
Dokumente der Vereinten Nationen 
Horn von Afrika, Kernwaffen, Tadschikistan, Westsahara, Zentralafrikanische Republik, 
Zypern 

Horn von Afrika 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Grenzstrei
tigkeit zwischen Äthiopien und Eritrea. - Re
solution 1177(1998) vom 26. Juni 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis 

über den Konflikt zwischen Äthiopien und Eri
trea, seine politischen, humanitären und sicher
heitsrelevanten Folgen für die Region sowie 
seine Auswirkungen auf die dortige Zivilbe
völkerung, 

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

- in Bekräftigung des Grundsatzes der friedli
chen Beilegung von Streitigkeiten sowie unter 
Betonung dessen, daß die Anwendung von 
Waffengewalt als Mittel zur Regelung von Ge
bietsstreitigkeiten oder zur Veränderung der 
Gegebenheiten am Boden nicht akzeptabel ist, 

- feststellend, daß die offiziellen Erklärungen 
der Regierung Äthiopiens und der Regierung 
Eritreas, in denen sie sich verpflichten, die 
Androhung und die Durchführung von Luftan
griffen in dem Konflikt in Zukunft zu unterlas
sen, zur Fortsetzung der Bemühungen um die 
Herbeiführung einer friedlichen Regelung des 
Konflikts beigetragen, die Bedrohung der 
Zivilbevölkerung sowie der wirtschaftlichen 
und sozialen Infrastruktur verringert und 
die Wiederaufnahme einer geregelten Wirt
schaftstätigkeit, namentlich auch des gewerb
lichen Personen- und Güterverkehrs, ermög
licht haben, 

- in Anbetracht der engen traditionellen Verbin
dungen zwischen Äthiopien und Eritrea, 

- mit Genugtuung über die offiziellen Erklärun
gen der Regierung Äthiopiens und der Regie
rung Eritreas, wonach sie beide das Ziel teilen, 
ihre gemeinsame Grenze auf der Grundlage ei
ner einvernehmlichen und verbindlichen Rege
lung unter Berücksichtigung der Charta der Or
ganisation der Afrikanischen Einheit (OAU), 
der Kolonialverträge und des auf diese Verträ
ge anwendbaren Völkerrechts festzulegen und 
zu markieren, 

- Kenntnis nehmend von der vom Ministerrat 
der OAU im Rahmen einer Sondertagung am 
5. Juni 1998 verabschiedeten Resolution (S/ 
1998/485), 

- in Würdigung der Anstrengungen der OAU 
und anderer, in Zusammenarbeit mit dieser Or
ganisation eine friedliche Regelung des Kon
flikts herbeizuführen, 

1. verurteilt die Anwendung von Gewalt und ver
langt, daß beide Parteien die Feindseligkeiten 
sofort einstellen und die weitere Anwendung 
von Gewalt unterlassen; 

2. begrüßt es, daß sich die Parteien auf ein Mora
torium hinsichtlich der Androhung und Durch
führung von Luftangriffen verpflichtet haben; 

3. fordert die Parteien nachdrücklich auf, alle 
Mittel auszuschöpfen, um eine friedlich : Bei
legung der Streitigkeit herbeizuführen; 

4. bekundet seine nachdrückliche Unterstützung 
für den Beschluß der Versammlung der Staats
und Regierungschefs der OAU vom 10. Juni 

1998 (S/1998/494) sowie für die Mission und 
die Anstrengungen der Staatschefs der OAU 
und fordert die OAU nachdrücklich auf, so 
rasch wie möglich entsprechende Anschluß
maßnahmen zu ergreifen; 

5. fordert die Parteien auf, voll mit der OAU zu
sammenzuarbeiten; 

6. fordert die Parteien außerdem auf, alles zu un
terlassen, was die Spannungen verschärfen 
würde, wie provozierende Maßnahmen oder 
Erklärungen, und Maßnahmen zu ergreifen, 
um Vertrauen zwischen ihnen aufzubauen, ins
besondere indem sie die Rechte und die Sicher
heit der Staatsangehörigen des jeweils anderen 
Landes garantieren; 

7. ersucht den Generalsekretär, seine Guten Dien
ste zur Unterstützung einer friedlichen Beile
gung des Konflikts zur Verfügung zu stellen, 
und ist bereit, weitere diesbezügliche Empfeh
lungen zu prüfen; 

8. ersucht den Generalsekretär, den Parteien tech
nische Unterstützung zu gewähren, um gege
benenfalls bei der Festlegung und Markierung 
des Verlaufs der gemeinsamen Grenze zwi
schen Äthiopien und Eritrea behilflich zu sein, 
richtet zu diesem Zweck einen Treuhandfonds 
ein und fordert alle Mitgliedstaaten nachdrück
lich auf, zu diesem Fonds beizutragen; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Kernwaffen 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verurtei
lung der Nuklearversuche Indiens und Paki
stans. - Resolution 1172(1998) vom 6. Juni 
1998 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung der Erklärungen seines Präsi

denten vom 14. Mai 1998 (S/PRST/1998/12) 
und 29. Mai 1998 (S/PRST/1998/17), 

- sowie in Bekräftigung der Erklärung seines 
Präsidenten vom 31. Januar 1992 (S/23500), in 
der es unter anderem heißt, daß die Verbreitung 
aller Massenvernichtungswaffen eine Bedro
hung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellt, 

- ernsthaft besorgt über die Herausforderung, 
welche die von Indien und anschließend von 
Pakistan durchgeführten Nuklearversuche für 
die internationalen Bemühungen zur Stärkung 
des globalen Nichtverbreitungsregimes für 
Kernwaffen darstellen, sowie außerdem ernst
haft besorgt über die Gefahr für den Frieden 
und die Stabilität in der Region, 

- tief besorgt über die Gefahr eines nuklearen 
Wettrüstens in Südasien und entschlossen, ein 
solches Wettrüsten zu verhindern, 

- in Bekräftigung der entscheidenden Bedeu
tung, die dem Vertrag über die Nichtverbrei
tung von Kernwaffen und dem Vertrag über 
das umfassende Verbot von Nuklearversuchen 
für die weltweiten Bemühungen um die Nicht
verbreitung von Kernwaffen und die nukleare 
Abrüstung zukommt, 

- unter Hinweis auf die Grundsätze und Ziele der 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und der Ab
rüstung, welche die Konferenz von 1995 der 
Vertragsparteien zur Überprüfung und Verlän
gerung des Vertrages über die Nichtverbrei
tung von Kernwaffen verabschiedet hat, sowie 
auf den Erfolg dieser Konferenz, 

- bestätigend, daß es auch künftig gilt, entschlos
sen vorzugehen, um alle Bestimmungen des 
Vertrages über die Nichtverbreitung von Kern
waffen voll zu verwirklichen und wirksam um
zusetzen, und mit Genugtuung über die Ent
schlossenheit der fünf Kernwaffenstaaten, ihre 
Selbstverpflichtungen im Zusammenhang mit 
der nuklearen Abrüstung nach Artikel VI die
ses Vertrages zu erfüllen, 

- eingedenk seiner nach der Charta der Verein
ten Nationen bestehenden Hauptverantwor
tung für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit, 

1. verurteilt die von Indien am 11. und 13. Mai 
1998 und von Pakistan am 28. und 30. Mai 
1998 durchgeführten Nuklearversuche; 

2. macht sich das Gemeinsame Kommunique zu 
eigen, das die Außenminister Chinas, Frank
reichs, der Russischen Föderation, des Verei
nigten Königreichs Großbritannien und Nor
dirland sowie der Vereinigten Staaten von 
Amerika auf ihrem Treffen am 4. Juni 1998 in 
Genf herausgegeben haben (S/1998/473); 

3. verlangt, daß Indien und Pakistan weitere Nu
klearversuche unterlassen, und fordert in die
sem Zusammenhang alle Staaten auf, im Ein
klang mit den Bestimmungen des Vertrages 
über das umfassende Verbot von Nuklearver
suchen keine Versuchsexplosion von Kernwaf
fen und keine andere nukleare Explosion 
durchzuführen; 

4. fordert Indien und Pakistan nachdrücklich auf, 
größte Zurückhaltung zu üben und bedrohliche 
Militärbewegungen, Grenzverletzungen oder 
andere Provokationen zu vermeiden, damit ei
ne Verschärfung der Situation verhindert wird; 

5. fordert Indien und Pakistan nachdrücklich auf, 
den beiderseitigen Dialog über alle offenen 
Fragen, insbesondere über alle den Frieden und 
die Sicherheit betreffenden Fragen, wiederauf
zunehmen, um die Spannungen zwischen ih
nen zu beseitigen, und legt ihnen nahe, für bei
de Seiten annehmbare Lösungen zu finden, 
welche die den Spannungen zugrundeliegen
den Ursachen angehen, einschließlich Kasch
mirs; 

6. begrüßt die Anstrengungen, die der Generalse
kretär unternimmt, um Indien und Pakistan zur 
Aufnahme eines Dialogs zu bewegen; 

7. fordert Indien und Pakistan auf, ihre Kernwaf
fenentwicklungsprogramme sofort einzustel
len, das Herstellen der Waffentauglichkeit oder 
die Dislozierung von Kernwaffen zu unterlas
sen, die Entwicklung ballistischer Flugkörper, 
die als Trägermittel für Kernwaffen einsatz
fähig sind, sowie jede weitere Herstellung von 
spaltbarem Material für Kernwaffen einzustel
len, ihre Politik zu bestätigen, keine Ausrü
stung, kein Material und keine Technologien 
zu exportieren, die zu Massenvernichtungs
waffen oder Flugkörpern, die als Trägermittel 
für diese geeignet sind, beitragen könnten, so-
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wie geeignete Verpflichtungen in dieser Hin
sicht einzugehen; 

8. legt allen Staaten nahe, den Export von Ausrü
stung, Material oder Technologien zu verhin
dern, die auf irgendeine Weise Kern waffenpro
gramme oder Programme für ballistische Flug
körper, die als Trägermittel für solche Waffen 
einsatzfähig sind, in Indien oder Pakistan un
terstützen könnten, und begrüßt die in dieser 
Hinsicht beschlossenen und erklärten einzel
staatlichen Politiken; 

9. bekundet seine ernsthafte Besorgnis über die 
nachteiligen Auswirkungen der von Indien und 
Pakistan durchgeführten Nuklearversuche auf 
den Frieden und die Stabilität in Südasien und 
über die Region hinaus; 

10. bekräftigt sein uneingeschränktes Eintreten für 
den Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und den Vertrag über das umfas
sende Verbot von Nuklearversuchen sowie de
ren entscheidende Bedeutung als Eckpfeiler 
des internationalen Nichtverbreitungsregimes 
für Kernwaffen und als wesentliche Grundlage 
für die Verfolgung der nuklearen Abrüstung; 

11. bekundet seine feste Überzeugung, daß das 
internationale Nichtverbreitungsregime für 
Kernwaffen beibehalten und gefestigt werden 
muß, und weist darauf hin, daß gemäß dem 
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kern
waffen weder Indien noch Pakistan den Status 
eines Kernwaffenstaates haben können; 

12. erkennt an, daß die von Indien und Pakistan 
durchgeführten Versuche eine ernste Bedro
hung der weltweiten Bemühungen um die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und um die 
Abrüstung darstellen; 

13. fordert Indien und Pakistan sowie alle anderen 
Staaten, die noch nicht Vertragsparteien sind, 
nachdrücklich auf, dem Vertrag über die Nicht
verbreitung von Kernwaffen und dem Vertrag 
über das umfassende Verbot von Nuklearver
suchen unverzüglich und bedingungslos beizu
treten; 

14. fordert Indien und Pakistan nachdrücklich auf, 
sich in einem positiven Geist und auf der 
Grundlage des vereinbarten Mandats an den 
Verhandlungen der Abrüstungskonferenz in 
Genf über den Abschluß eines Vertrages über 
das Verbot der Herstellung von spaltbarem 
Material für Kernwaffen oder andere Kern
sprengkörper zu beteiligen, mit dem Ziel, zu ei
ner baldigen Einigung zu gelangen; 

15. ersucht den Generalsekretär, dem Rat dringend 
über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die 
Indien und Pakistan zur Durchführung dieser 
Resolution ergriffen haben; 

16. bekundet seine Bereitschaft, weiter zu prüfen, 
wie die Durchführung dieser Resolution am 
besten sichergestellt werden kann; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Tadschikistan 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 24. Februar 1998 (UN-Dok. S/PRST/ 
1998/4) 

Auf der 3856. Sitzung des Sicherheitsrats am 24. 
Februar 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Tadschikistan und entlang der 

tadschikisch-afghanischen Grenze< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den nach Ziffer 12 seiner 
Resolution 1138(1997) vom 14. November 1997 
vorgelegten Zwischenbericht des Generalsekretärs 
vom 10. Februar 1998 über die Situation in Ta
dschikistan (S/1998/113) behandelt. 
Der Sicherheitsrat bedauert es, daß die Arbeit an 
der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens 
über die Herbeiführung des Friedens und der na
tionalen Eintracht in Tadschikistan (S/1997/510) 
und die diesbezüglichen Tätigkeiten der Kommis
sion für die nationale Aussöhnung in den letzten 
drei Monaten nur sehr schleppend vorangegangen 
sind. Er begrüßt die Anstrengungen, die die Partei
en in jüngster Zeit unternommen haben, um ihre 
Verpflichtungen zu erfüllen. Der Rat fordert sie 
auf, ihre Anstrengungen zur vollinhaltlichen Um
setzung des Allgemeinen Abkommens, einschließ
lich des Protokolls über militärische Fragen (S/ 
1997/209, Anlage II), zu verstärken. Er ermutigt 
außerdem die Kommission für die nationale Aus
söhnung zur Fortsetzung ihrer Anstrengungen im 
Hinblick auf die Einleitung eines umfassenden 
Dialogs zwischen den verschiedenen politischen 
Kräften, wie in dem Allgemeinen Abkommen vor
gesehen. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs und dem Personal der Beob
achtermission der Vereinten Nationen in Tadschi
kistan (UNMOT) seine Anerkennung für ihre Ar
beit aus und ermutigt sie, die Parteien bei der Um
setzung des Allgemeinen Abkommens auch künf
tig zu unterstützen. Er begrüßt die Ergebnisse der 
internationalen Geberkonferenz zur Unterstützung 
des Friedens und der Aussöhnung in Tadschiki
stan, die vom Generalsekretär am 24. und 25. No
vember 1997 in Wien einberufen wurde, und geht 
davon aus, daß die Konferenzergebnisse zur Kon
solidierung des Friedensprozesses in Tadschiki
stan beitragen werden. 
Der Sicherheitsrat bekundet von neuem seine Be
sorgnis darüber, daß die Sicherheitslage in einigen 
Teilen Tadschikistans nach wie vor prekär ist. Er 
erinnert beide Parteien daran, daß die internationa
le Gemeinschaft bereit ist, bei der Umsetzung des 
Allgemeinen Abkommens sowie bei der Durch
führung von humanitären und Wiederaufbaupro
grammen auch weiterhin behilflich zu sein, daß je
doch ihre Fähigkeit, dies zu tun, wie auch die 
Fähigkeit der UNMOT, ihre Aufgaben wirksamer 
wahrzunehmen, von der Verbesserung der Sicher
heitslage abhängt. 
Der Sicherheitsrat verurteilt mit Nachdruck die 
Geiselnahme von Mitarbeitern von Hilfsorganisa
tionen im November 1997 und fordert die Parteien 
nachdrücklich auf, weiter zusammenzuarbeiten, 
um die Sicherheit und die Bewegungsfreiheit des 
Personals der Vereinten Nationen, der Gemeinsa
men Friedenstruppen der Gemeinschaft Unabhän
giger Staaten (GUS-Friedenstruppen) und des son
stigen internationalen Personals zu gewährleisten, 
und in dieser Hinsicht praktische Maßnahmen zu 
ergreifen, wie sie beispielsweise in Ziffer 7 des Be
richts des Generalsekretärs erwähnt werden. 
Der Sicherheitsrat begrüßt das Dekret des Präsi
denten über die Schaffung einer gemeinsamen Si
cherheitseinheit mit der Aufgabe, die Sicherheit 
des UNMOT-Personals zu gewährleisten, insbe
sondere auch durch die Gewährung von bewaffne
tem Geleitschutz, und fordert die Parteien auf, die 
Einheit so bald wie möglich einsatzfähig zu ma
chen. Er begrüßt außerdem die Bereitschaft der 
GUS-Friedenstruppen, für den Schutz der Räum
lichkeiten der Vereinten Nationen in Duschanbe 

zu sorgen, wie im Bericht des Generalsekretärs er
wähnt, und ermutigt die UNMOT und die GUS-
Friedenstruppen, die entsprechenden Detailrege
lungen zu treffen. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär, 
mit der Erweiterung der UNMOT bis zu der mit 
seiner Resolution 1138(1997) genehmigten Perso
nalstärke fortzufahren, sobald die Situation dies 
seines Erachtens zuläßt.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan (UN
MOT). - Resolution 1167(1998) vom 14. Mai 
1998 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen sowie die Erklärungen seines Präsi
denten, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 6. Mai 1998 über die Situation in 
Tadschikistan (S/1998/374), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Tadschikistan und die Unverletzlich
keit ihrer Grenzen, 

- mit dem Ausdruck seines Bedauerns darüber, 
daß der Friedensprozeß in den letzten drei Mo
naten nur sehr schleppend vorangekommen ist, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die 
prekäre Sicherheitslage in einigen Teilen Ta
dschikistans, 

- ferner mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über 
die Verletzungen der Waffenruhe in Tadschiki
stan, 

- mit Genugtuung über die Intensivierung der 
Kontakte zwischen den führenden Mitgliedern 
der Regierung Tadschikistans und den Führern 
der Vereinigten Tadschikischen Opposition 
(UTO), die dazu beigetragen hat, die Krisen in 
dem vom Bericht des Generalsekretärs erfaß
ten Zeitraum einzudämmen, und die Verpflich
tung beider Parteien auf den Friedensprozeß 
bestätigt hat, 

- in der Erkenntnis, daß eine umfassende inter
nationale Unterstützung für die Intensivierung 
des Friedensprozesses in Tadschikistan auch 
weiterhin unerläßlich ist, 

- mit Genugtuung darüber, daß die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Tadschiki
stan (UNMOT) enge Kontakte zu den Parteien 
wahrt sowie auch weiterhin mit den Gemeinsa
men Friedenstruppen der Gemeinschaft Unab
hängiger Staaten (im folgenden als die >GUS-
Friedenstruppen< bezeichnet), den russischen 
Grenztruppen und der Mission der Organisati
on für Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro
pa zusammenarbeitet und Verbindung hält, 

- ferner mit Genugtuung über den Beitrag der 
Kontaktgruppe der Garantiestaaten und der in
ternationalen Organisationen zum Friedens
prozeß, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
6. Mai 1998; 

2. verurteilt die unter Verstoß gegen die Waf
fenruhe stattgefundene Wiederaufnahme der 
Kampfhandlungen infolge der Angriffe, die 
von einigen örtlichen Kommandeuren der 
UTO durchgeführt wurden, und fordert alle 
Beteiligten auf, Gewalthandlungen zu unter
lassen; 

3. fordert die Parteien auf, energische Anstren
gungen zu unternehmen, um das Allgemeine 
Abkommen über die Herbeiführung des Frie-
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dens und der nationalen Eintracht in Tadschiki

stan (S/1997/510), einschließlich des Proto

kolls über militärische Fragen (S/1997/209, 
Anlage II), umzusetzen und die Bedingungen 
für die Abhaltung von Wahlen zum frühest

möglichen Zeitpunkt zu schaffen; 
4. fordert die Parteien auf, mit Beteiligung der 

UNMOT und der Kontaktgruppe den von der 
Kommission für die nationale Aussöhnung am 
29. April 1998 verabschiedeten Maßnahmen

zeitplan umzusetzen, dabei namentlich und 
vorrangig die Umsetzung des Protokolls über 
militärische Fragen und die Ernennung von 
Vertretern der UTO auf die verbleibenden Re

gierungsämter, die ihnen zugewiesen wurden, 
sowie die Anwendung des Amnestiegesetzes; 

5. nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit des 
aus dem Amt scheidenden Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs, würdigt die Bemühun

gen des gesamten Personals der UNMOT und 
ermutigt sie, den Parteien auch weiterhin bei 
der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens 
behilflich zu sein; 

6. fordert die Parteien auf, verstärkte Anstrengun

gen zu unternehmen, um möglichst bald eine 
gemeinsame Sicherheitseinheit zum Einsatz zu 
bringen, mit dem Auftrag, für die Sicherheit 
des Personals der UNMOT zu sorgen, und wei

ter zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des Personals der Ver

einten Nationen, der GUSFriedenstruppen 
und des sonstigen internationalen Personals zu 
gewährleisten; 

7. ermutigt die UNMOT und die GUSFriedens

truppen, auch weiterhin Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Sicherheit zu erörtern; 

8. fordert die Mitgliedstaaten und anderen Betei

ligten auf, auf den im März 1998 in Genf erlas

senen konsolidierten Beitragsappell zugunsten 
Tadschikistans für 1998 rasch und großzügig 
zu reagieren, und verleiht seiner Hoffnung 
Ausdruck, daß das Treffen der Beratungsgrup

pe, das die Weltbank am 20. Mai 1998 abhalten 
wird, zu positiven Ergebnissen führen wird; 

9. beschließt, das Mandat der UNMOT um einen 
Zeitraum von sechs Monaten bis zum 15. No

vember 1998 zu verlängern; 
10. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle 

bedeutsamen Entwicklungen unterrichtet zu 
halten, insbesondere was die Sicherheitslage 
betrifft, und ersucht ihn außerdem, innerhalb 
von drei Monaten nach Verabschiedung dieser 
Resolution über ihre Durchführung Bericht zu 
erstatten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Westsahara 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Erweiterung 
des Mandats und Erhöhung der Personal stärke 
der Mission der Vereinten Nationen für das Re

ferendum in Westsahara (MINURSO).  Reso

lution 1148(1998) vom 26. Januar 1998 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen zur Westsaharafrage und insbesondere 
seine Resolution 1133(1997) vom 20. Oktober 
1997, in der er beschlossen hat, das Mandat der 
Mission der Vereinten Nationen für das Refe

rendum in Westsahara (MINURSO) bis zum 

20. April 1998 zu verlängern und die Personal

stärke der Mission, wie im Bericht des Gene

ralsekretärs vom 25. September 1997 (S/1997/ 
742 mit Add. 1) empfohlen, zu erhöhen, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 13. November 1997 (S/1997/882 
mit Add. 1), der einen detaillierten Plan, einen 
Zeitplan und eine Aufstellung der finanziellen 
Auswirkungen der Erhöhung der Personalstär

ke der MINURSO enthält, 
 mit Genugtuung über das Schreiben des Gene

ralsekretärs vom 12. Dezember 1997 (S/1997/ 
974), in dem unter anderem mitgeteilt wird, 
daß die Identifizierung der Stimmberechtigten 
im Einklang mit dem Regelungsplan und den 
zwischen den Parteien erzielten Vereinbarun

gen zu seiner Durchführung wiederaufgenom

men worden ist, sowie über den Bericht des 
Generalsekretärs vom 15. Januar 1998 (S/ 
1998/35), worin unter anderem die Fortschritte 
erwähnt werden, die seit der Wiederaufnahme 
des Identifizierungsprozesses erzielt worden 
sind, 

 sowie mit Genugtuung über die Ernennung des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für 
Westsahara, 

1. billigt die Dislozierung der für Minenräum

tätigkeiten benötigten Pioniereinheit und des 
erforderlichen zusätzlichen Verwaltungsperso

nals zur Unterstützung der Dislozierung von 
Militärpersonal gemäß dem Vorschlag in Anla

ge II des Berichts des Generalsekretärs vom 13. 
November 1997; 

2. bekundet seine Absicht, das Ersuchen um die 
weiteren zusätzlichen Militär und Zivilpoli

zeiressourcen für die MINURSO, gemäß dem 
Vorschlag in Anlage I I des Berichts des Gene

ralsekretärs vom 13. November 1997, wohl

wollend zu prüfen, sobald der Generalsekretär 
berichtet, daß der Identifizierungsprozeß ein 
Stadium erreicht hat, in dem die Dislozierung 
dieser Ressourcen unerläßlich wird; 

3. fordert beide Parteien auf, mit dem Sonderbe

auftragten des Generalsekretärs zusammenzu

arbeiten und auch weiterhin mit der gemäß 
dem Regelungsplan eingerichteten Identifizie

rungskommission zusammenzuarbeiten, damit 
der Tdentifizierungsprozeß im Einklang mit 
dem Regelungsplan und den zwischen den Par

teien erzielten Vereinbarungen zu seiner 
Durchführung rechtzeitig vollendet werden 
kann; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
über weitere Entwicklungen bei der Durch

führung des Regelungsplans voll unterrichtet 
zu halten; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Verlänge

rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara 
(MINURSO).  Resolution 1163(1998) vom 
17. April 1998 

Der Sicherheitsrat, 
 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen zur Westsaharafrage, 
 in Bekräftigung seiner uneingeschränkten Un

terstützung für den Generalsekretär, seinen 
Persönlichen Abgesandten, seinen Sonderbe

auftragten und die Mission der Vereinten Na

tionen für das Referendum in Westsahara 

(MINURSO) bei der Durchführung des Rege

lungsplans und der zwischen den beiden Par

teien erzielten Vereinbarungen zu seiner 
Durchführung, sowie unter Hinweis darauf, 
daß nach diesen Vereinbarungen die Verant

wortung für die Durchführung des Identifizie

rungsprozesses bei der Identifizierungskom

mission liegt, 
 unter erneuter Bekundung seiner Entschlossen

heit, den Parteien bei der Herbeiführung einer 
gerechten und dauerhaften Lösung der Westsa

harafrage behilflich zu sein, 
 sowie unter erneuter Bekundung seiner Ent

schlossenheit, ohne weitere Verzögerung ein 
freies, faires und unparteiisches Selbstbestim

mungsreferendum des Volkes von Westsahara 
im Einklang mit dem von den beiden Partei

en angenommenen Regelungsplan durchzu

führen, 
 mit Genugtuung über den Bericht des General

sekretärs vom 13. April 1998 (S/1998/316) und 
die darin enthaltenen Bemerkungen und Emp

fehlungen unterstützend, 
1. beschließt, das Mandat der MINURSO bis zum 

20. Juli 1998 zu verlängern, damit die MINUR

SO ihre Identifizierungsaufgaben fortsetzen 
kann, mit dem Ziel, den Prozeß zum Abschluß 
zu bringen; 

2. fordert die Parteien auf, mit den Vereinten Na

tionen, dem Sonderbeauftragten des General

sekretärs und der gemäß dem Regelungs

plan eingerichteten Identifizierungskommissi

on konstruktiv zusammenzuarbeiten, damit die 
in dem Regelungsplan vorgesehene Phase der 
Identifizierung der Wahlberechtigten abge

schlossen und die Vereinbarungen zu seiner 
Durchführung vollzogen werden können; 

3. nimmt Kenntnis von der weiteren Dislozierung 
der für die Minenräumtätigkeiten benötigten 
Pioniereinheiten und des erforderlichen Ver

waltungspersonals zur Unterstützung der Dis

lozierung des Militärpersonals, wie in Anlage 
I I des Berichts des Generalsekretärs vom 13. 
November 1997 (S/1997/882) vorgeschlagen 
und in den Empfehlungen des Berichts des Ge

neralsekretärs vom 13. April 1998 weiter aus

geführt; 
4. bekundet erneut seine Absicht, das Ersuchen 

um die weiteren zusätzlichen Militär und Zi

vilpolizeiressourcen für die MINURSO, ge

mäß dem Vorschlag in Anlage I I des Berichts 
des Generalsekretärs vom 13. November 1997, 
wohlwollend zu prüfen, sobald der Generalse

kretär berichtet, daß der Identifizierungsprozeß 
ein Stadium erreicht hat, in dem die Dislozie

rung dieser Ressourcen unerläßlich wird; 
5. fordert die Regierungen Marokkos, Algeriens 

und Mauretaniens auf, jeweils Abkommen 
über die Rechtsstellung der Truppen mit dem 
Generalsekretär zu schließen, und erinnert dar

an, daß bis zum Abschluß dieser Abkommen 
das Musterabkommen über die Rechtsstellung 
der Truppen vom 9. Oktober 1990 (A/45/594), 
wie in Resolution 52/12 В der Generalver

sammlung vorgesehen, vorläufig Anwendung 
finden soll; 

6. ersucht den Generalsekretär, dem Rat vom Da

tum der Verlängerung des Mandats der MI

NURSO an alle 30 Tage über den Stand der 
Durchführung des Regelungsplans und der 
zwischen den Parteien erzielten Vereinbarun

gen Bericht zu erstatten und den Rat in der 
Zwischenzeit regelmäßig über alle bedeutsa

men Entwicklungen und gegebenenfalls über 
die weitere Durchführbarkeit des Mandats der 
MINURSO unterrichtet zu halten; 

Vereinte Nationen 4/1998 157 



7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zentralafrikanische Republik 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit der Interafrikanischen 
Mission zur Überwachung der Durchführung 
der Übereinkommen von Bangui (MISAB). -
Resolution 1152(1998) vom 5. Februar 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 1125 

(1997) vom 6. August 1997 und 1136(1997) 
vom 6. November 1997, 

- Kenntnis nehmend von dem dritten Bericht des 
Internationalen Ausschusses für Folgemaßnah
men zu den Übereinkommen von Bangui an 
den Sicherheitsrat (S/1998/86), 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
des Präsidenten der Zentralafrikanischen Re
publik vom 28. Januar 1998 an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats (S/1998/88) und von dem 
Schreiben vom 4. Februar 1998, das der Präsi
dent Gabuns im Namen der Mitglieder des In
ternationalen Ausschusses für Folgemaßnah
men zu den Übereinkommen von Bangui an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichtet 
hat (S/1998/97), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 23. Januar 1998 (S/1998/61), der 
dem Rat im Einklang mit Resolution 1136 
(1997) des Sicherheitsrats vorgelegt wurde, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
neutrale und unparteiische Weise, in der die In
terafrikanische Mission zur Überwachung der 
Durchführung der Übereinkommen von Ban
gui (MISAB) in enger Zusammenarbeit mit 
den zentralafrikanischen Behörden ihren Auf
trag durchgeführt hat, sowie mit Befriedigung 
feststellend, daß die MISAB zur Stabilisierung 
der Situation in der Zentralafrikanischen Repu
blik beigetragen hat, insbesondere durch die 
Überwachung der Ablieferung der Waffen, 

- feststellend, daß die an der MISAB teilneh
menden Staaten und die Zentralafrikanische 
Republik beschlossen haben, das Mandat der 
Mission (S/1997/561, Anhang I) zu verlängern, 
damit sie ihren Auftrag zu Ende fuhren kann, 
mit der Aussicht, daß die Vereinten Nationen 
einen Friedenssicherungseinsatz einrichten, 

- betonend, wie wichtig die regionale Stabilität 
ist, und in diesem Zusammenhang unter voller 
Unterstützung der Anstrengungen der Mit
gliedstaaten, die an dem vom neunzehnten 
Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs 
Frankreichs und Afrikas eingesetzten Interna
tionalen Vermittlungsausschuß beteiligt sind, 
sowie der Mitglieder des Internationalen Aus
schusses für Folgemaßnahmen zu den Überein
kommen von Bangui, 

- sowie betonend, daß alle Unterzeichner der 
Übereinkommen von Bangui auch weiterhin 
im Hinblick auf die Achtung und Durch
führung dieser Übereinkommen voll zusam
menarbeiten müssen, um zur Förderung der 
Bedingungen für eine langfristige Stabilität in 
der Zentralafrikanischen Republik beizutra
gen, 

- feststellend, daß die Situation in der Zentral
afrikanischen Republik auch weiterhin eine 
Bedrohung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit in der Region darstellt, 

1. begrüßt die Anstrengungen der Mitgliedstaa
ten, die an der MISAB teilnehmen, und der 
Mitgliedstaaten, die sie unterstützen, sowie ih
re Bereitschaft, diese Anstrengungen fortzuset
zen; 

2. begrüßt die dem Internationalen Ausschuß für 
Folgemaßnahmen zu den Übereinkommen von 
Bangui gewährte Unterstützung durch das Ent
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
und fordert dieses auf, diese Unterstützung 
fortzusetzen; 

3. fordert die Parteien in der Zentralafrikanischen 
Republik auf, die Durchführung der Überein
kommen von Bangui unverzüglich abzu
schließen, und fordert außerdem die Erfüllung 
der Zusagen, die in dem Schreiben des Prä
sidenten der Zentralafrikanischen Republik 
vom 8. Januar 1998 an den Generalsekretär (S/ 
1998/61, Anlage) enthalten sind; 

4. billigt es, daß die an der MISAB teilnehmen
den Mitgliedstaaten die Mission auch weiter
hin neutral und unparteiisch durchführen, um 
ihr in Ziffer 2 der Resolution 1125(1997) fest
gelegtes Ziel zu erreichen; 

5. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, ermächtigt die an der 
MISAB teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
diejenigen Staaten, die logistische Unterstüt
zung gewähren, die Sicherheit und Bewe
gungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten; 

6. beschließt, daß die in Ziffer 5 genannte Er
mächtigung vorerst bis zum 16. März 1998 ver
längert wird; 

7. erinnert daran, daß die Kosten und die logisti
sche Unterstützung für die MISAB im Ein
klang mit Artikel 11 des Mandats der MISAB 
auf freiwilliger Grundlage getragen werden, 
und legt den Mitgliedstaaten nahe, zu dem 
Treuhandfonds für die Zentralafrikanische Re
publik beizutragen; 

8. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs ge
mäß seinem Bericht vom 23. Januar 1998, ei
nen Sonderbeauftragten für die Zentralafrika
nische Republik zu ernennen, und verleiht sei
ner Auffassung Ausdruck, daß die rasche Er
nennung eines solchen Beauftragten den Par
teien bei der Durchführung der Übereinkom
men von Bangui helfen und auch andere Tätig
keiten der Vereinten Nationen in dem Land un
terstützen könnte; 

9. fordert alle Staaten, internationalen Organisa
tionen und Finanzinstitutionen erneut auf, der 
Zentralafrikanischen Republik bei der Ent
wicklung des Landes in der Konfliktfolgezeit 
behilflich zu sein; 

10. ersucht die an der MISAB teilnehmenden Mit
gliedstaaten, dem Sicherheitsrat vor Ablauf des 
in Ziffer 6 genannten Zeitraums über den Ge
neralsekretär einen Bericht vorzulegen; 

11. ersucht den Generalsekretär, ihm bis spätestens 
23. Februar 1998 einen Bericht über die Situa
tion in der Zentralafrikanischen Republik zur 
Prüfung vorzulegen, der Empfehlungen zur 
Einrichtung eines Friedenssicherungseinsatzes 
der Vereinten Nationen enthält, namentlich 
über die Struktur, die konkreten Ziele und die 
finanziellen Auswirkungen eines solchen Ein
satzes, sowie Informationen über die Durch
führung der Übereinkommen von Bangui und 
über die Zusagen, die in dem Schreiben des 
Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik 
vom 8. Januar 1998 an den Generalsekretär 
zum Ausdruck gebracht werden; 

12. bekundet seine Absicht, auf der Grundlage des 
in Ziffer 11 genannten Berichts bis zum 16. 
März 1998 einen Beschluß über die Einrich

tung eines Friedenssicherungseinsatzes der 
Vereinten Nationen in der Zentralafrikani
schen Republik zu fassen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit der Interafrikanischen 
Mission zur Überwachung der Durchführung 
der Übereinkommen von Bangui (MISAB). -
Resolution 1155(1998) vom 16. März 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 1125 

(1997) vom 6. August 1997, 1136(1997) vom 
6. November 1997 und 1152(1998) vom 5. Fe
bruar 1998, 

- Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 
1152(1998) vorgelegten Bericht (S/1998/221) 
des Internationalen Ausschusses für Folge
maßnahmen zu den Übereinkommen von Ban
gui vom 10. März 1998 an den Sicherheitsrat, 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
des Präsidenten der Zentralafrikanischen Re
publik vom 11. März 1998 an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats (S/1998/219, Anlage) und 
von dem Schreiben vom 13. März 1998, das 
der Präsident Gabuns im Namen der Mitglieder 
des Internationalen Ausschusses für Folge
maßnahmen zu den Übereinkommen von Ban
gui an den Präsidenten des Sicherheitsrats ge
richtet hat (S/1998/233, Anlage), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 23. Februar 1998 (S/1998/148), 
der dem Rat im Einklang mit Resolution 1152 
(1998) vorgelegt wurde, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
neutrale und unparteiische Weise, in der die In
terafrikanische Mission zur Überwachung der 
Durchführung der Übereinkommen von Ban
gui (MISAB) in enger Zusammenarbeit mit 
den zentralafrikanischen Behörden ihren Auf
trag durchgeführt hat, sowie mit Befriedigung 
feststellend, daß die MISAB wesentlich zur 
Stabilisierung der Situation in der Zentralafri
kanischen Republik beigetragen hat, insbeson
dere durch die Überwachung der Ablieferung 
der Waffen, 

- feststellend, daß die an der MISAB teilneh
menden Staaten und die Zentralafrikanische 
Republik beschlossen haben, das Mandat der 
MISAB bis zum 15. April 1998 zu verlängern, 
um einen reibungslosen Übergang zu der vor
gesehenen Dislozierung eines Friedenssiche
rungseinsatzes der Vereinten Nationen zu ge
währleisten (S/1998/219, Anlage), 

- betonend, wie wichtig die regionale Stabilität 
ist, und in diesem Zusammenhang unter voller 
Unterstützung der Anstrengungen des vom 
neunzehnten Gipfeltreffen der Staats- und Re
gierungschefs Frankreichs und Afrikas einge
setzten Internationalen Vermittlungsausschus
ses sowie der Mitglieder des Internationa
len Ausschusses für Folgemaßnahmen zu den 
Übereinkommen von Bangui, 

- sowie betonend, daß alle Unterzeichner der 
Übereinkommen von Bangui auch weiterhin 
im Hinblick auf die Achtung und Durch
führung dieser Übereinkommen voll zusam
menarbeiten müssen, 

- feststellend, daß die Situation in der Zentral
afrikanischen Republik auch weiterhin eine 
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Bedrohung des Weltfriedens und der interna

tionalen Sicherheit in der Region darstellt, 
1. begrüßt die Anstrengungen der Mitgliedstaa

ten, die an der MISAB teilnehmen, und der 
Staaten, die sie unterstützen, sowie ihre Bereit

schaft, diese Anstrengungen fortzusetzen; 
2. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen 

Republik nachdrücklich auf, die in dem Schrei

ben des Präsidenten der Zentralafrikanischen 
Republik vom 8. Januar 1998 an den General

sekretär (S/1998/61, Anlage) enthaltenen Zu

sagen auch weiterhin zu erfüllen, und fordert 
die Parteien in der Zentralafrikanischen Repu

blik auf, die Durchführung der Ubereinkom

men von Bangui abzuschließen und die 
Schlußfolgerungen der Konferenz für nationa

le Aussöhnung (S/1998/219, Anlage) umzuset

zen; 
3. billigt es, daß die an der MISAB teilnehmen

den Mitgliedstaaten die Mission auch weiter

hin neutral und unparteiisch durchführen, um 
ihr in Ziffer 2 der Resolution 1125(1997) fest

gelegtes Ziel zu erreichen; 
4. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 

Vereinten Nationen, ermächtigt die an der 
MISAB teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
diejenigen Staaten, die logistische Unterstüt

zung gewähren, die Sicherheit und Bewe

gungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten; 
5. beschließt, daß die in Ziffer 4 genannte Er

mächtigung bis zum 27. März 1998 verlängert 
wird; 

6. erinnert daran, daß die Kosten und die logisti

sche Unterstützung für die MISAB im Ein

klang mit Artikel 11 des Mandats der MISAB 
auf freiwilliger Grundlage getragen werden, 
und legt den Mitgliedstaaten nahe, zu dem 
Treuhandfonds für die Zentralafrikanische Re

publik beizutragen; 
7. bekräftigt, daß er auf der Grundlage des Be

richts des Generalsekretärs vom 23. Februar 
1998 bis zum 27. März 1998 einen Beschluß 
über die Einrichtung eines Friedenssicherungs

einsatzes der Vereinten Nationen in der Zen

tralafrikanischen Republik fassen wird; 
8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 

zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Einrichtung 
der Mission der Vereinten Nationen in der Zen

tralafrikanischen Republik (MINURCA). 

Resolution 1159(1998) vom 27. März 1998 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1125 

(1997) vom 6. August 1997, 1136(1997) vom 
6. November 1997, 1152(1998) vom 5. Febru

ar 1998 und 1155(1998) vom 16. März 1998, 
 unter Hinweis auf den gemäß Resolution 1152 

(1998) vorgelegten Bericht des Internationalen 
Ausschusses für Folgemaßnahmen zu den 
Übereinkommen von Bangui vom 10. März 
1998 (S/1998/221) an den Sicherheitsrat, 

 sowie unter Hinweis auf das Schreiben des Prä

sidenten der Zentralafrikanischen Republik 
vom 11. März 1998 an den Präsidenten des Si

cherheitsrats (S/1998/219, Anlage) und das 
Schreiben vom 13. März 1998, das der Präsi

dent Gabuns im Namen der Mitglieder di s In

ternationalen Ausschusses für Folgemaßnah

men zu den Übereinkommen von Bangui an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichtet 
hat (S/1998/233, Anlage), 

 nach weiterer Behandlung des Berichts des Ge

neralsekretärs vom 23. Februar 1998 (S/1998/ 
148), der dem Rat im Einklang mit Resolution 
1152(1998) vorgelegt wurde, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner Anerken

nung für die neutrale und unparteiische Weise, 
in der die Interafrikanische Mission zur Über

wachung der Durchführung der Übereinkom

men von Bangui (MISAB) in enger Zusam

menarbeit mit den zentralafrikanischen Behör

den ihren Auftrag durchgeführt hat, sowie mit 
Befriedigung feststellend, daß die MISAB we

sentlich zur Stabilisierung der Situation in der 
Zentralafrikanischen Republik beigetragen 
hat, insbesondere durch die Überwachung der 
Ablieferung der Waffen, 

 in Anbetracht dessen, daß die an der MISAB 
teilnehmenden Staaten und die Zentralafrikani

sche Republik beschlossen haben, das Mandat 
der MISAB bis zum 15. April 1998 zu verlän

gern, um einen reibungslosen Übergang zu der 
Dislozierung eines Friedenssicherungseinsat

zes der Vereinten Nationen zu gewährleisten, 
 betonend, wie wichtig die regionale Stabilität 

ist und daß es gilt, die von der MISAB erzielten 
Fortschritte zu konsolidieren und insbesondere 
dem Volk der Zentralafrikanischen Republik 
behilflich zu sein, den Prozeß der nationalen 
Aussöhnung zu festigen und bei der Aufrecht

erhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds 
behilflich zu sein, das der Abhaltung freier und 
fairer Wahlen förderlich ist, 

 sowie betonend, daß alle Unterzeichner der 
Übereinkommen von Bangui diese Überein

kommen auch weiterhin umsetzen müssen und 
daß die Behörden der Zentralafrikanischen Re

publik konkrete Maßnahmen ergreifen müs

sen, um die in dem Bericht des Generalse

kretärs vom 23. Februar 1998 genannten politi

schen, wirtschaftlichen, sozialen und sicher

heitspolitischen Reformen durchzuführen, ein

schließlich der Ausarbeitung eines Wahlge

setzes und der Vorbereitungen für die für 
August/September 1998 anberaumten Parla

mentswahlen, 
 in Anerkennung des Zusammenhangs zwi

schen Frieden und Entwicklung sowie dessen, 
daß ein nachhaltiges Engagement der interna

tionalen Gemeinschaft, bei der wirtschaftli

chen, sozialen und institutionellen Entwick

lung der Zentralafrikanischen Republik behilf

lich zu sein und diese zu unterstützen, für den 
Frieden und die Stabilität in dem Land auf lan

ge Sicht unverzichtbar ist, und in dieser Hin

sicht mit Genugtuung über die Zusammenar

beit zwischen der Regierung der Zentralafrika

nischen Republik und den internationalen Fi

nanzinstitutionen bei der Ausarbeitung eines 
wirtschaftlichen Reformprogramms, 

 feststellend, daß die Situation in der Zentral

afrikanischen Republik auch weiterhin eine 
Bedrohung des Weltfriedens und der interna

tionalen Sicherheit in der Region darstellt, 

A 

1. begrüßt die Fortschritte, die die zentralafrika

nischen Behörden und Parteien bei der Her

beiführung der nationalen Aussöhnung und ei

ner bestandfähigen Stabilität in der Zentralafri

kanischen Republik erzielt haben; 
2. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen 

Republik nachdrücklich auf, die in dem Schrei

ben des Präsidenten der Zentralafrikanischen 
Republik vom 8. Januar 1998 an den General

sekretär (S/1998/61, Anlage) enthaltenen Zu

sagen auch weiterhin zu erfüllen, und fordert 
die Parteien in der Zentralafrikanischen Repu

blik auf, die Durchführung der Übereinkom

men von Bangui abzuschließen und den Natio

nalen Aussöhnungspakt (S/1998/219, Anlage) 
umzusetzen; 

3. fordert alle Staaten, internationalen Organisa

tionen und Finanzinstitutionen erneut auf, der 
Zentralafrikanischen Republik bei der Ent

wicklung des Landes in der Konfliktfolgezeit 
behilflich zu sein; 

В 

4. begrüßt die Anstrengungen der an der MISAB 
teilnehmenden Mitgliedstaaten und der Staa

ten, die sie unterstützen, sowie ihre Bereit

schaft, diese Anstrengungen fortzusetzen; 
5. billigt es, daß die an der MISAB teilnehmen

den Mitgliedstaaten die Mission auch weiter

hin neutral und unparteiisch durchführen, um 
ihr in Ziffer 2 der Resolution 1125(1997) fest

gelegtes Ziel zu erreichen; 
6. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 

Vereinten Nationen, ermächtigt die an der 
MISAB teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
diejenigen Staaten, die logistische Unterstüt

zung gewähren, die Sicherheit und Bewe

gungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten; 
7. beschließt, daß die in Ziffer 6 genannte Er

mächtigung am 15. April 1998 endet; 
8. erinnert daran, daß die Kosten und die logisti

sche Unterstützung für die MISAB im Ein

klang mit Artikel 11 des Mandats der MISAB 
auf freiwilliger Grundlage getragen werden, 
und legt den Mitgliedstaaten nahe, zu dem 
Treuhandfonds für die Zentralafrikanische Re

publik beizutragen; 

С 

9. beschließt, mit Wirkung vom 15. April 1998 
eine Mission der Vereinten Nationen in der 
Zentralafrikanischen Republik (MINURCA) 
einzurichten, und beschließt außerdem, daß der 
militärische Anteil der MINURCA aus höch

stens 1350 Soldaten bestehen wird; 
10. beschließt, daß die MINURCA unter Berück

sichtigung der Empfehlungen des Generalse

kretärs in seinem Bericht vom 23. Februar 
1998 den folgenden anfänglichen Auftrag ha

ben wird: 
a) bei der Aufrechterhaltung und Verbesse

rung der Sicherheit und Stabilität, ein

schließlich der Bewegungsfreiheit, in Ban

gui und der unmittelbaren Umgebung der 
Stadt behilflich zu sein; 

b) den nationalen Sicherheitskräften bei der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord

nung und beim Schutz wichtiger Einrich

tungen in Bangui behilflich zu sein; 
c) die Lagerung aller im Verlauf des Entwaff

nungsprozesses eingesammelten Waffen 
zu beaufsichtigen und zu kontrollieren und 
ihre endgültige Vernichtung zu überwa

chen; 
d) die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 

Personals der Vereinten Nationen sowie 
die Sicherheit der Vermögenswerte der 
Vereinten Nationen zu gewährleisten; 

e) in Abstimmung mit anderen internationa

len Anstrengungen bei einem kurzfristigen 
Programm zur Ausbildung von Polizeiaus

bildern und bei anderen Maßnahmen zum 
Kapazitätsaufbau der nationalen Polizei 
behilflich zu sein und bei der Umstruktu
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rierung der nationalen Polizei und der Son
derpolizeikräfte Rat zu gewähren; 

f) den nationalen Wahlorganen im Hinblick 
auf das Wahlgesetz und die Pläne für die 
Abhaltung der für August/September 1998 
anberaumten Parlamentswahlen Rat und 
technische Unterstützung zu gewähren; 

11. ermächtigt den Generalsekretär, die erforderli
chen Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewähr
leisten, daß die MINURCA bis zum 15. April 
1998 voll disloziert ist, damit sie ihr Mandat er
füllen kann, und einen reibungslosen Übergang 
von der MISAB zur MINURCA zu gewährlei
sten; 

12. beschließt, daß die MINURCA für einen An
fangszeitraum von 3 Monaten bis zum 15. Juli 
1998 eingerichtet wird, und bekundet seine 
Absicht, auf der Grundlage des Berichts, den 
der Generalsekretär nach Ziffer 15 vorzulegen 
hat, einen Beschluß über die Verlängerung der 
MINURCA zu fassen; 

13. bekräftigt, daß die MINURCA möglicherwei
se nicht umhin können wird, Maßnahmen zu 
ergreifen, um bei der Wahrnehmung ihres 
Mandats die Sicherheit und Bewegungsfreiheit 
ihres Personals zu gewährleisten; 

14. begrüßt es, daß der Generalsekretär im Rah
men der MINURCA seinen Sonderbeauftrag
ten in der Zentralafrikanischen Republik er
nannt hat, mit dem Auftrag, 
a) bei der Förderung der Reformen behilflich 

zu sein, die zur Herbeiführung der nationa
len Aussöhnung und von Sicherheit und 
Stabilität in dem Land erforderlich sind; 

b) die MINURCA zu leiten; 
c) in Unterstützung des Mandats der MI

NURCA die Oberaufsicht über alle Tätig
keiten der Vereinten Nationen in der Zen
tralafrikanischen Republik auszuüben; 

d) Gute Dienste zu leisten und zwischen der 
Regierung und den politischen Parteien zu 
vermitteln; 

e) auf dem Gebiet der Guten Staatsführung 
und der Rechtsstaatlichkeit Rat zu ge
währen und Technische Hilfe zu erleich
tern; 

f) mit anderen internationalen Partnern, na
mentlich mit den internationalen Finanzin
stitutionen, zusammenzuarbeiten mit dem 
Ziel, Tätigkeiten zu unterstützen, die die 
Grundlagen für einen dauerhaften Frieden, 
den nationalen Wiederaufbau und die Ent
wicklung des Landes schaffen sollen; 

g) die Organisationen und Programme der 
Vereinten Nationen zu ermutigen, der Zen
tralafrikanischen Republik Hilfe zu ge
währen, insbesondere auf den in dem Be
richt des Generalsekretärs genannten Ge
bieten; 

15. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
regelmäßig unterrichtet zu halten und dem Si
cherheitsrat bis zum 20. Juni 1998 einen Be
richt über die Durchführung des Mandats der 
MINURCA, über die Entwicklungen in der 
Zentralafrikanischen Republik, über die Fort
schritte bei der Erfüllung der Zusagen, die in 
dem Schreiben des Präsidenten der Zentralafri
kanischen Republik vom 8. Januar an den Ge
neralsekretär gemacht wurden, sowie über die 
Umsetzung der Übereinkommen von Bangui 
und des Nationalen Aussöhnungspakts, ein
schließlich der Zusagen bezüglich der Gewähr
leistung der wirtschaftlichen Gesundung des 
Landes, vorzulegen; 

16. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinem 
Bericht nach Ziffer 15 auch Angaben über die 

Fortschritte zu machen, die die Regierung der 
Zentralafrikanischen Republik bei der Verab
schiedung eines Wahlgesetzes, der Festlegung 
eines Datums für die Parlamentswahlen und 
der Ausarbeitung konkreter Pläne für die Ab
wicklung der Parlamentswahlen erzielt hat, 
und Empfehlungen zur künftigen Rolle der 
Vereinten Nationen bei dem Prozeß der Parla
mentswahlen abzugeben; 

17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
auf die an sie gerichteten Ersuchen des Gene
ralsekretärs zur Bereitstellung von Personal, 
Ausrüstung und anderen Ressourcen an die 
MINURCA positiv zu reagieren, um die baldi
ge Dislozierung der Mission zu erleichtern 
(S/1998/148); 

18. billigt die Absicht des Generalsekretärs, einen 
Treuhandfonds einzurichten, damit die Mit
gliedstaaten freiwillige Beiträge zur Unterstüt
zung der Tätigkeit der MINURCA und zur Un
terstützung der Finanzierung der Mission lei
sten können, und legt den Mitgliedstaaten ein
dringlich nahe, zu diesem Fonds beizutragen; 

19. ersucht die Regierung der Zentralafrikanischen 
Republik, mit dem Generalsekretär vor dem 
25. April 1998 ein Abkommen über die Rechts
stellung der Truppen zu schließen, und erinnert 
daran, daß bis zum Abschluß eines solchen Ab
kommens das Muster-Abkommen über die 
Rechtsstellung der Truppen vom 9. Oktober 
1990 (A/45/594) vorläufig Anwendung findet; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen in der Zentralafrikanischen Republik 
(MINURCA). - Resolution 1182(1998) vom 
14. Juli 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 1125 

(1997) vom 6. August 1997, 1136(1997) vom 
6. November 1997, 1152(1998) vom 5. Febru
ar 1998, 1155(1998) vom 16. März 1998 und 
1159(1998) vom 27. März 1998, 

- mit Genugtuung über den Bericht des General
sekretärs vom 19. Juni 1998 (S/1998/540) und 
Kenntnis nehmend von den darin enthaltenen 
Empfehlungen, 

- erfreut über die rasche und wirksame Dislozie
rung der Mission der Vereinten Nationen in der 
Zentralafrikanischen Republik (MINURCA), 

- betonend, wie wichtig die regionale Stabilität 
ist und daß es gilt, die bisher erzielten Fort
schritte zu konsolidieren und insbesondere 
dem Volk der Zentralafrikanischen Republik 
behilflich zu sein, den Prozeß der nationalen 
Aussöhnung zu festigen und bei der Aufrecht
erhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds 
behilflich zu sein, das der Abhaltung freier und 
fairer Wahlen förderlich ist, 

- mit Genugtuung darüber, daß die Wahlkom
mission unter der Leitung eines neutralen und 
unabhängigen Vorsitzenden ihre Arbeit aufge
nommen hat, und betonend, daß alle Unter
zeichner der Übereinkommen von Bangui ko
operieren müssen, um eine wirksame Tätigkeit 
der Kommission zu gewährleisten, 

- erneut erklärend, daß die Behörden der Zen
tralafrikanischen Republik auch weiterhin kon
krete Maßnahmen ergreifen müssen, um die in 

dem Bericht des Generalsekretärs vom 23. Fe
bruar 1998 (S/1998/148) genannten politi
schen, wirtschaftlichen, sozialen und sicher
heitspolitischen Reformen durchzuführen und 
die in dem Schreiben des Präsidenten der Zen
tralafrikanischen Republik vom 8. Januar 1998 
an den Generalsekretär (S/1998/61, Anlage) 
gemachten Zusagen zu erfüllen, namentlich 
was die weitere Zusammenarbeit mit den inter
nationalen Finanzinstitutionen betrifft, 

1. beschließt, das Mandat der MINURCA bis 
zum 25. Oktober 1998 zu verlängern; 

2. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen 
Republik auf, so bald wie möglich einen Plan 
für die wirksame Umstrukturierung der Streit
kräfte der Zentralafrikanischen Republik zu 
beschließen, der auf den von der Kommission 
für die Umstrukturierung der Verteidigungs
und Sicherheitskräfte unterbreiteten Vorschlä
gen beruht; 

3. fordert die internationale Gemeinschaft nach
drücklich auf, die Umstrukturierung der Si
cherheitskräfte der Zentralafrikanischen Repu
blik, einschließlich der Gendarmerie, durch bi
laterale und multilaterale Hilfsprogramme zu 
unterstützen, und anerkennt die Rolle der 
MINURCA bei der Gewährung von Rat und 
technischer Hilfe im Anfangsstadium der Um
strukturierung der Sicherheitskräfte der Zen
tralafrikanischen Republik und in diesem Zu
sammenhang bei der Koordinierung und Wei
terleitung der zu diesem Zweck gewährten in
ternationalen Unterstützung; 

4. erkennt an, daß die MINURCA im Zuge der 
Wahrnehmung ihres Mandats zeitlich begrenz
te Erkundungsmissionen außerhalb von Ban
gui sowie andere Aufgaben gemäß Ziffer 10 
der Resolution 1159( 1998) im Zusammenhang 
mit der Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen durchführen kann; 

5. fordert die Behörden der Zentralafrikanischen 
Republik auf, rasch einen Operationsplan für 
die Organisation der Parlamentswahlen zu be
schließen und so die Vereinten Nationen und 
die internationalen Organisationen in die Lage 
zu versetzen, Vorkehrungen für die Ge
währung der erforderlichen Hilfe zu treffen; 

6. legt der MINURCA nahe, auch weiterhin Kon
sultationen mit dem Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen (UNDP) bezüglich der 
Gewährung von Rat und technischer Hilfe an 
alle zuständigen Wahlorgane zu führen, und 
fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, 
so bald wie möglich Empfehlungen im Hin
blick auf die Hilfe abzugeben, die die Verein
ten Nationen bei dem Prozeß der Parlaments
wahlen gewähren könnten; 

7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
die für die Organisation freier und fairer Wah
len erfoiderliche technische, finanzielle und 
logistische Unterstützung zu gewähren; 

8. fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, die 
Anstrengungen zu unterstützen, die die Behör
den der Zentralafrikanischen Republik im Hin
blick auf die wirtschaftliche und soziale Ent
wicklung des Landes unternehmen, und ermu
tigt insbesondere die internationalen Finanzin
stitutionen, mit der Zentralafrikanischen Repu
blik in dieser Hinsicht zusammenzuarbeiten; 

9. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits
rat bis zum 25; September 1998 einen Bericht 
über die Durchführung des Mandats der 
MINURCA, über die Entwicklungen in der 
Zentralafrikanischen Republik, über die Fort
schritte bei der Erfüllung der Zusagen, die in 
dem Schreiben des Präsidenten der Zentralafri-
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kanischen Republik vom 8. Januar 1998 an den 
Generalsekretär gemacht wurden, sowie über 
die Umsetzung der Übereinkommen von Ban
gui und des Nationalen Aussöhnungspakts, 
einschließlich der Zusagen bezüglich der Ge
währleistung der wirtschaftlichen Gesundung 
des Landes, vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zypern 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Friedenstruppe der Ver
einten Nationen in Zypern (UNFICYP). - Re
solution 1178(1998) vom 29. Juni 1998 

Der Sicherheitsrat, 
- mit Genugtuung über den Bericht des General

sekretärs vom 10. Juni 1998 über den Einsatz 
der Vereinten Nationen in Zypern (S/1998/488 
mit Add. 1 ), 

- 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 1998 hinaus in Zypern zu be
lassen, 

- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolu
tionen betreffend Zypern, 

- mit Besorgnis feststellend, daß die Spannun
gen entlang der Feuereinstellungslinien weiter
bestehen und die Bewegungsfreiheit der UN
FICYP nach wie vor eingeschränkt wird, 

1. beschließt, das Mandat der UNFICYP um ei
nen weiteren, am 31. Dezember 1998 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. fordert die Militärbehörden auf beiden Seiten 
auf, insbesondere in der Nähe der Pufferzone 
alle Handlungen zu unterlassen, die die Span
nungen verschärfen würden; 

4. 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 Maßrahmen 
bald zugestimmt wird und daß sie rasch umge
setzt werden, und ermutigt die UNFICYP, ihre 
diesbezüglichen Anstrengungen fortzusetzen; 

5. 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; 

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, 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 weiter zu för
dern; 

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

8. 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 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; 

9. begrüßt außerdem die Ernennung des neuen 
dritten Mitglieds des Ausschusses für Vermiß
te und fordert die unverzügliche Durchführung 
des Abkommens über Vermißte vom 31. Juli 
1997; 

10. bekundet erneut seine Unterstützung für 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, bedauert es, daß die 
Führung der türkischen Zyprer diese Aktivitä
ten ausgesetzt hat, und fordert beide Seiten, 
insbesondere die türkischen Zyprer, nach
drücklich auf, Abmachungen zu erleichtern, 
damit Kontakte zwischen den beiden Volks
gruppen ohne Unterbrechung und ohne Forma
litäten stattfinden können; 

11. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. De
zember 1998 einen Bericht über die Durch
führung dieser Resolution vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Auftrag der 
Guten Dienste im Zypernkonflikt. - Resolution 
1179(1998) vom 29. Juni 1998 

Der Sicuerheitsrat, 
- mit Genugtuung über den Bericht des General

sekretärs vom 16. Juni 1998 über seinen Gute-
Dienste-Auftrag in Zypern (S/1998/518), 

- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolu
tionen über Zypern, 

- abermals alle Staaten auffordernd, die Souver
änität, Unabhängigkeit und territoriale Unver
sehrtheit der Republik Zypern zu achten, und 
sie sowie die beteiligten Parteien darum ersu
chend, alle Handlungen, die diese Souverä
nität, Unabhängigkeit und territoriale Unver
sehrtheit beeinträchtigen könnten, sowie jeden 

Versuch, die Insel zu teilen oder mit einem an
deren Land zu vereinen, zu unterlassen, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner wachsenden 
Besorgnis darüber, daß bei den Verhandlungen 
über eine umfassende politische Lösung trotz 
der Anstrengungen des Generalsekretärs und 
seines Sonderberaters sowie anderer, die die 
Bemühungen der Vereinten Nationen zur För
derung einer umfassenden Regelung unterstüt
zen, noch keine Fortschritte erzielt worden 
sind, 

1. erklärt erneut, daß der Status quo unannehmbar 
ist und daß die Verhandlungen über eine end
gültige politische Lösung des Zypern-Pro
blems bereits zu lange festgefahren sind; 

2. bekräftigt seinen Standpunkt, daß eine Zypern-
Regelung von einem Staat Zypern ausgehen 
muß, der über eine einzige Souveränität und in
ternationale Rechtspersönlichkeit sowie über 
eine einzige Staatsbürgerschaft verfügt, dessen 
Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit 
gewährleistet sind und der zwei politisch 
gleichberechtigte Volksgruppen entsprechend 
der Beschreibung in den diesbezüglichen Re
solutionen des Sicherheitsrats in einer beide 
Volksgruppen einschließenden bizonalen Fö
deration umfaßt, und daß eine derartige Rege
lung die vollständige oder teilweise Vereini
gung mit jedwedem anderen Land und jedwede 
Form der Teilung oder Sezession ausschließen 
muß; 

3. betont seine volle Unterstützung für den Gute-
Dienste-Auftrag des Generalsekretärs und für 
die Bemühungen seines Sonderberaters für Zy
pern um die Wiederaufnahme eines stetigen 
Prozesses direkter Verhandlungen mit dem 
Ziel, eine umfassende Regelung auf der Grund
lage der einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats herbeizuführen, und betont 
außerdem die Wichtigkeit der abgestimmten 
Bemühungen, mit dem Generalsekretär auf 
dieses Ziel hinzuarbeiten; 

4. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, auch 
weiterhin Möglichkeiten zu erkunden, die die
sem Verhandlungsprozeß eine neue Dynamik 
verleihen können; 

5. fordert die Führer der beiden Volksgruppen, 
insbesondere die türkisch-zyprische Seite, 
abermals auf, sich auf diesen Verhandlungs
prozeß zu verpflichten, mit dem Generalse
kretär und seinem Sonderberater aktiv und 
konstruktiv zusammenzuarbeiten und den di
rekten Dialog ohne weiteren Verzug wieder
aufzunehmen, und fordert alle Staaten nach
drücklich auf, diese Bemühungen voll zu un
terstützen; 

6. 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; 

7. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. De
zember 1998 einen Bericht über die Durch
führung dieser Resolution vorzulegen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

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