Volksgruppe des Kosovo einen echten 
politischen Prozeß anbieten; 

4. fordert die Behörden in Belgrad und die Führer 
der albanischen Volksgruppe des Kosovo auf, 
unverzüglich und ohne Vorbedingungen einen 
sinnvollen Dialog über Fragen des politischen 
Status aufzunehmen, und stellt fest, daß die 
Kontaktgruppe bereit ist, einen solchen Dialog 
zu erleichtern; 

5. stimmt, ohne den Ergebnissen dieses Dialogs 
vorzugreifen, dem in den Erklärungen der 
Kontaktgruppe vom 9. und 25. März 1998 ent
haltenen Vorschlag zu, wonach die Grundsätze 
für eine Lösung des Kosovo-Problems auf der 
territorialen Unversehrtheit der Bundesrepu
blik Jugoslawien beruhen und mit den Normen 
der OSZE, einschließlich den in der Schlußak
te von Helsinki der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa von 1975 fest
gelegten Normen, sowie mit der Charta der 
Vereinten Nationen im Einklang stehen sollen 
und wonach eine solche Lösung auch die Rech
te der Kosovo-Albaner und aller im Kosovo le
benden Menschen berücksichtigen muß, und 
bekundet seine Unterstützung für einen verbes
serten Status für den Kosovo, der auch ein er
heblich größeres Maß an Autonomie und sinn
voller Selbstverwaltung miteinschließt; 

6. begrüßt die am 23. März 1998 erfolgte Unter
zeichnung einer Vereinbarung über Maßnah
men zur Durchführung des Abkommens über 
das Bildungswesen von 1996, fordert alle Par
teien auf, dafür zu sorgen, daß seine Durch
führung reibungslos und ohne Verzögerungen 
gemäß dem vereinbarten Zeitplan vorangeht, 
und bekundet seine Bereitschaft, Maßnahmen 
in Erwägung zu ziehen, falls eine der Parteien 
die Durchführung blockiert; 

7. bekundet seine Unterstützung für die Anstren
gungen der OSZE, eine friedliche Beilegung 
der Krise im Kosovo herbeizuführen, nament
lich durch den Persönlichen Beauftragten des 
Amtierenden Vorsitzenden für die Bundesre
publik Jugoslawien, der gleichzeitig auch Son
derbeauftragter der Europäischen Union ist, 
sowie für die Rückkehr der Langzeitmissionen 
der OSZE; 

8. beschließt, daß alle Staaten mit dem Ziel der 
Förderung des Friedens und der Stabilität im 
Kosovo den Verkauf oder die Lieferung von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial 
jeder Art, einschließlich Waffen und Munition, 
militärischer Fahrzeuge und Ausrüstung sowie 
Ersatzteilen dafür, an die Bundesrepublik Ju
goslawien, einschließlich des Kosovo, durch 
ihre Staatsangehörigen oder von ihrem Ho
heitsgebiet aus oder unter Benutzung von ihre 
Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeu
gen verhindern und die Bereitstellung von 
Waffen und Ausbildung für terroristische 
Tätigkeiten in diesem Gebiet verhindern wer
den; 

9. beschließt, gemäß Regel 28 seiner vorläufigen 
Geschäftsordnung einen aus sämtlichen Rats
mitgliedern bestehenden Ausschuß des Sicher

heitsrats 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 von Informationen von allen 

Staaten über die Maßnahmen, die sie zur 
wirksamen Anwendung der mit dieser Re
solution verhängten Verbote ergriffen ha
ben; 

b) Prüfung etwaiger ihm von einem Staat zur 
Kenntnis gebrachter Informationen über 
Verstöße gegen die mit dieser Resolution 
verhängten Verbote und Empfehlung an
gemessener 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 dieser Resolu
tion verhängten Verbote; 

d) Erlaß aller Richtlinien, die zur Erleichte
rung der Anwendung der mit dieser Reso
lution verhängten Verbote notwendig sind; 

e) Prüfung der gemäß Ziffer 12 vorgelegten 
Berichte; 

10. fordert alle Staaten und alle internationalen 
und regionalen Organisationen auf, ungeachtet 
etwaiger Rechte oder Pflichten aus einer inter
nationalen Übereinkunft, einem Vertrag oder 
einer Lizenz oder Genehmigung, die zeitlich 
vor dem Inkrafttreten der mit dieser Resolution 
verhängten Verbote liegen, streng im Einklang 
mit dieser Resolution zu handeln, und betont in 
diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, daß 
das am 14. Juni 1996 in Florenz unterzeichnete 
Übereinkommen über die subregionale Rü
stungskontrolle weiter angewandt wird; 

11. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß 
nach Ziffer 9 jede erforderliche Unterstützung 
zu gewähren und im Sekretariat die dafür erfor
derlichen Vorkehrungen zu treffen; 

12. ersucht die Staaten, dem Ausschuß nach Ziffer 
9 binnen 30 Tagen nach der Verabschiedung 
dieser Resolution über die Maßnahmen Bericht 
zu erstatten, die sie ergriffen haben, um den mit 
dieser Resolution verhängten Verboten Wirk
samkeit zu verleihen; 

13. bittet die OSZE, den Generalsekretär über die 
Situation im Kosovo und die von ihr in dieser 
Hinsicht ergriffenen Maßnahmen unterrichtet 
zu halten; 

14. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel
mäßig unterrichtet zu halten und ihm späte
stens 30 Tage nach der Verabschiedung dieser 
Resolution und danach alle 30 Tage über die 
Situation im Kosovo und die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

15. ersucht den Generalsekretär ferner, im Beneh
men mit den zuständigen Regionalorganisatio
nen in seinen ersten Bericht Empfehlungen be
treffend die Einführung umfassender Regelun
gen zur Überwachung der Anwendung der mit 
dieser Resolution verhängten Verbote aufzu
nehmen, und fordert alle Staaten, insbesondere 
die Nachbarstaaten, dazu auf, in dieser Hin
sicht voll zu kooperieren; 

16. beschließt, die Situation auf der Grundlage der 
Berichte des Generalsekretärs, die unter ande
rem auch die Beurteilung der Lage durch die 
Kontaktgruppe, die OSZE und die Europäische 
Union berücksichtigen werden, erneut zu prü
fen, und beschließt außerdem, sich erneut mit 
den mit dieser Resolution verhängten Verbo
ten, namentlich auch mit Maßnahmen zu ihrer 
Beendigung, zu befassen, sobald er vom Gene

ralsekretär eine Lagebeurteilung erhalten hat, 
aus der hervorgeht, daß die Regierung der Bun
desrepublik Jugoslawien in konstruktiver Zu
sammenarbeit mit der Kontaktgruppe 
a) einen sachorientierten Dialog im Einklang 

mit Ziffer 4 begonnen hat, an dem auch ein 
oder mehrere Vertreter unbeteiligter Par
teien teilnehmen, es sei denn, das Ausblei
ben eines solchen Dialogs ist nicht auf die 
Haltung der Bundesrepublik Jugoslawien 
oder der serbischen Behörden zurückzu
führen; 

b) die Einheiten der Sonderpolizei abgezogen 
und das Vorgehen der Sicherheitskräfte ge
gen die Zivilbevölkerung eingestellt hat; 

c) den humanitären Organisationen sowie 
den Vertretern der Kontaktgruppe und an
deren Abgesandten den Zugang zum Koso
vo gestattet hat; 

d) einer Mission des Persönlichen Beauftrag
ten des Amtierenden Vorsitzenden der OS
ZE für die Bundesrepublik Jugoslawien 
zugestimmt hat, die auch den neuen aus
drücklichen Auftrag hätte, sich mit den 
Problemen im Kosovo zu befassen, und 
außerdem der Rückkehr der Langzeitmis
sionen der OSZE zugestimmt hat; 

e) eine Mission des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte in 
das Kosovo erleichtert hat; 

17. fordert die Anklagebehörde bei dem nach Re
solution 827( 1993) vom 25. Mai 1993 geschaf
fenen Internationalen Gericht nachdrücklich 
auf, mit der Sammlung von Informationen im 
Zusammenhang mit den Gewalttätigkeiten im 
Kosovo zu beginnen, die unter ihre Zuständig
keit fallen könnten, und stellt fest, daß die 
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
verpflichtet sind, mit dem Gericht zusammen
zuarbeiten, und daß die der Kontaktgruppe an
gehörenden Länder dem Gericht in ihrem Be
sitz befindliche erwiesene sachdienliche Infor
mationen zur Verfügung stellen werden; 

18. bekräftigt, daß konkrete Fortschritte bei der 
Lösung der ernsten politischen und menschen
rechtlichen Fragen im Kosovo die internationa
le Stellung der Bundesrepublik Jugoslawien 
und die Aussichten auf eine Normalisierung ih
rer internationalen Beziehungen und ihre volle 
Mitwirkung in den internationalen Institutio
nen verbessern werden; 

19. betont, daß im Falle des Ausbleibens konstruk
tiver Fortschritte in Richtung auf eine friedli
che Lösung der Situation im Kosovo weitere 
Maßnahmen erwogen werden; 

20. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

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

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrichtung 
einer dritten Strafkammer des Internationalen 
Gerichts für das ehemalige Jugoslawien. - Re
solution 1166(1998) vom 13. Mai 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 827(1993) 

vom 25. Mai 1993, 
- nach wie vor überzeugt, daß die strafrechtliche 

Verfolgung von Personen, die für schwere Ver
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
verantwortlich sind, zur Wiederherstellung 
und Wahrung des Friedens im ehemaligen Ju
goslawien beiträgt, 
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- nach Behandlung des Schreibens des General
sekretärs vom 5. Mai 1998 an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats (S/1998/376), 

- in der Überzeugung, daß es notwendig ist, die 
Zahl der Richter und der Strafkammern zu er
höhen, um das Internationale Gericht zur Ver
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das hu
manitäre Völkerrecht (das internationale Ge
richt) in die Lage zu versetzen, die große An
zahl von Beschuldigten, die eine gerichtliche 
Aburteilung erwarten, ohne Verzug vor Ge
richt zu stellen, 

- feststellend, daß bei der Verbesserung der Ver
fahren des Internationalen Gerichts bedeutende 
Fortschritte erzielt wurden, und davon über
zeugt, daß seine Organe auch künftig bestrebt 
sein müssen, weitere Fortschritte zu fördern, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. beschließt, eine dritte Strafkammer des Inter
nationalen Gerichts einzurichten, und be
schließt zu diesem Zweck, die Artikel 11, 12 
und 13 des Statuts des Internationalen Gerichts 
abzuändern und diese Artikel durch die in der 
Anlage zu dieser Resolution aufgeführten Be
stimmungen zu ersetzen; 

2. beschließt, daß so bald wie möglich drei zu
sätzliche Richter für die Tätigkeit in der zusätz
lichen Strafkammer gewählt werden, und be
schließt außerdem, unbeschadet des Artikels 
13.4 des Statuts des Internationalen Gerichts, 
daß diese Richter nach ihrer Wahl ihr Amt bis 
zum Ablauf der Amtszeit der bereits tätigen 
Richter ausüben werden und daß der Sicher
heitsrat für diese Wahl unbeschadet des Arti
kels 13.2 c) des Statuts aus den eingegangenen 
Benennungen eine Liste von mindestens sechs 
und höchstens neun Bewerbern aufstellen 
wird; 

3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem 
Internationalen Gericht und seinen Organen im 
Einklang mit ihren Verpflichtungen nach Re
solution 827( 1993) und dem Statut des Interna
tionalen Gerichts voll zusammenzuarbeiten, 
und begrüßt die Kooperation, die dem Interna
tionalen Gericht bei der Wahrnehmung seines 
Auftrags bereits gewährt wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, praktische Vor
kehrungen für die in Ziffer 2 genannten Wahl
en und für die Erhöhung der Effizienz des In
ternationalen Gerichts zu treffen, namentlich 
durch die rechtzeitige Bereitstellung von Per
sonal und Einrichtungen, insbesondere für die 
dritte Strafkammer und die damit verbundenen 
Büros des Anklägers, und ersucht ihn ferner, 
den Sicherheitsrat über die dabei erzielten 
Fortschritte laufend unterrichtet zu halten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

ANLAGE 

Artikel 11 
Organisation des Internationalen Gerichts 

Das internationale Gericht setzt sich aus den fol
genden Organen zusammen: 
a) den Kammern, und zwar drei Strafkammern 

und einer Berufungskammer: 
b) dem Leiter der Anklagebehörde (>Ankläger<) 
und 

c) einer Kanzlei, die für die Kammern und den 
Ankläger Hilfsdienste leistet. 

Artikel 12 
Zusammensetzung der Kammern 

Die Kammern setzen sich aus vierzehn unabhängi
gen Richtern zusammen, von denen nicht mehr als 
einer Angehöriger desselben Staates sein darf und 
die wie folgt tätig werden: 
a) drei Richter in jeder Strafkammer; 
b) fünf Richter in der Berufungskammer. 

Artikel 13 

Voraussetzungen für das Richteramt 
und Wahl der Richter 

1. Die Richter müssen Personen von hohem sittli
chem Ansehen sein, sich durch Unparteilichkeit 
und Integrität auszeichnen und die in ihrem Staat 
für die höchsten richterlichen Ämter erforderli
chen Voraussetzungen erfüllen. Insgesamt ist bei 
der Zusammensetzung der Kammern der Erfah
rung der Richter auf dem Gebiet des Strafrechts 
und des Völkerrechts, einschließlich des huma
nitären Völkerrechts, und der Menschenrechte ge
bührend Rechnung zu tragen. 
2. Die Richter des Internationalen Gerichts wer
den von der Generalversammlung auf Grund einer 
vom Sicherheitsrat vorgelegten Liste wie folgt ge
wählt: 
a) Der Generalsekretär fordert die Mitgliedstaa

ten der Vereinten Nationen und die Nichtmit
gliedstaaten mit ständigen Beobachtermissio
nen am Amtssitz der Vereinten Nationen auf, 
Richter für das Internationale Gericht zu be
nennen; 

b) innerhalb von sechzig Tagen nach der Auffor
derung durch den Generalsekretär kann jeder 
Staat bis zu zwei Bewerber benennen, welche 
die in Absatz I genannten Voraussetzungen er
füllen und von denen nicht mehr als einer An
gehöriger desselben Staates sein darf; 

c) der Generalsekretär leitet die eingegangenen 
Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. Auf 
Grund der eingegangenen Benennungen stellt 
der Sicherheitsrat eine Liste von mindestens 
achtundzwanzig und höchstens zweiundvier
zig Bewerbern auf, wobei die angemessene 
Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme 
der Welt gebührend zu berücksichtigen ist; 

d) der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt 
die Liste der Bewerber an den Präsidenten der 
Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste 
wählt die Generalversammlung die vierzehn 
Richter des Internationalen Gerichts. Diejeni
gen Bewerber, welche die absolute Mehrheit 
der Stimmen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit 
ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz 
der Vereinten Nationen erhalten, sind gewählt. 
Erhalten zwei Bewerber mit derselben Staats
angehörigkeit die erforderliche Stimmenmehr
heit, so gilt der Bewerber mit der höheren Stim
menzahl als gewählt. 

3. Bei Freiwerden eines Sitzes in den Kammern 
ernennt der Generalsekretär nach Absprache mit 
dem Präsidenten des Sicherheitsrats und dem Prä
sidenten der Generalversammlung für die restliche 
Amtszeit eine Person, welche die Voraussetzun
gen nach Absatz 1 erfüllt. 
4. Die Richter werden für eine Amtszeit von vier 
Jahren gewählt. Ihr Dienstverhältnis entspricht 
dem der Richter des Internationalen Gerichtshofs. 
Wiederwahl ist zulässig. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erhöhung 
der Personalstärke der Internationalen Polizei
einsatztruppe als Bestandteil der Mission der 
Vereinten Nationen für Bosnien und Herzego
wina (UNMIBH). - Resolution 1168(1998) 
vom 21. Mai 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die Re
solutionen 1031(1995) vom 15. Dezember 
1995, 1035(1995) vom 21. Dezember 1995, 
1088(1996) vom 12. Dezember 1996, 1103 
(1997) vom 31. März 1997, 1107(1997) vom 
16. Mai 1997 und 1144(1997) vom 19. Dezem
ber 1997, 

- unter Bekundung seines unveränderten Eintre
tens für die politische Regelung der Konflikte 
im ehemaligen Jugoslawien unter Wahrung der 
Souveränität und territorialen Unversehrtheit 
aller dortigen Staaten innerhalb ihrer interna
tional anerkannten Grenzen, 

- unter Hinweis auf 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
lage) sowie der am 9. und 10. Dezember 1997 
in Bonn abgehaltenen Konferenz für die Um
setzung des Friedens (S/1997/979, Anlage), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 12. März 1998 (S/1998/227 mit 
Add. 1 ) und Kenntnis nehmend von seinen Be
merkungen und den in den Ziffern 37 bis 46 
dieses Berichts beschriebenen Plänen, 

- 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 
Allgemeinen Rahmenübereinkommens für den 
Frieden in Bosnien und Herzegowina und der 
dazugehörigen Anlagen (zusammen als >das 
Friedensübereinkommen< bezeichnet, S/1995/ 
999, Anlage) trägt, 

- mit Lob für die Mission der Vereinten Natio
nen in Bosnien und Herzegowina (UNMIBH), 
einschließlich der Internationalen Polizeiein
satztruppe (IPTF), sowie unter Hinweis auf die 
Empfehlungen der Bonner Konferenz für die 
Umsetzung des Friedens betreffend die UN
MIBH, einschließlich der IPTF, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für das 
Personal der UNMIBH, einschließlich der 
IPTF, und für den Sonderbeauftragten des Ge
neralsekretärs und den Leiter der IPTF, 

- betonend, daß die spezialisierte Ausbildung 
der örtlichen Polizei in Bosnien und Herzego
wina, insbesondere auf den Gebieten der Hand
habung kritischer Zwischenfälle, der Korrupti
on, des organisierten Verbrechens und der Dro
genbekämpfung, immer wichtiger wird, wie im 
Bericht des Generalsekretärs dargelegt, 

- sich dessen bewußt, daß Erfolge bei der Re
form der Polizei in Bosnien und Herzegowina 
eng mit der diese ergänzenden Reform des Ge
richtswesens zusammenhängen, sowie Kennt
nis nehmend von dem Bericht des Hohen Be
auftragten vom 9. April 1998 (S/1998/314), in 
dem betont wird, daß die Reform des Gerichts
wesens für weitere Fortschritte vorrangig ist, 

1. beschließt, eine Erhöhung der Personalstärke 
der IPTF um 30 Polizisten auf eine genehmigte 
Gesamtstärke von 2057 zu genehmigen; 

2. unterstützt die Verbesserungen in der Gesamt
leitung der IPTF, die der Generalsekretär, sein 
Sonderbeauftragter sowie der Leiter der IPTF 
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und sein Personal in Bosnien und Herzegowina 
vorgenommen haben, betont, wie wichtig wei
tere Reformen auf diesem Gebiet sind, und er
mutigt den Generalsekretär in dieser Hinsicht 
nachdrücklich, bei der IPTF weitere Verbesse
rungen vorzunehmen, insbesondere was Fra
gen der Personalverwaltung betrifft; 

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, verstärkte An
strengungen zu unternehmen, um mit Hilfe von 
freiwilligen Beiträgen und in Abstimmung mit 
der IPTF Ausbildung, Ausrüstung und sonstige 
Unterstützung für die örtlichen Polizeikräfte in 
Bosnien und Herzegowina bereitzustellen; 

4. erkennt an, daß die Schaffung einer einheimi
schen Kapazität auf dem Gebiet der öffentli
chen Sicherheit für die Stärkung der Rechts
staatlichkeit in Bosnien und Herzegowina un
erläßlich ist, beschließt, im Rahmen eines Ge
samtprogramms zur Rechtsreform, wie vom 
Amt des Hohen Beauftragten vorgeschlagen, 
rasch die Einrichtung eines Programms zur 
Überwachung des Gerichtswesens unter der 
Leitung der UNMIBH zu prüfen, und ersucht 
den Generalsekretär, Empfehlungen betreffend 
die Möglichkeit der Verwendung von vor Ort 
rekrutierten Mitarbeitern vorzulegen, soweit 
dies durchführbar ist, bei Finanzierung durch 
freiwillige Beiträge; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Hait i 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 25. März 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/8) 

Auf der 3866. Sitzung des Sicherheitsrats am 25. 
März 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Frage betreffend Haiti< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf seine Resolution 
1141(1997) vom 28. November 1997 und begrüßt 
den Bericht des Generalsekretärs vom 20. Februar 
1998 über die Zivilpolizeimission der Vereinten 
Nationen in Haiti (MIPONUH) (S/1998/144). 
Der Sicherheitsrat würdigt die vom Beauftragten 
des Generalsekretärs in Haiti, den Bediensteten 
der Vereinten Nationen und den Zivilpolizisten der 
MIPONUH in Haiti geleistete Arbeit. Er nimmt 
mit Genugtuung Kenntnis von den bedeutenden 
Beiträgen, die das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen und die Internationale Zivil
mission in Haiti (MICIVIH) geleistet haben. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Fortschritte des 
haitianischen Volkes bei der Schaffung eines dau
erhaften demokratischen und verfassungsmäßigen 
Systems. Er begrüßt außerdem die nachhaltige 
Verbesserung der Sicherheit und der Stabilität in 
Haiti. Der Sicherheitsrat stimmt mit der Bewer
tung der Haitianischen Nationalpolizei in dem 
jüngsten Bericht des Generalsekretärs (S/1998/ 
144) überein. Er begrüßt außerdem die in dem Be
richt des Generalsekretärs erwähnten beträchtli
chen Fortschritte, die von der Haitianischen Natio
nalpolizei erzielt worden sind, und bekundet seine 
Zuversicht, daß die Tätigkeit der MIPONUH auch 
künftig auf den Leistungen der früheren Missionen 
der Vereinten Nationen in Haiti aufbauen und die 
professionelle Entwicklung der Haitianischen Na

tionalpolizei fördern wird. Der Sicherheitsrat 
äußert die Hoffnung, daß dem von der Haitiani
schen Nationalpolizei Erreichten ähnliche Fort
schritte in anderen Bereichen folgen werden, na
mentlich beim Aufbau eines funktionsfähigen Ju
stizwesens, und erkennt in diesem Zusammenhang 
an, welche Bedeutung einer Justizreform zu
kommt. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt, daß der Haitiani
schen Nationalpolizei mit voller Unterstützung der 
internationalen Gemeinschaft, über die Sonderor
ganisationen und Programme der Vereinten Natio
nen sowie über internationale und regionale Orga
nisationen und von Seiten interessierter Mitglied
staaten, bei Bedarf weitere Hilfe gewährt werden 
soll. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt außerdem, daß das 
Volk und die Regierung Haitis letztlich selbst die 
Verantwortung für die nationale Aussöhnung, die 
Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen 
Umfelds, die Rechtspflege und den Wiederaufbau 
ihres eigenen Landes tragen. Er betont, wie wich
tig es ist, daß Haiti seine Streitfragen auch künftig 
auf friedlichem und demokratischem Weg beilegt. 
Er bekundet seine Auffassung, daß eine rasche Lö
sung dieser Fragen in Haiti die wirtschaftliche Ent
wicklung und die Gewährung internationaler Hilfe 
erleichtern wird. Er unterstützt uneingeschränkt 
den Appell des Generalsekretärs an die haitiani
schen Behörden und die politischen Führer des 
Landes, die politische Pattsituation in Haiti zu 
überwinden, damit das Land vorankommen kann, 
und begrüßt die derzeit zu diesem Zweck unter
nommenen Anstrengungen. 
Der Sicherheitsrat betont, daß es von höchster 
Wichtigkeit ist, daß die nächsten Parlaments- und 
Kommunalwahlen in Haiti auf freie, faire und 
transparente Weise abgehalten werden, damit in 
Übereinstimmung mit dem haitianischen Recht ei
ne möglichst breite Wählerbeteiligung erreicht 
wird. Er stellt fest, daß erhebliche Anstrengungen 
erforderlich sein werden, um den Erfolg dieser ent
scheidend wichtigen Wahlen sicherzustellen. Der 
Sicherheitsrat sieht mit Interesse den von der Re
gierung Haitis in dieser Hinsicht ergriffenen Maß
nahmen entgegen und fordert die internationale 
Gemeinschaft nachdrücklich auf, sich bereitzuhal
ten, um auf Antrag Wahlhilfe zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß die Normalisie
rung und der Wiederaufbau der Wirtschaft die 
Hauptaufgaben sind, die die Regierung und das 
Volk Haitis zu bewältigen haben, und er betont, 
daß ein nachhaltiges Engagement der internationa
len Gemeinschaft und der internationalen Finanz
institutionen sowie der zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen, bei der wirtschaftlichen, so
zialen und institutionellen Entwicklung in Haiti 
behilflich zu sein und diese zu unterstützen, für die 
langfristige bestandfähige Entwicklung des Lan
des unerläßlich ist. Er würdigt die Bemühungen 
derjenigen Organisationen und Länder, die an der 
Deckung dieses Bedarfs beteiligt sind, und ermu
tigt sie, ihre Tätigkeiten zu koordinieren. 
Der Sicherheitsrat wird mit dieser Angelegenheit 
befaßt bleiben.« 

I r a k - K u w a i t 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ausnahme
regelungen in bezug auf die gegen Irak ver
hängten wirtschaftlichen Sanktionen. - Reso
lution 1158(1998) vom 25. März 1998 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen 
und insbesondere seine Resolutionen 986 
(1995) vom 14. April 1995, 1111(1997) vom 4. 
Juni 1997, 1129(1997) vom 12. September 
1997, 1143(1997) vom 4. Dezember 1997 und 
1153(1998) vom 20. Februar 1998, 

- mit Genugtuung über den vom Generalsekretär 
gemäß Ziffer 4 der Resolution 1143(1997) am 
4. März 1998 vorgelegten Bericht (S/1998/194 
mit Corr. 1) und würdigend, daß die irakische 
Regierung, wie in dem Bericht erwähnt, sich 
verpflichtet hat, mit dem Generalsekretär bei 
der Durchführung der Resolution 1153(1998) 
zusammenzuarbeiten, 

- besorgt über die sich für die irakische Bevölke
rung ergebenden humanitären Folgen der Min
dereinnahmen aus dem Verkauf von Erdöl und 
Erdölprodukten während des ersten 90-Tage-
Zeitraums der Durchführung der Resolution 
1143(1997), die auf die verzögerte Wiederauf
nahme des Verkaufs von Erdöl durch Irak und 
auf einen starken Preisverfall seit der Verab
schiedung der Resolution 1143(1997) zurück
zuführen sind, 

- 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 VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. beschließt, daß die Bestimmungen der Resolu
tion 1143(1997) vorbehaltlich der Bestimmun
gen der Resolution 1153(1998) in Kraft blei
ben, daß die Staaten jedoch ermächtigt sind, 
die Einfuhr von Erdöl und Erdölprodukten aus 
Irak, einschließlich der damit unmittelbar zu
sammenhängenden finanziellen und sonstigen 
unabdingbaren Transaktionen, in einem Um
fang zu gestatten, der ausreicht, um innerhalb 
des am 5. März 1998 um 00:01 Uhr New Yor
ker Ortszeit beginnenden Zeitraums von 90 Ta
gen Erlöse in Höhe eines Gesamtbetrages von 
nicht mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar zu er
zielen; 

2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 14. Mai 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/11) 

Auf der 3880. Sitzung des Sicherheitsrats am 14. 
Mai 1998 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 hat den Bericht des Exekutiv
vorsitzenden oer Sonderkommission der Verein
ten Nationen vom 16. April 1998 (S/1998/332) 
und den Bericht des Generaldirektors der Interna
tionalen Atomenergie-Organisation (IAEA) vom 
9. April 1998 (S/1998/312) geprüft. Der Rat be
grüßt, daß sich die Gewährung des Zugangs für die 
Sonderkommission und die IAEA durch die Re
gierung Iraks nach der Unterzeichnung der Verein
barung durch den Stellvertretenden Ministerpräsi
denten Iraks und den Generalsekretär am 23. Fe
bruar 1998 (S/1998/166) und der Verabschiedung 
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seiner Resolution 1154(1998) vom 2. März 1998 
verbessert hat. Der Rat fordert, daß die Vereinba
rung weiter durchgeführt wird. 
Der Sicherheitsrat verleiht der Hoffnung Aus
druck, daß die Einwilligung der Regierung Iraks, 
ihre Verpflichtung zur Gewährung sofortigen, be
dingungslosen und uneingeschränkten Zugangs 
für die Sonderkommission und die IAEA zu erfül
len, Ausdruck einer neuen Einstellung Iraks ist, 
was die Bereitstellung genauer und detaillierter In
formationen auf allen Gebieten betrifft, die für die 
Sonderkommission und die IAEA von Interesse 
sind, wie in den einschlägigen Resolutionen gefor
dert. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis dar
über, daß aus den jüngsten Berichten der Sonder
kommission, insbesondere den Berichten der tech
nischen Evaluierungssitzungen (S/1998/176 und 
S/1998/308), hervorgeht, daß Irak trotz wiederhol
ter Aufforderungen seitens der Sonderkommission 
in einer Reihe von kritischen Bereichen nicht alle 
Informationen offengelegt hat, und fordert Irak 
auf, dies zu tun. Der Rat legt der Sonderkommissi
on nahe, ihre Bemühungen um die Verbesserung 
ihrer Wirksamkeit und Effizienz fortzusetzen, und 
sieht einer technischen Sitzung der Ratsmitglieder 
mit dem Exekutivvorsitzenden der Sonderkom
mission als Folgemaßnahme zu der am 27. April 
1998 vorgenommenen Überprüfung der Sanktio
nen durch den Rat mit Interesse entgegen. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Sonderkom
mission und die IAEA ihr in den Resolutionen 687 
(1991) vom 3. April 1991 und 707(1991) vom 15. 
August 1991 festgelegtes Mandat wahrnehmen 
müssen, indem ihnen Irak volle Kooperation auf 
allen Gebieten gewährt, wozu auch gehört, daß 
Irak seiner Verpflichtung zur Bereitstellung voll
ständiger, endgültiger und alle Aspekte umfassen
der Deklarationen seiner verbotenen Programme 
für Massenvernichtungswaffen und Flugkörper 
nachkommt. 

Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die von der IAEA 
während der letzten Jahre durchgeführten Untersu
chungen ein technisch in sich geschlossenes Bild 
des geheimen Nuklearprogramms Iraks ergeben 
haben, obwohl Irak keine vollständige Antwort auf 
alle Fragen und Besorgnisse der IAEA gegeben 
hat, namentlich auf diejenigen, die in den Ziffern 
24 und 27 des Berichts des Generaldirektors vom 
9. April 1998 genannt werden. 
Der Rat bekräftigt, daß er beabsichtigt, in Anbe
tracht der von der IAEA erzielten Fortschritte und 
im Einklang mit den Ziffern 12 und 13 der Resolu
tion 687( 1991 ) in einer Resolution zu vereinbaren, 
daß die IAEA ihre Ressourcen für die Durch
führung der laufenden Überwachungs- und Verifi
kationstätigkeiten der IAEA nach Resolution 715 
(1991) vom 11. Oktober 1991 einsetzt, nach Ein
gang eines Berichts des Generaldirektors der IA
EA, in dem erklärt wird, daß die erforderlichen 
technischen und sachlichen Klarstellungen erfolgt 
sind, einschließlich der erforderlichen Antworten 
Iraks auf alle Fragen und Besorgnisse der IAEA, 
um die vollinhaltliche Durchführung des mit Reso
lution 715(1991) gebilligten Plans für die laufende 
Überwachung und Verifikation zu ermöglichen. In 
dieser Hinsicht ersucht der Rat den Generaldirek
tor der IAEA, diese Informationen in seinem am 
11. Oktober 1998 fälligen Bericht bereitzustellen 
und bis Ende Juli 1998 einen Sachstandsbericht für 
eine mögliche Beschlußfassung zu diesem Zeit
punkt vorzulegen. 

Der Sicherheitsrat ist sich bewußt, daß die IAEA 
den größten Teil ihrer Ressourcen für die Durch
führung und Stärkung ihrer Tätigkeiten im Rah
men des Plans zur laufenden Überwachung und 

Verifikation einsetzt. Der Rat stellt fest, daß die 
IAEA im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten zur 
laufenden Überwachung und Verifikation auch 
weiterhin ihr Recht ausüben wird, jedweden 
Aspekt des geheimen Nuklearprogramms Iraks zu 
untersuchen, insbesondere durch die Weiterverfol
gung aller neuen Informationen, die die IAEA be
schafft oder die von den Mitgliedstaaten bereitge
stellt werden, und alle verbotenen Gegenstände, 
die durch diese Untersuchungen nach den Resolu
tionen 687(1991) und 707(1991) in Übereinstim
mung mit dem durch Resolution 715(1991) gebil
ligten Plan zur laufenden Überwachung und Veri
fikation durch die IAEA entdeckt werden, zu zer
stören, zu beseitigen oder unschädlich zu ma
chen.« 

Kernwaffen 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 14. Mai 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/12) 

Auf der 3881. Sitzung des Sicherheitsrats am 14. 
Mai 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Verantwortung des Sicherheitsrats für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit» durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden die drei 
unterirdischen Nuklearversuche, die Indien am 11. 
Mai 1998 durchgeführt hat, sowie die beiden wei
teren Versuche, die am 13. Mai 1998 trotz der Be
sorgnis und der Proteste der überwältigenden 
Mehrheit der internationalen Gemeinschaft durch
geführt wurden. Der Rat fordert Indien mit allem 
Nachdruck auf, weitere Nuklearversuche zu unter
lassen. Er ist der Auffassung, daß diese Versuche 
im Widerspruch zu dem De-facto-Moratorium für 
Versuche mit Kernwaffen oder anderen Kern
sprengkörpern stehen und den weltweiten Be
mühungen um die Nichtverbreitung von Kernwaf
fen und die nukleare Abrüstung zuwiderlaufen. 
Der Rat bringt außerdem seine Besorgnis über die 
Auswirkungen dieser Entwicklung auf den Frie
den und die Stabilität in der Region zum Aus
druck. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt die entscheidende 
Bedeutung des Vertrages über die Nichtverbrei
tung von Kernwaffen und des Vertrages über das 
umfassende Verbot von Nuklearversuchen. Der 
Rat appelliert an Indien und an alle anderen Staa
ten, die noch nicht Vertragsparteien sind, dem Ver
trag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
und dem Vertrag über das umfassende Verbot von 
Nuklearversuchen unverzüglich und bedingungs
los beizutreten. Der Rat legt Indien außerdem na
he, sich in einem positiven Geist an den geplanten 
Verhandlungen mit anderen Staaten in Genf über 
den Abschluß eines Vertrages über das Verbot der 
Herstellung von spaltbarem Material zu beteiligen, 
mit dem Ziel, zu einer baldigen Einigung zu gelan
gen. 
Um eine Verschärfung des Wettrüstens zu verhü
ten, insbesondere im Hinblick auf Kernwaffen und 
ihre Trägersysteme, und um den Frieden in der Re
gion zu wahren, fordert der Sicherheitsrat die Staa
ten mit Nachdruck auf, größte Zurückhaltung zu 
üben. Der Rat unterstreicht, daß die Ursachen der 
Spannungen in Südasien nur im Wege des Dialogs 
und nicht durch Aufrüstung zu beseitigen sind. 
Der Sicherheitsrat wiederholt die Erklärung seines 
Präsidenten vom 31. Januar 1992 (S/23500), in der 

es unter anderem heißt, daß die Verbreitung aller 
Massenvernichtungswaffen eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
darstellt.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. Mai 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/17) 

Auf der 3888. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. 
Mai 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Verantwortung des Sicherheitsrats für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit» durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden die un
terirdischen Nuklearversuche, die Pakistan am 28. 
Mai 1998 trotz der Besorgnis der überwältigenden 
Mehrheit der internationalen Gemeinschaft und ih
rer Forderungen nach Zurückhaltung durchgeführt 
hat. In Bekräftigung der Erklärung seines Präsi
denten vom 14. Mai 1998 über die indischen 
Nuklearversuche vom 11. und 13. Mai (S/PRST 
/1998/12) fordert der Rat Indien und Pakistan mit 
allem Nachdruck auf, weitere Nuklearversuche zu 
unterlassen. Er ist der Auffassung, daß die von In
dien und anschließend von Pakistan durchgeführ
ten Versuche im Widerspruch zu dem De-facto-
Moratorium für Versuche mit Kernwaffen oder an
deren Kernsprengkörpern stehen und den weltwei
ten Bemühungen um die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und die nukleare Abrüstung zuwider
laufen. Der Rat bringt außerdem seine Besorgnis 
über die Auswirkungen dieser Entwicklung auf 
den Frieden und die Stabilität in der Region zum 
Ausdruck. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt die entscheidende 
Bedeutung des Vertrages über die Nichtverbrei
tung von Kernwaffen und des Vertrages über das 
umfassende Verbot von Nuklearversuchen. Der 
Rat appelliert an Indien und Pakistan und an alle 
anderen Staaten, die noch nicht Vertragsparteien 
sind, dem Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und dem Vertrag über das umfassende 
Verbot von Nuklearversuchen unverzüglich und 
bedingungslos beizutreten. Der Rat legt Indien und 
Pakistan außerdem nahe, sich in einem positiven 
Geist an den geplanten Verhandlungen mit ande
ren Staaten in Genf über den Abschluß eines Ver
trages über das Verbot der Herstellung von spalt
barem Material zu beteiligen, mit dem Ziel, zu ei
ner baldigen Einigung zu gelangen. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien auf, größte 
Zurückhaltung zu üben und sofortige Maßnahmen 
zum Abbau und zur Beseitigung der zwischen ih
nen herrschenden Spannungen zu ergreifen. Der 
Rat unterstreicht, daß die Ursachen der Spannun
gen in Südasien nur im Wege des friedlichen Dia
logs und nicht durch die Anwendung von Gewalt 
oder andere militärische Mittel abzubauen und zu 
beseitigen sind. 

Der Sicherheitsrat fordert Indien und Pakistan 
nachdrücklich auf, den beiderseitigen Dialog über 
alle offenen Fragen, einschließlich aller von den 
Parteien bereits erörterten Fragen und insbesonde
re derjenigen, die den Frieden und die Sicherheit 
betreffen, wiederaufzunehmen, um die Spannun
gen zwischen ihnen zu beseitigen und ihre wirt
schaftliche und politische Zusammenarbeit zu ver
stärken. Der Rat fordert Indien und Pakistan auf, 
alle Maßnahmen oder Erklärungen zu unterlassen, 
die zu weiterer Instabilität führen oder ihrem bila
teralen Dialog hinderlich sein könnten. 
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Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

R w a n d a 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Wiederein
setzung der Internationalen Untersuchungs
kommission zu Verstößen gegen das Waffen
embargo gegen die ehemaligen Regierungs
streitkräfte Rwandas. - Resolution I161(1998) 
vom 9. April 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen über die Situation in Rwanda, insbeson
dere seine Resolutionen 918(1994) vom 17. 
Mai 1994, 997(1995) vom 9. Juni 1995, 1011 
( 1995) vom 16. August 1995, 1013(1995) vom 
7. September 1995 und 1053(1996) vom 23. 
April 1996, 

- unter Verurteilung der anhaltenden Gewalt in 
Rwanda, namentlich des an Zivilpersonen, dar
unter auch Flüchtlingen, begangenen Massa
kers von Mudende im Dezember 1997 sowie 
ähnlicher Gewalthandlungen, die im ostafrika
nischen Zwischenseengebiet, namentlich in 
Burundi, beobachtet wurden, 

- mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis 
über Meldungen, wonach an die ehemaligen 
rwandischen Regierungsstreitkräfte und Mili
zen unter Verstoß gegen das gemäß seinen 
Resolutionen 918(1994), 997(1995) und 1011 
(1995) verhängte Embargo Rüstungsgüter und 
sonstiges Wehrmaterial verkauft und geliefert 
wurden, sowie unterstreichend, daß die Regie
rungen Maßnahmen ergreifen müssen, um die 
wirksame Anwendung des Embargos sicherzu
stellen, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
Mitglieder der Internationalen Untersuchungs
kommission nach Resolution 1013(1995) für 
die von ihnen durchgeführten Untersuchungen 
und insbesondere für ihren Schlußbericht (S/ 
1997/1010) und dessen Addendum (S/1998/ 
63), 

- feststellend, daß die wirksame Weiterverfol
gung der Arbeit der Kommission auf Grund der 
ausgedehnten Gewalt in der östlichen Region 
des ehemaligen Zaire im Oktober 1996 vor
übergehend eingestellt werden mußte, jedoch 
in der Erkenntnis, daß die Untersuchung des i l 
legalen Zustroms von Waffen nach Rwanda, 
der die Gewalt schürt und zu einem neuen Völ
kermord führen könnte, wiederaufgenommen 
werden und in konkrete Empfehlungen für ein 
Tätigwerden des Sicherheitsrats münden muß, 

- in Bekräftigung der Notwendigkeit einer lang
fristigen Lösung des Flüchtlingsproblems und 
der damit zusammenhängenden Probleme im 
Hoheitsgebiet der Staaten des ostafrikanischen 
Zwischenseengebiets, 

- sowie bekräftigend, wie wichtig es ist, gegen 
Radiosendungen und Schmähschriften vorzu
gehen, die Haß und Furcht in der Region ver
breiten, und unter Hervorhebung der Notwen
digkeit, daß die Staaten den Ländern der Regi
on beim Vorgehen gegen derartige Radiosen
dungen und Veröffentlichungen helfen, 

1. ersucht den Generalsekretär, die Internationale 
Untersuchungskommission mit folgendem 
Auftrag wiedereinzusetzen: 
a) Sammlung von Informationen und Unter

suchung von Berichten über den Verkauf, 
die Lieferung und den Transport von Rü
stungsgütern und sonstigem Wehrmaterial 

an die ehemaligen rwandischen Regie
rungsstreitkräfte und Milizen im ostafrika
nischen Zwischenseengebiet unter Verstoß 
gegen die Resolutionen des Sicherheits
rats 918(1994), 997(1995) und 1011 
(1995); 

b) Ermittlung der Parteien, die unter Zuwider
handlung gegen die genannten Resolutio
nen Beihilfe zum illegalen Verkauf oder 
Erwerb von Rüstungsgütern durch die ehe
maligen rwandischen Regierungsstreit
kräfte und Milizen leisten; und 

c) Empfehlung von Maßnahmen im Zusam
menhang mit dem illegalen Zustrom von 
Waffen in das ostafrikanische Zwischen
seengebiet; 

2. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe 
der Vereinten Nationen, namentlich auch den 
Ausschuß nach Resolution 918(1994), und, so
weit angezeigt, andere Organisationen und in
teressierte Parteien auf, in ihrem Besitz befind
liche Informationen im Zusammenhang mit 
dem Mandat der Kommission zusammenzutra
gen und der Kommission diese Informationen 
so bald wie möglich zur Verfügung zu stellen; 

3. fordert ferner die Regierungen der betroffenen 
Staaten, in denen die Kommission ihren Auf
trag wahrnehmen wird, auf, mit der Kommissi
on bei der Erfüllung ihres Mandats uneinge
schränkt zusammenzuarbeiten, insbesondere 
indem sie den Ersuchen der Kommission ent
sprechen, was die Gewährung von Sicherheit, 
Unterstützung und Zugang bei der Durch
führung ihrer Untersuchungen betrifft, wie in 
Ziffer 5 der Resolution 1013(1995) festgelegt; 

4. fordert alle Staaten im ostafrikanischen Zwi
schenseengebiet auf sicherzustellen, daß ihr 
Hoheitsgebiet nicht von bewaffneten Gruppen 
als Stützpunkt benutzt wird, um unter Verstoß 
gegen die Charta der Vereinten Nationen und 
andere Bestimmungen des Völkerrechts in an
dere Staaten einzufallen oder diese anzugrei
fen; 

5. fordert alle Staaten und zuständigen Organisa
tionen nachdrücklich auf, beim Vorgehen ge
gen Radiosendungen und Veröffentlichungen, 
die zu Völkermord, Haß und Gewalt in der Re
gion anstacheln, zusammenzuarbeiten; 

6. legt den Staaten nahe, freiwillige Beiträge an 
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für 
Rwanda zu entrichten, um die Finanzmittel für 
die Arbeit der Kommission bereitzustellen und 
Ausrüstungsgegenstände und Dienstleistungen 
für die Kommission beizusteuern; 

7. empfiehlt, daß die Kommission ihre Arbeit so 
bald wie möglich wiederaufnimmt, ersucht den 
Generalsekretär, dem Rat über die Wiederein
setzung der Kommission Bericht zu erstatten, 
und ersucht ihn ferner, dem Rat binnen drei 
Monaten nach der Wiedereinsetzung der Kom
mission einen Zwischenbericht über ihre ersten 
Schlußfolgerungen vorzulegen, dem drei Mo
nate später ein Schlußbericht mit ihren Emp
fehlungen folgt; 

8. verleiht erneut seiner Besorgnis darüber Aus
druck, daß der unkontrollierte illegale Zustrom 
von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmate
rial unter Verstoß gegen die genannten Resolu
tionen eine Bedrohung des Friedens und der 
Stabilität im ostafrikanischen Zwischenseen
gebiet darstellt, und bekundet seine Bereit
schaft, weitere Maßnahmen in dieser Hinsicht, 
einschließlich der unter Ziffer 1 Buchstabe c) 
genannten und aller anderen von der Untersu
chungskommission vorgelegten Empfehlun
gen, in Erwägung zu ziehen; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrichtung 
einer dritten Strafkammer des Internationalen 
Gerichts für Rwanda.-Resolution I 165(1998) 
vom 30. April 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 955(1994) 

vom 8. November 1994, 
- unter Hinweis auf seinen Beschluß in dieser 

Resolution, im Bedarfsfall eine Erhöhung der 
Zahl der Richter und der Strafkammern des In
ternationalen Gerichts für Rwanda zu erwägen, 

- nach wie vor überzeugt, daß unter den beson
deren Umständen in Rwanda die strafrechtli
che Verfolgung von Personen, die für schwere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
verantwortlich sind, zu dem Prozeß der natio
nalen Aussöhnung sowie zur Wiederherstel
lung und Wahrung des Friedens in Rwanda und 
in der Region beitragen wird, 

- betonend, daß es einer internationalen Zusam
menarbeit bedarf, um die Gerichte und das Ju
stizwesen Rwandas zu stärken, insbesondere 
im Hinblick darauf, daß sich diese Gerichte mit 
einer großen Anzahl von Beschuldigten befas
sen müssen, die eine gerichtliche Aburteilung 
erwarten, 

- nach Behandlung des Schreibens des Präsiden
ten des Internationalen Gerichts für Rwanda, 
das dem Präsidenten des Sicherheitsrats und 
dem Präsidenten der Generalversammlung 
mit gleichlautenden Schreiben des Generalse
kretärs vom 15. Oktober 1997 (S/1997/812) 
übermittelt wurde, 

- in der Uberzeugung, daß es notwendig ist, die 
Zahl der Richter und der Strafkammern zu er
höhen, um das Internationale Gericht für 
Rwanda in die Lage zu versetzen, die große 
Anzahl von Beschuldigten, die eine gerichtli
che Aburteilung erwarten, ohne Verzug vor 
Gericht zu stellen, 

- feststellend, daß bei der Erhöhung der Effizi
enz îles Internationalen Gerichts für Ruanda 
Fortschritte erzielt wurden, und davon über
zeugt, daß seine Organe auch künftig bestrebt 
sein müssen, weitere Fortschritte zu fördern, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. beschließt, eine dritte Strafkammer des Inter
nationalen Gerichts für Rwanda einzurichten, 
und beschließt zu diesem Zweck, die Artikel 
10, 11 und 12 des Statuts des Gerichts abzuän
dern und diese Artikel durch die in der Anlage 
zu dieser Resolution aufgeführten Bestimmun
gen /u ersetzen; 

2. beschließt, daß die Wahlen für die Richter der 
drei Strafkammern, für eine am 24. Mai 2003 
endende Amtszeit, zusammen abgehalten wer
den; 

3. beschließt, daß ausnahmsweise, um der dritten 
Strafkammer zu ermöglichen, zum frühest
möglichen Zeitpunkt ihre Arbeit aufzunehmen, 
und unbeschadet des Artikels 12 Absatz 5 des 
Statuts des Internationalen Gerichts für Rwan
da, drei neu gewählte, vom Generalsekretär im 
Benehmen mit dem Präsidenten des Internatio
nalen Gerichts benannte Richter ihr Amt so 
bald wie möglich nach den Wahlen antreten; 

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem 
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Internationalen Gericht für Rwanda und seinen 
Organen im Einklang mit Resolution 955 
( 1994) voll zusammenzuarbeiten, und begrüßt 
die Kooperation, die dem Internationalen Ge
richt bei der Wahrnehmung seines Auftrags be
reits gewährt wird; 

5. fordert die Organe des Internationalen Gerichts 
für Rwanda außerdem nachdrücklich auf, sich 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
auch künftig aktiv um eine weitere Erhöhung 
der Arbeitseffizienz des Internationalen Ge
richts zu bemühen, und fordert sie in diesem 
Zusammenhang ferner auf zu prüfen, wie ihre 
Verfahren und Arbeitsmethoden unter Berück
sichtigung der diesbezüglich abgegebenen 
Empfehlungen verbessert werden könnten; 

6. ersucht den Generalsekretär, praktische Vor
kehrungen für die in Ziffer 2 genannten Wah
len und für die Erhöhung der Effizienz des In
ternationalen Gerichts für Rwanda zu treffen, 
namentlich durch die rechtzeitige Bereitstel
lung von Personal und Einrichtungen, insbe
sondere für die dritte Strafkammer und die da
mit verbundenen Büros der Anklagebehörde, 
und ersucht ihn ferner, den Sicherheitsrat über 
die dabei erzielten Fortschritte laufend unter
richtet zu halten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

ANLAGE 

Statut des Internationalen Gerichts 
für Rwanda 

Artikel 10 
Organisation des Internationalen Gerichts 

für Rwanda 

Das Internationale Gericht für Rwanda setzt sich 
aus den folgenden Organen zusammen: 
a) den Kammern, und zwar drei Strafkammern 

und einer Berufungskammer; 
b) dem Leiter der Anklagebehörde (>Ankläger<); 
c) einer Kanzlei. 

Artikel 11 
Zusammensetzung der Kammern 

Die Kammern setzen sich aus vierzehn unabhängi
gen Richtern zusammen, von denen nicht mehr als 
einer Angehöriger desselben Staates sein darf und 
die wie folgt tätig werden: 
a) drei Richter in jeder Strafkammer; 
b) fünf Richter in der Berufüngskammer. 

Artikel 12 
Voraussetzungen für das Richteramt 

und Wahl der Richter 

I . Die Richter müssen Personen von hohem sittli
chem Ansehen sein, sich durch Unparteilichkeit 
und Integrität auszeichnen und die in ihrem Staat 
für die höchsten richterlichen Ämter erforderli
chen Voraussetzungen erfüllen. Insgesamt ist bei 
der Zusammensetzung der Kammern der Erfah
rung der Richter auf dem Gebiet des Strafrechts 
und des Völkerrechts, einschließlich des huma
nitären Völkerrechts und der Menschenrechte, ge
bührend Rechnung zu tragen. 

2. Die Mitglieder der Berufungskammer des Inter
nationalen Gerichts zur Verfolgung der Verant
wortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht (im 
folgenden als >das Internationale Gericht für das 
ehemalige Jugoslawien bezeichnet) werden auch 
als Mitglieder der Berufungskammer des Interna
tionalen Gerichts für Rwanda tätig. 
3. Die Richter der Strafkammern des Internationa
len Gerichts für Rwanda werden von der General
versammlung auf Grund einer vom Sicherheitsrat 
vorgelegten Liste wie folgt gewählt: 
a) Der Generalsekretär fordert die Mitgliedstaa

ten der Vereinten Nationen und die Nichtmit
gliedstaaten mit ständigen Beobachtermissio
nen am Amtssitz der Vereinten Nationen auf, 
Richter für die Strafkammern zu benennen; 

b) innerhalb von dreißig Tagen nach der Auffor
derung durch den Generalsekretär kann jeder 
Staat bis zu zwei Bewerber benennen, welche 
die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen er
füllen und von denen nicht mehr als einer An
gehöriger desselben Staates sein darf und von 
denen keiner Angehöriger eines Staates sein 
darf, dem ein Richter der Berufüngskammer 
angehört; 

c) der Generalsekretär leitet die eingegangenen 
Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. Auf 
Grund der eingegangenen Benennungen stellt 
der Sicherheitsrat eine Liste von mindestens 
achtzehn und höchstens siebenundzwanzig Be
werbern auf, wobei die angemessene Vertre
tung der hauptsächlichen Rechtssysteme der 
Welt im Internationalen Gericht für Rwanda 
gebührend zu berücksichtigen ist; 

d) der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt 
die Liste der Bewerber an den Präsidenten der 
Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste 
wählt die Generalversammlung die neun Rich
ter der Strafkammern. Diejenigen Bewerber, 
welche die absolute Mehrheit der Stimmen der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und 
der Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beob
achtermissionen am Amtssitz der Vereinten 
Nationen erhalten, sind gewählt. Erhalten zwei 
Bewerber mit derselben Staatsangehörigkeit 
die erforderliche Stimmenmehrheit, so gilt der 
Bewerber mit der höheren Stimmenzahl als ge
wählt. 

4. Bei Freiwerden eines Sitzes in den Strafkam
mern ernennt der Generalsekretär nach Absprache 
mit dem Präsidenten des Sicherheitsrats und dem 
Präsidenten der Generalversammlung für die rest
liche Amtszeit eine Person, welche die Vorausset
zungen nach Absatz 1 erfüllt. 
5. Die Richter der Strafkammern werden für eine 
Amtszeit von vier Jahren gewählt. Ihr Dienstver
hältnis entspricht dem der Richter des Internatio
nalen Gerichts für das ehemalige Jugoslawien. 
Wiederwahl ist zulässig. 

Z y p e r n 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Friedenstruppe der Ver
einten Nationen in Zypern (UNFICYP). - Re
solution 1117(1997) vom 27. Juni 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- mit Genugtuung über den Bericht des General

sekretärs vom 5. Juni 1997 über den Einsatz der 
Vereinten Nationen in Zypern (S/1997/437 und 
Corr.l und Add. 1), 

- sowie mit Genugtuung über das Schreiben des 
Generalsekretärs vom 20. Juni 1997 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, betreffend sei
nen Gute-Dienste-Auftrag in Zypern (S/ 
1997/480), 

- feststellend, daß die Regierung Zyperns zuge
stimmt hat, daß es angesichts der Verhältnisse 
auf der Insel notwendig ist, die Friedenstruppe 
der Vereinten Nationen in Zypern (UNFICYP) 
über den 30. Juni 1997 hinaus in Zypern zu be
lassen, 

- in Bekräftigung seiner früheren einschlägigen 
Resolutionen über Zypern und insbesondere 
der Resolutionen 186(1964) vom 4. März 
1964, 939(1994) vom 29. Juli 1994 und 
1092( 1996) vom 23. Dezember 1996, 

- mit Besorgnis feststellend, daß die Spannun
gen entlang den Feuereinstellungslinien nach 
wie vor hoch sind, obgleich die Zahl der 
schweren Zwischenfälle während der letzten 
sechs Monate abgenommen hat, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis 
darüber, daß die Verhandlungen über eine end
gültige politische Lösung bereits zu lange fest
gefahren sind, 

1. beschließt, das Mandat der UNFICYP um ei
nen weiteren, am 31. Dezember 1997 enden
den Zeitraum zu verlängern; 

2. erinnert beide Seiten an ihre Verpflichtung, al
le gegen Personal der UNFICYP gerichteten 
Gewalthandlungen zu verhüten, mit der UN
FICYP voll zusammenzuarbeiten und ihre 
volle Bewegungsfreiheit zu gewährleisten; 

3. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß beide Sei
ten den von der UNFICYP vorgeschlagenen 
reziproken Maßnahmen zum Abbau von Span
nungen entlang der Feuereinstellungslinien zu
stimmen, die in der Ratsresolution 1092(1996) 
beschrieben sind, bedauert zutiefst, daß trotz 
der Bemühungen der UNFICYP bisher keine 
der beiden Seiten diese Maßnahmen in ihrer 
Gesamtheit angenommen hat, und erneuert sei
nen Aufruf an beide Seiten, dies unverzüglich 
und ohne Vorbedingungen zu tun; 

4. fordert die Militärbehörden auf beiden Seiten 
auf, insbesondere in der Nähe der Pufferzone 
alle Handlungen zu unterlassen, die die Span
nungen verschärfen würden; 

5. bekundet von neuem seine ernsthafte Besorg
nis über den noch immer überhöhten Umfang 
der Streitkräfte und Rüstungen in der Republik 
Zypern und das Tempo, in dem diese ver
größert, verstärkt und modernisiert werden, 
insbesondere durch die Einführung hochent
wickelter Waffen, sowie über das Ausbleiben 
von Fortschritten auf dem Weg zu einer maß
geblichen Verminderung der Zahl der auslän
dischen Truppen in der Republik Zypern, was 
die Spannungen nicht nur auf der Insel, son
dern in der ganzen Region zu erhöhen und die 
Bemühungen um die Aushandlung einer politi
schen Gesamtregelung zu komplizieren droht; 

6. fordert alle Beteiligten erneut auf, sich auf eine 
Reduzierung der Verteidigungsausgaben und 
eine Verminderung der Zahl der ausländischen 
Truppen in der Republik Zypern zu verpflich
ten, um zur Wiederherstellung des Vertrauens 
zwischen den Parteien beizutragen und einen 
ersten Schritt im Hinblick auf den Abzug der 
nichtzyprischen Truppen zu tun, wie in dem 
Ideenkatalog (S/24472, Anhang) ausgeführt, 
unterstreicht die Wichtigkeit der schließlichen 
Entmilitarisierung der Republik Zypern als 
Ziel im Rahmen einer umfassenden Gesamtre
gelung und fordert den Generalsekretär auf, die 
dahin gehenden Bemühungen zu fördern; 
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7. wiederholt, daß der Status quo unannehmbar 
ist, und betont seine Unterstützung für den 
Gute-Dienste-Auftrag des Generalsekretärs 
und die Wichtigkeit der abgestimmten Bemüh
ungen, mit dem Generalsekretär auf eine um
fassende Gesamtregelung hinzuarbeiten; 

8. begrüßt die Entscheidung des Generalse
kretärs, einen stetigen Prozeß direkter Ver
handlungen zwischen den Führern der beiden 
zyprischen Volksgruppen in Gang zu setzen 
mit dem Ziel, eine solche Regelung herbeizu
führen; 

9. fordert die genannten Führer auf, sich für die
sen Verhandlungsprozeß einzusetzen und na
mentlich auch an der ersten, für 9. bis 13. Juli 
1997 anberaumten Verhandlungsrunde teilzu
nehmen, fordert sie nachdrücklich auf, mit dem 
Generalsekretär und seinem Sonderberater für 
Zypern, Diego Cordovez, zu diesem Zweck ak
tiv und konstruktiv zusammenzuarbeiten, und 
betont, daß es der vollen Unterstützung aller 
Beteiligten bedarf, wenn dieser Prozeß Früchte 
tragen soll ; 

10. fordert ferner die Parteien auf, ein Klima der 
Aussöhnung und des echten gegenseitigen 
Vertrauens auf beiden Seiten zu schaffen und 
alle Handlungen zu vermeiden, welche die 
Spannungen erhöhen könnten; 

11. bekräftigt seinen Standpunkt, daß eine Zypern-
Regelung von einem Staat Zypern ausgehen 
muß, der über eine einzige Souveränität, inter
nationale Rechtspersönlichkeit und Staatsbür
gerschaft verfügt, dessen Unabhängigkeit und 
territoriale Unversehrtheit gewährleistet sind, 
und der zwei politisch gleichberechtigte Volks
gruppen entsprechend der Beschreibung in den 
diesbezüglichen Resolutionen des Sicherheits
rats in einer beide Volksgruppen einschließen
den bizonalen Föderation umfaßt, und daß eine 
derartige Regelung die vollständige oder teil
weise Vereinigung mit jedwedem anderen 
Land und jedwede Form der Teilung oder Se
zession ausschließen muß; 

12. begrüßt die Bemühungen, die die UNFICYP 
weiterhin unternimmt, um ihren humanitären 
Auftrag in bezug auf die im nördlichen Teil der 
Insel lebenden griechischen Zyprer und Maro-
niten und die im südlichen Teil lebenden türki
schen Zyprer zu erfüllen, und bedauert, daß bei 
der Umsetzung der Empfehlungen, die aus der 
von der UNFICYP 1995 durchgeführten Un
tersuchung der humanitären Lage hervor
gegangen sind, keine weiteren Fortschritte er
zielt wurden; 

13. begrüßt die Bemühungen der Vereinten Natio
nen und der anderen Beteiligten um die Förde
rung von Veranstaltungen, die beide Volks
gruppen einschließen, um Vertrauen und ge
genseitige Achtung zwischen den beiden 
Volksgruppen aufzubauen, fordert nachdrück
lich zur Fortsetzung dieser Bemühungen auf, 
erkennt an, daß in letzter Zeit alle Beteiligten 
beider Seiten dahin gehend zusammengearbei
tet haben, und fordert sie mit äußerstem Nach
druck auf, weitere Schritte zu unternehmen, 
um solche Veranstaltungen für beide Volks
gruppen zu erleichtern und dafür Sorge zu tra
gen, daß sie unter sicheren Bedingungen statt
finden; 

14. erklärt erneut, daß der Beschluß der Europäi
schen Union betreffend die Eröffnung von Bei
trittsverhandlungen mit Zypern eine wichtige 
Entwicklung darstellt, die eine Gesamtrege
lung erleichtern sollte; 

15. ersucht den Generalsekretär, den Aufbau und 
die Stärke der UNFICYP im Hinblick auf eine 

mögliche Neugliederung weiter zu prüfen und 
etwaige neue Erkenntnisse in dieser Hinsicht 
vorzulegen; 

16. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. De
zember 1997 einen Bericht über die Durch
führung dieser Resolution vorzulegen; 

17. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Friedenstruppe der Ver
einten Nationen in Zypern (UNFICYP). - Re
solution 1146(1997) vom 23. Dezember 1997 

Der Sicherheitsrat, 
- mit Genugtuung über den Bericht des General

sekretärs vom 8. Dezember 1997 über den Ein
satz der Vereinten Nationen in Zypern (S/ 
1997/962), 

- sowie mit Genugtuung über den Bericht des 
Generalsekretärs vom 12. Dezember 1997 über 
seinen Gute-Dienste-Auftrag in Zypern (S/ 
1997/973), 

- feststellend, daß die Regierung Zyperns zuge
stimmt hat, daß es angesichts der Verhältnisse 
auf der Insel notwendig ist, die Friedenstruppe 
der Vereinten Nationen in Zypern (UNFICYP) 
über den 31. Dezember 1997 hinaus in Zypern 
zu belassen, 

- in Bekräftigung aller seiner früheren einschlä
gigen Resolutionen über Zypern und insbeson
dere der Resolutionen 186(1964) vom 4. März 
1964, 367(1975) vom 12. März 1975, 939 
(1994) vom 29. Juli 1994 und 1117(1997) vom 
27. Juni 1997, 

- mit Besorgnis feststellend, daß die Spannun
gen entlang den Feuereinstellungslinien nach 
wie vor hoch sind, obgleich die Zahl der 
schweren Zwischenfälle in den letzten sechs 
Monaten weiter abgenommen hat, und daß es 
vermehrt zu Einschränkungen der Bewegungs
freiheit der UNFICYP kommt, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis 
darüber, daß die Verhandlungen über eine um
fassende politische Lösung trotz der Bemühun
gen bei den zwei direkten Verhandlungsrunden 
zwischen den Führern der beiden Volksgrup
pen, die im Juli und August 1997 auf Initiative 
des Generalsekretärs stattgefunden haben, 
noch nicht vorangekommen sind, 

1. beschließt, das Mandat der UNFICYP um ei
nen weiteren, am 30. Juni 1998 endenden Zeit
raum zu verlängern; 

2. erinnert beide Seiten an ihre Verpflichtung, al
le gegen Personal der UNFICYP gerichteten 
Gewalthandlungen zu verhüten, mit der UN
FICYP voll zusammenzuarbeiten und ihre 
volle Bewegungsfreiheit zu gewährleisten; 

3. unterstreicht, wie wichtig es ist, den von der 
UNFICYP vorgeschlagenen und später ange
paßten reziproken Maßnahmen zum Abbau der 
Spannungen entlang der Feuereinstellungslini
en möglichst bald zuzustimmen, stellt fest, daß 
bisher nur eine Seite dieses Paket angenommen 
hat, fordert, daß den reziproken Maßnahmen 
bald zugestimmt wird und daß sie rasch umge
setzt werden, und ermutigt die UNFICYP, ihre 
diesbezüglichen Anstrengungen fortzusetzen; 

4. fordert die Führer der beiden Volksgruppen 
auf, die am 26. September 1997 begonnenen 
Erörterungen über Sicherheitsfragen fortzuset
zen; 

5. fordert die Militärbehörden auf beiden Seiten 

auf, insbesondere in der Nähe der Pufferzone 
alle Handlungen zu unterlassen, die die Span
nungen verschärfen würden; 

6. bekundet von neuem seine ernsthafte Besorg
nis über den noch immer überhöhten und 
wachsenden Umfang der Streitkräfte und Rü
stungen in der Republik Zypern und das Tem
po, in dem diese vergrößert, verstärkt und mo
dernisiert werden, insbesondere durch die Ein
führung hochentwickelter Waffen, sowie über 
das Ausbleiben von Fortschritten auf dem Weg 
zu einer maßgeblichen Verminderung der Zahl 
der ausländischen Truppen in der Republik Zy
pern, was die Spannungen nicht nur auf der In
sel, sondern in der ganzen Region zu erhöhen 
und die Bemühungen um die Aushandlung ei
ner politischen Gesamtregelung zu komplizie
ren droht; 

7. fordert alle Beteiligten auf. sich auf eine Redu
zierung der Verteidigungsausgaben und eine 
Verminderung der Zahl der ausländischen 
Truppen in der Republik Zypern zu verpflich
ten, um zur Wiederherstellung des Vertrauens 
zwischen den Parteien beizutragen und einen 
ersten Schritt im Hinblick auf den Abzug der 
nichtzyprischen Truppen zu tun, wie in dem 
Ideenkatalog (S/24472, Anlage) ausgeführt, 
unterstreicht die Wichtigkeit der schließlichen 
Entmilitarisierung der Republik Zypern als 
Ziel im Rahmen einer umfassenden Gesamtre
gelung und ermutigt den Generalsekretär, die 
dahin gehenden Bemühungen auch weiterhin 
zu fördern; 

8. wiederholt, daß der Status quo unannehmbar 
ist, und betont seine Unterstützung für den 
Gute-Dienste-Auftrag des Generalsekretärs 
und die Wichtigkeit der abgestimmten Be
mühungen, mit dem Generalsekretär auf eine 
umfassende Gesamtregelung hinzuarbeiten; 

9. bekundet seine volle Unterstützung für die Ab
sicht des Generalsekretärs, den von ihm im Ju
li 1997 eingeleiteten, zeitlich nicht begrenzten 
Verhandlungsprozeß zur Herbeiführung einer 
umfassenden Regelung im März 1998 wieder
aufzunehmen; 

10. fordert die Führer der beiden Volksgruppen 
auf, sich auf diesen Verhandlungsprozeß zu 
verpflichten und mit dem Generalsekretär und 
seinem Sonderberater aktiv und konstruktiv 
zusammenzuarbeiten, und fordert alle Staaten 
nachdrücklich auf, diese Bemühungen voll zu 
unterstützen; 

11. fordert alle beteiligten Parteien in diesem Zu
sammenhang ferner auf, ein Klima der Aussöh
nung und des echten gegenseitigen Vertrauens 
auf beiden Seiten zu schaffen und alle Hand
lungen zu vermeiden, welche die Spannungen 
erhöhen könnten, so auch durch die weitere 
Vergrößerung des Umfangs der Streitkräfte 
und der Rüstungen; 

12. bekräftigt seinen Standpunkt, daß eine Zypern-
Regelung von einem Staat Zypern ausgehen 
muß, der über eine einzige Souveränität, inter
nationale Rechtspersönlichkeit und Staatsbür
gerschaft verfügt, dessen Unabhängigkeit und 
territoriale Unversehrtheit gewährleistet sind 
und der zwei politisch gleichberechtigte Volks
gruppen entsprechend der Beschreibung in den 
diesbezüglichen Resolutionen des Sicherheits
rats in einer beide Volksgruppen einschließen
den bizonalen Föderation umfaßt, und daß eine 
derartige Regelung die vollständige oder teil
weise Vereinigung mit jedwedem anderen 
Land und jedwede Form der Teilung oder Se
zession ausschließen muß; 

13. begrüßt die Bemühungen, die die UNFICYP 
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weiterhin unternimmt, um ihren humanitären 
Auftrag in bezug auf die im nördlichen Teil der 
Insel lebenden griechischen Zyprer und Maro-
niten und die im südlichen Teil lebenden türki
schen Zyprer zu erfüllen, und begrüßt außer
dem, daß bei der Umsetzung der Empfehlun
gen, die aus der von der UNFICYP 1995 durch
geführten Untersuchung der humanitären Lage 
hervorgegangen sind, wie im Bericht des Ge
neralsekretärs erwähnt, Fortschritte erzielt 
wurden; 

14. begrüßt außerdem die Einigung, die die Führer 
der beiden Volksgruppen am 31. Juli 1997 in 
der Frage der Vermißten in Zypern erzielt ha
ben; 

15. begrüßt ferner die Bemühungen der Vereinten 

Nationen und der anderen Beteiligten um die 
Förderung von Veranstaltungen, die beide 
Volksgruppen einschließen, um Kooperation, 
Vertrauen und gegenseitige Achtung zwischen 
den beiden Volksgruppen aufzubauen, lobt die 
Zunahme derartiger Veranstaltungen für beide 
Volksgruppen in den letzten sechs Monaten, 
erkennt an, daß in letzter Zeit alle Beteiligten 
beider Seiten dahin gehend zusammengearbei
tet haben, und fordert sie mit äußerstem Nach
druck auf, weitere Schritte zu unternehmen, 
um solche Veranstaltungen für beide Volks
gruppen zu erleichtern und dafür Sorge zu tra
gen, daß sie unter sicheren Bedingungen statt
finden; 

16. erkennt an, daß der Beschluß der Europäischen 

Union betreffend die Eröffnung von Beitritts
verhandlungen mit Zypern eine wichtige Ent
wicklung darstellt; 

17. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. Juni 
1998 einen Bericht über die Durchführung die
ser Resolution vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Quelle für die Überse tzungen der UN-Dokumente: Deut
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New 
York 
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Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ist - im 
Einklang mit dem ursprünglichen Konzept der 
Schöpfer der Charta der Vereinten Nationen -
die Aufgabe des Sicherheitsrats bei der Wah
rung des Weltfriedens in den Mittelpunkt des 
Interesses gerückt. Somit nimmt sich die von 
Dietrich Rauschning betreute Göttinger Disser
tation von Martin Lailach einer ebenso wichti
gen wie interessanten Fragestellung an. 
Seine Untersuchung besticht insbesondere da
durch, daß die vielen unbestimmten Rechtsbe
griffe, die nach dem weiten Wortlaut der UN-
Charta gerade beim Begriff des Weltfriedens 
nach genauer Auslegung verlangen, in präziser 
Weise mit der Praxis des Rates bei der Behand
lung dieser Bestimmungen unterlegt werden. 
Denn der Begriff des Weltfriedens in Artikel 24 
der Charta - der die Aufgaben und Befugnisse 
des Sicherheitsrats festlegt - ergibt sich nicht 
unmittelbar aus der Betrachtung der Bedeutung 
des Wortes (S. 36), wie der Verfasser zu Recht 
feststellt. Es bedarf vielmehr der konkretisie
renden Bezugnahme auf die Praxis des Sicher
heitsrats bei der Behandlung dieser Bestim
mung (S. 48). Im dritten Kapitel seiner Untersu
chung nimmt sich der Verfasser sorgfältig der 
Auslegung dieser Praxis, insbesondere unter 
Bezugnahme auf Art. 39 - Feststellung, »ob ei
ne Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder 
eine Angriffshandlung vorliegt« - an. Er unter
sucht alle neueren Entwicklungen auf diesem 
Gebiet, wobei aber auch frühere Ereignisse (so 
die Fälle Palästina, Kongo, Indien-Pakistan, Zy
pern sowie Südrhodesien und Südafrika) nicht 
außer Betracht bleiben. Dabei fällt besonders 
auf, daß seit den Rhodesien-Entscheidungen 
und später auch im Hinblick auf Südafrika -
tendenziell entgegen der Auslegung des Verfas
sers - deutlich innerstaatliche Situationen eine 
entscheidende Rolle bei einer Annahme einer 

Störung des Weltfriedens gespielt haben. Dies 
gilt insbesondere in bezug auf die Apartheid, al
so ein Menschenrechtsproblem. Bei der Diskus
sion etwa der Resolution 418(1977) des Sicher
heitsrats, mit der ein bindendes Waffenembargo 
gegen Pretoria verhängt wurde, klingt das auch 
beim Verfasser an (S. 68f.). Mit dem Irak-Ku
wait-Konflikt wird dann auf die neueste Ent
wicklung in der Praxis des Rates Bezug genom
men (S. 71ff.). Hier kommt auch der Verfasser 
zu dem Ergebnis, daß zunehmend der Sicher
heitsrat früher ausschließlich als Angelegenheit 
der >inneren Zuständigkeit» der Staaten betrach
tete Situationen als für die internationale Si
cherheit und den Weltfrieden erheblich kenn
zeichnet. 
Im vierten Kapitel der Untersuchung (S. 132ff.) 
ordnet der Verfasser dann diese Praxis zu Art. 
39 der Charta verschiedenen von ihm aufge
stellten Kriterien zu. Insbesondere ist hier das 
Kriterium des »erheblichen menschlichen Lei
dens« (S. 134ff.) von Interesse, das er in den 
Konflikten im ehemaligen Jugoslawien, Soma
lia, Haiti, Angola und Rwanda zu Recht als er
füllt feststellt. Insgesamt führt ihn die Auswer
tung der Praxis des Sicherheitsrats zu dem Er
gebnis, daß neben der bloßen Abwesenheit von 
internationaler bewaffneter Gewalt auch die 
Anwesenheit extremen, durch Gewaltanwen
dung verursachten menschlichen Leidens vom 
Rat unter Art. 24 Abs. 1 der Charta subsumiert 
wird. Nach einer Untersuchung der Praxis des 
Rates zu Kapitel V I der Charta (fünftes Kapitel, 
S. 148-160) widmet sich der Verfasser der Aus
legung des Art. 24 und kommt zu dem sicher
lich zutreffenden Ergebnis, Frieden werde ei
nerseits als Abwesenheit internationaler be
waffneter Gewalt bezeichnet (sechstes Kapitel, 
S. 161-170). Bedeutsamer ist allerdings die zu
sätzliche Feststellung des siebenten Kapitels (S. 
171-207), daß der Begriff des Weltfriedens im 
Sinne von Art. 24 Abs. 1 der Charta auch die 
Abwesenheit extremen, durch Gewaltanwen
dung verursachten menschlichen Leidens um
faßt. Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. 
Etwas problematisch erscheint das dann folgen
de Kapitel, wenn hier neben diesen beiden für 
Art. 24 erheblichen Kriterien die Integrität der 
grundlegenden völkerrechtlichen Normen als 

nicht vom Begriff des Weltfriedens im Sinne 
des Art. 24 Abs. 1 der Charta erfaßt gesehen 
wird. Denn es stellt sich hier schon die grundle
gende Frage, ob nicht das normative Konzept 
des Friedens in Art. 39 der Charta das entschei
dende Kriterium überhaupt für ein Eingreifen 
des Sicherheitsrats ist. Bedeutsam sind schließ
lich die Untersuchungen'im zehnten Kapitel, 
die den Verfasser zu dem Ergebnis bringen, es 
sei vom Telos des Art. 24 gedeckt, im Rah
men der Wahrung des Weltfriedens extreme 
menschliche Notsituationen zu verhindern (S. 
237). 
Schließlich kommt der Verfasser im zweiten 
Teil seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, der 
Sicherheitsrat sei ab dem Zeitpunkt der Gefähr
dung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit für deren Sicherung zuständig, wobei 
ihm eine gewisse Einschätzungsprärogative ob
liege (S. 266). Bei seinen Handlungen habe der 
Sicherheitsrat den allgemeinen Rechtsgrund
satz von Treu und Glauben zu beachten, und 
zwar so, daß die Entscheidungen des Rates mit 
den Zielen der Charta der Vereinten Nationen in 
Einklang zu stehen haben (S. 287). 
Die Studie leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Konkretisierung der Aufgaben und Befugnisse 
des Sicherheitsrats nach Art. 24 und damit zum 
Verständnis dessen, was unter Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu verstehen ist. In einem internationalen Sy
stem, welches nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts dem Sicherheitsrat als zentraler 
Durchsetzungsinstanz immer bedeutendere 
Aufgaben zugewiesen hat, ist diese Feststellung 
von großer Bedeutung. Sie zeigt einerseits, daß 
die Durchsetzungsinstanz offenkundig bereit 
ist, sich dieser Verantwortung zu stellen, sowie 
andererseits, daß ein material gefüllter Frie
densbegriff über die bloße Abwesenheit von 
Gewalt hinausgeht und etwaige quantitativ und 
qualitativ herausstechende Menschenrechtsver
letzungen unter den Friedensbegriff faßt. Die 
durchweg abgewogenen Ergebnisse der Studie 
sind überzeugend von der Praxis des Sicher
heitsrats belegt, so daß insgesamt ein profundes 
und lesenswertes Werk entstanden ist. 

STEPHAN HOBE • 
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