
Abchasien

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). –
Resolution 1187(1998) vom 30. Juli 1998

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Re-

solutionen, insbesondere der Resolution 1150
(1998) vom 30. Januar 1998, unter Hinweis auf
die Erklärung seines Präsidenten vom 28. Mai
1998 (S/PRST/1998/16) sowie unter Hinweis
auf das Schreiben seines Präsidenten vom 10.
Juli 1998 an den Generalsekretär (S/1998/633),

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 14. Juli 1998 (S/1998/647 und
Add.1),

– tief besorgt darüber, daß die Lage in den Re-
gionen Zugdidi und Gali nach wie vor ange-
spannt und konfliktgeladen ist und daß die Ge-
fahr einer Wiederaufnahme der Kampfhand-
lungen besteht,

– sowie tief besorgt darüber, daß keine der bei-
den Seiten willens ist, auf Gewalt zu verzichten
und friedliche Möglichkeiten für die Lösung
des Konflikts ernsthaft in Erwägung zu ziehen,

– in Unterstützung der nachdrücklichen Anstren-
gungen, die der Generalsekretär und sein Son-
derbeauftragter mit Hilfe der Russischen Föde-
ration als Vermittler sowie der Gruppe der
Freunde des Generalsekretärs und der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) unternommen haben, um die
Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zu ver-
hindern und den Verhandlungen im Rahmen
des Friedensprozesses unter der Führung der
Vereinten Nationen neuen Auftrieb zu verlei-
hen, und in diesem Zusammenhang mit Genug-
tuung über die Schlußerklärung, die die Partei-
en auf dem vom 23. bis 25. Juli 1998 in Genf
abgehaltenen Treffen verabschiedet haben,
und über die begleitende Erklärung der Gruppe
der Freunde des Generalsekretärs (S/1998/647/
Add.1),

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

– mit Genugtuung über die Bedeutung, die der
Beobachtermission der Vereinten Nationen in
Georgien (UNOMIG) und den Gemeinsamen
Friedenstruppen der Gemeinschaft Unabhängi-
ger Staaten (GUS-Friedenstruppe) als stabili-
sierende Faktoren in der Konfliktzone zu-
kommt, feststellend, daß die UNOMIG und die
GUS-Friedenstruppe gut zusammenarbeiten,
und unter Betonung der Wichtigkeit der weite-

ren engen Zusammenarbeit und Koordinierung
zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres je-
weiligen Mandats,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
14. Juli 1998;

2. bekundet erneut seine ernsthafte Besorgnis
über die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten
im Mai 1998 und fordert die Parteien auf, das
Moskauer Übereinkommen vom 14. Mai 1994
über eine Waffenruhe und die Truppenent-
flechtung (S/1994/583, Anlage I) (Moskauer
Übereinkommen), das am 25. Mai 1998 unter-
zeichnete Waffenruheprotokoll sowie alle ihre
Verpflichtungen, die Anwendung von Gewalt
zu unterlassen und Streitfragen ausschließlich
durch friedliche Mittel beizulegen, strikt ein-
zuhalten;

3. bekundet seine tiefe Besorgnis darüber, daß es
auf Grund der jüngsten Feindseligkeiten zu er-
heblichen Flüchtlingsströmen gekommen ist,
bekräftigt das Recht aller Flüchtlinge und Ver-
triebenen auf sichere Rückkehr an ihre Heim-
stätten im Einklang mit dem Völkerrecht und
gemäß dem Vierparteienübereinkommen vom
4. April 1994 über die freiwillige Rückkehr der
Flüchtlinge und Vertriebenen (S/1994/397,
Anlage II), fordert beide Seiten auf, ihre dies-
bezüglichen Verpflichtungen zu erfüllen, und
verlangt insbesondere, daß die abchasische
Seite die bedingungslose und sofortige Rück-
kehr aller seit der Wiederaufnahme der Feind-
seligkeiten im Mai 1998 Vertriebenen gestat-
tet;

4. verurteilt die gezielte Zerstörung von Häusern
durch bewaffnete abchasische Kräfte mit dem
offensichtlichen Motiv, Menschen aus ihren
Heimatgebieten zu vertreiben;

5. verweist auf die Schlußfolgerungen des Lis-
saboner Gipfeltreffens der OSZE (S/1997/57,
Anlage) zur Situation in Abchasien (Georgien)
und bekräftigt die Unannehmbarkeit der durch
den Konflikt entstandenen demographischen
Veränderungen;

6. bekundet seine tiefe Besorgnis über die extrem
schwierige humanitäre Lage der Vertriebenen
aus der Region Gali und derjenigen, die in dem
Gebiet geblieben sind, sowie über die ernsthaf-
ten schädlichen Auswirkungen der jüngsten
Entwicklungen auf die internationalen huma-
nitären Anstrengungen in der Region von Gali;

7. bekräftigt, daß die Hauptverantwortung für die
Herbeiführung des Friedens bei den Parteien
selbst liegt, und erinnert sie daran, daß die Be-
reitschaft der internationalen Gemeinschaft,
ihnen auch künftig zu helfen, von den Fort-
schritten abhängt, die sie in dieser Hinsicht er-
zielen;

8. fordert die Parteien auf, unverzüglich den er-
forderlichen politischen Willen unter Beweis
zu stellen, maßgebliche Ergebnisse bei den
Schlüsselfragen der Verhandlungen zu erzie-
len, unter voller Achtung der Souveränität und
territorialen Unversehrtheit Georgiens, im
Rahmen des Friedensprozesses unter der
Führung der Vereinten Nationen und im Wege

des direkten Dialogs, und bei den Anstrengun-
gen, die der Generalsekretär und sein Sonder-
beauftragter mit Hilfe der Russischen Föderati-
on als Vermittler sowie der Gruppe der Freun-
de des Generalsekretärs und der OSZE unter-
nehmen, uneingeschränkt zu kooperieren;

9. begrüßt das vom 23. bis 25. Juli 1998 in Genf
abgehaltene Treffen der Parteien und fordert
sie auf, ihre aktive Mitwirkung an diesem von
dem Generalsekretär eingeleiteten Prozeß mit
dem Ziel einer umfassenden politischen Rege-
lung fortzusetzen und zu verstärken;

10. erinnert die Parteien an ihre Zusicherungen,
wonach sie alle in ihrer Macht stehenden Maß-
nahmen ergreifen und ihre Anstrengungen ko-
ordinieren werden, um die Sicherheit des inter-
nationalen Personals zu gewährleisten, und
fordert sie auf, diese Zusicherungen voll und
unverzüglich zu erfüllen, namentlich die
Schaffung eines gemeinsamen Mechanismus
zur Untersuchung und Verhütung von Hand-
lungen, die gegen das Moskauer Übereinkom-
men verstoßen, sowie von terroristischen
Handlungen in der Konfliktzone;

11. verurteilt die Gewalthandlungen gegen Perso-
nal der UNOMIG, die erneute Verlegung von
Minen in der Region von Gali sowie die An-
griffe bewaffneter Gruppen, die in der Region
von Gali von der georgischen Seite des Inguri
aus operieren, auf die GUS-Friedenstruppe und
verlangt, daß die Parteien, insbesondere die ge-
orgischen Behörden, entschlossene Maßnah-
men ergreifen, um diesen Handlungen, die den
Friedensprozeß untergraben, ein Ende zu set-
zen;

12. bekundet erneut seine tiefe Besorgnis hinsicht-
lich der Sicherheit der UNOMIG, begrüßt die
bereits getroffenen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Sicherheitslage, um die Gefahr für das
Personal der UNOMIG so gering wie mög-
lich zu halten und die Bedingungen für die Er-
füllung ihrer auftragsgemäßen Aufgaben zu
schaffen, unterstreicht die Notwendigkeit, auf
diesem Gebiet auch künftig weitere Vorkeh-
rungen zu treffen, begrüßt außerdem die An-
weisung des Generalsekretärs, die Sicherheit
der UNOMIG ständig zu überprüfen, und for-
dert die beiden Parteien auf, die Durchführung
der sich aus dieser Überprüfung ergebenden
praktischen Maßnahmen zu erleichtern;

13. bekundet seine Besorgnis über die in Abchasi-
en (Georgien) eingeleitete Kampagne in den
Massenmedien und die Drangsalierungshand-
lungen gegen die UNOMIG und fordert die ab-
chasische Seite auf, diese Handlungen zu un-
terlassen;

14. beschließt, das Mandat der UNOMIG um einen
weiteren, am 31. Januar 1999 endenden Zeit-
raum zu verlängern, vorbehaltlich einer Über-
prüfung des Mandats der UNOMIG durch den
Rat für den Fall, daß im Mandat oder in der
Präsenz der GUS-Friedenstruppe Änderungen
vorgenommen werden;

15. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch
künftig regelmäßig unterrichtet zu halten und
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drei Monate nach der Verabschiedung dieser
Resolution über die Situation in Abchasien
(Georgien) Bericht zu erstatten, namentlich
über die Tätigkeit der UNOMIG, und bekundet
seine Absicht, im Lichte des Berichts des Ge-
neralsekretärs eine Überprüfung der Mission
vorzunehmen und dabei insbesondere zu
berücksichtigen, welche Fortschritte die bei-
den Parteien dabei erzielt haben, sichere Be-
dingungen zu schaffen, unter denen die UNO-
MIG ihr bestehendes Mandat erfüllen kann,
und eine politische Regelung herbeizuführen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Afghanistan

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 14. Juli 1998 (UN-Dok. S/PRST/1998/22)

Auf der 3906. Sitzung des Sicherheitsrats am 14.
Juli 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation in Afghanistan‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 19. Juni 1998 betreffend die Situation
in Afghanistan (A/52/957-S/1998/532) geprüft.
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein nachdrückliches
Eintreten für die Souveränität, Unabhängigkeit,
territoriale Unversehrtheit und nationale Einheit
Afghanistans sowie die Achtung seines kulturellen
und historischen Erbes. Er bekundet erneut seine
Besorgnis über den zunehmend ethnischen Cha-
rakter des Konflikts und über die anhaltende Be-
drohung, die dies für die Einheit des afghanischen
Staates bedeutet.
Der Sicherheitsrat bekundet seine große Besorgnis
über das Andauern des afghanischen Konflikts,
der eine ernste Bedrohung der regionalen und in-
ternationalen Sicherheit darstellt und beträchtli-
ches menschliches Leid, weitere Zerstörungen,
Flüchtlingsströme und andere gewaltsame Vertrei-
bungen einer großen Zahl von Menschen verur-
sacht.
Der Sicherheitsrat mißbilligt den Umstand, daß 
die militärische Unterstützung der kriegführenden
Parteien von außerhalb Afghanistans, namentlich
die Lieferung von Rüstungsgütern und sonstigem
Wehrmaterial, unvermindert weitergeht, obwohl
der Sicherheitsrat, die Generalversammlung und
der Generalsekretär wiederholt zu ihrer Einstel-
lung aufgerufen haben. Er wiederholt seinen Auf-
ruf an alle Staaten, insbesondere die Staaten der
Region, diese Einmischung sofort einzustellen.
Der Sicherheitsrat erachtet es für notwendig, daß
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen
und unter Beteiligung der interessierten Länder ak-
tivere Bemühungen mit dem Ziel einer friedlichen
Beilegung des Afghanistan-Konflikts unternom-
men werden, die den Interessen aller beteiligten
Volks- und Religionsgruppen und politischen
Kräfte Rechnung tragen.
Der Sicherheitsrat mißbilligt das Scheitern der in-
nerafghanischen Gespräche in Islamabad und for-
dert die Parteien auf, die Wünsche der überwälti-
genden Mehrheit der Afghanen zu achten, die
Kampfhandlungen einzustellen, unverzüglich und
ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch
zurückzukehren und einen politischen Dialog auf-
zunehmen, der auf die Herbeiführung der nationa-

len Aussöhnung, eine dauerhafte politische Rege-
lung des Konflikts, für den es keine militärische
Lösung gibt, und die Bildung einer auf breiter
Grundlage beruhenden und in jeder Weise reprä-
sentativen Regierung abzielt. Der Rat fordert die
Parteien auf, als ersten Schritt auf dem Weg zu die-
sem Ziel sofort eine Waffenruhe, einen Gefange-
nenaustausch und die Aufhebung aller Beschrän-
kungen der Lieferung humanitärer Hilfsgüter im
ganzen Land zu vereinbaren.
Der Sicherheitsrat bekräftigt seinen Standpunkt,
daß die Vereinten Nationen als universal aner-
kannter Vermittler auch künftig ihre zentrale und
unparteiische Rolle bei den internationalen Be-
mühungen um eine friedliche Beilegung des Af-
ghanistan-Konflikts wahrnehmen müssen, und be-
kundet seine volle Unterstützung für die Tätigkeit
der Sondermission der Vereinten Nationen in Af-
ghanistan und des Sonderabgesandten des Gene-
ralsekretärs für Afghanistan.
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der Ein-
schätzung des Generalsekretärs, daß die von eini-
gen Führern der nicht kriegführenden afghani-
schen Parteien befürwortete ›Loya Jirga‹ als infor-
melle, traditionelle afghanische Methode der
Streitbeilegung auch weiterhin Aufmerksamkeit
verdient, und legt der Sondermission der Verein-
ten Nationen in Afghanistan nahe, zu diesen Füh-
rern auch künftig nützliche Kontakte zu wahren.
Der Sicherheitsrat würdigt die Arbeit der ›Sechs-
plus-zwei‹-Gruppe und fordert alle an der Gruppe
beteiligten Länder auf, auch künftig nach Treu und
Glauben daran mitzuwirken, mit dem Ziel, auf der
Grundlage der vereinbarten Gesprächspunkte ein
schlüssiges Konzept für die Friedensschaffungs-
bemühungen in Afghanistan zu erarbeiten, na-
mentlich für das Problem der Eindämmung des
Zustroms von Rüstungsgütern und sonstigem
Wehrmaterial nach Afghanistan auf wirksame und
ausgewogene Weise. Er begrüßt und ermutigt die
zusätzliche Unterstützung anderer Mitgliedstaaten
bei diesem Prozeß.
Der Sicherheitsrat fordert alle afghanischen Bür-
gerkriegsparteien nachdrücklich auf, mit der Son-
dermission der Vereinten Nationen in Afghanistan
und den internationalen humanitären Organisatio-
nen uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, und
fordert sie außerdem auf, insbesondere die Tali-
ban, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um die Sicherheit und Bewegungsfreiheit ihres
Personals zu gewährleisten.
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der Unter-
zeichnung der Vereinbarung zwischen den Verein-
ten Nationen und den Taliban über humanitäre
Fragen und betont, wie wichtig ihre vollinhaltliche
Umsetzung ist, namentlich die volle Achtung der
Immunitäten der Bediensteten der Vereinten Na-
tionen und der Hilfeleistung durch die Vereinten
Nationen im Gesundheits- und Bildungsbereich.
Der Rat stellt zwar fest, daß einige der Hindernisse
für die Lieferung von Hilfsgütern nach Hazarajat
ausgeräumt worden sind, doch bleibt er darüber
besorgt, daß die Taliban die humanitäre Hilfe der
Vereinten Nationen immer noch als Waffe gegen
die Hazara einsetzen, und fordert die sofortige Ein-
stellung dieser Praxis. Der Rat ist außerdem nach
wie vor darüber besorgt, daß auf Grund von Unsi-
cherheit und Plünderungen über den nördlichen
Weg keine Versorgungsgüter mehr ins Land kom-
men. Er fordert alle afghanischen Bürgerkriegs-
parteien auf, alle Blockaden humanitärer Hilfslie-
ferungen bedingungslos aufzuheben.
Der Sicherheitsrat ist besorgt über die jüngsten Be-
richte über die Drangsalierung humanitärer Orga-
nisationen und den einseitigen Beschluß der Tali-
ban, die Büros humanitärer Organisationen in Ka-

bul zu verlegen. Er fordert alle Bürgerkriegspartei-
en auf, die Arbeit der humanitären Organisationen
so weit wie möglich zu erleichtern.
Der Sicherheitsrat ist nach wie vor zutiefst besorgt
über die fortdauernde Diskriminierung von Mäd-
chen und Frauen und andere Verletzungen der
Menschenrechte sowie über Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht in Afghanistan.
Der Sicherheitsrat unterstützt die Schritte, die der
Generalsekretär unternommen hat, um Untersu-
chungen der behaupteten massenhaften Tötungen
von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen in Af-
ghanistan einzuleiten, deren Ergebnisse der Gene-
ralversammlung und dem Sicherheitsrat unterbrei-
tet werden, sobald sie vorliegen.
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß die Fortsetzung
des Konflikts in Afghanistan einen Nährboden für
Terrorismus und die illegale Herstellung von Dro-
gen und den Drogenhandel schafft, was in der Re-
gion und darüber hinaus eine destabilisierende
Wirkung entfaltet, und fordert die Führer der af-
ghanischen Parteien auf, solchen Aktivitäten Ein-
halt zu gebieten.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben und ersucht den Generalsekretär, ihn
über die Situation in Afghanistan auch künftig re-
gelmäßig unterrichtet zu halten.«

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 6. August 1998 (UN-Dok. S/PRST/1998/
24)

Auf der 3914. Sitzung des Sicherheitsrats am 6.
August 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation in Afghanistan‹ durch den Rat
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis
über die neuerliche scharfe Eskalation der militäri-
schen Konfrontation in Afghanistan zum Aus-
druck, die eine wachsende Bedrohung des Frie-
dens und der Sicherheit in der Region und in der
Welt darstellt, und verlangt eine umgehende, be-
dingungslose Waffenruhe, die in eine endgültige
Beendigung der Feindseligkeiten mündet.
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß die afghanische
Krise nur auf friedlichem Wege durch direkte Ver-
handlungen zwischen den afghanischen Bürger-
kriegsparteien unter der Schirmherrschaft der Ver-
einten Nationen beigelegt werden kann, die darauf
gerichtet sind, für alle Seiten akzeptable Lösungen
herbeizuführen, die den Rechten und Interessen al-
ler ethnischen, religiösen und politischen Gruppen
der afghanischen Gesellschaft Raum bieten.
Der Sicherheitsrat fordert alle afghanischen Partei-
en auf, unverzüglich und ohne Vorbedingungen an
den Verhandlungstisch zurückzukehren und ge-
meinsam auf die Bildung einer auf breiter Grund-
lage beruhenden und in jeder Weise repräsentati-
ven Regierung hinzuarbeiten, welche die Rechte
aller Afghanen schützen und die internationalen
Verpflichtungen Afghanistans erfüllen wird. Der
Rat fordert alle Nachbarstaaten Afghanistans und
anderen Staaten mit Einfluß in Afghanistan auf,
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die
Parteien zu einer Verhandlungslösung zu veranlas-
sen.
Der Sicherheitsrat verlangt, daß die afghanischen
Parteien und die beteiligten Länder sich rückhalt-
los an die Bestimmungen der einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats und der Generalver-
sammlung über Afghanistan halten.
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Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten auf, jegliche
externe Einmischung in die inneren Angelegenhei-
ten Afghanistans einschließlich des Einsatzes aus-
ländischer Militärangehöriger zu unterlassen. Er
wiederholt, daß jegliche derartige Einmischung
aus dem Ausland sofort aufhören soll, und fordert
alle Staaten auf, die Belieferung aller Konfliktpar-
teien mit Waffen und Munition einzustellen und
entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um den
Angehörigen ihres Militärs die Planung von und
die Teilnahme an Kampfeinsätzen in Afghanistan
zu untersagen.
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die
schwere humanitäre Krise in Afghanistan. Er for-
dert alle afghanischen Parteien und insbesondere
die Taliban auf, die erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen, um einen ununterbrochenen Fluß huma-
nitärer Hilfe an alle Bedürftigen zu gewährleisten
und in diesem Zusammenhang die Tätigkeit der
humanitären Organe der Vereinten Nationen so-
wie der internationalen humanitären Organisatio-
nen nicht zu behindern. Der Rat verurteilt die Tö-
tung der beiden afghanischen Mitarbeiter des 
Welternährungsprogramms und des Amtes des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Flüchtlinge in Jalalabad.
Der Sicherheitsrat fordert alle afghanischen Bür-
gerkriegsparteien erneut nachdrücklich auf, mit
der Sondermission der Vereinten Nationen in Af-
ghanistan und den internationalen humanitären
Organisationen uneingeschränkt zusammenzuar-
beiten, und fordert sie, insbesondere die Taliban,
auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Per-
sonals dieser Einrichtungen zu gewährleisten. Der
Rat mißbilligt die von den Taliban ergriffenen
Maßnahmen, die es beinahe allen internationalen
humanitären Organisationen unmöglich gemacht
haben, ihre Arbeit in Kabul fortzusetzen. Er unter-
stützt die Bemühungen, die das Büro des Koordi-
nators für humanitäre Angelegenheiten bei seinen
laufenden Gesprächen mit den Taliban unter-
nimmt, um geeignete Bedingungen für die Auslie-
ferung von Hilfsgütern durch die humanitären Or-
ganisationen zu gewährleisten.
Der Sicherheitsrat bleibt zutiefst besorgt über die
fortdauernde Diskriminierung von Mädchen und
Frauen und andere Verletzungen der Menschen-
rechte sowie über Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht in Afghanistan.
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien auf, die in-
ternationalen Übereinkünfte betreffend die Be-
handlung der Kriegsgefangenen und die Rechte
der Nichtkombattanten zu achten.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Die Situa-
tion in Afghanistan. – Resolution 1193(1998)
vom 28. August 1998

Der Sicherheitsrat,
– nach Behandlung der Situation in Afghanistan,
– unter Hinweis auf seine früher verabschiedete

Resolution 1076(1996) vom 22. Oktober 1996
sowie die Erklärungen des Präsidenten des Si-
cherheitsrats über die Situation in Afghanistan,

– sowie unter Hinweis auf die Resolution 52/211
der Generalversammlung,

– mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis
über das Andauern des afghanischen Konflikts,
der sich durch die Offensive der bewaffneten
Kräfte der Taliban in den nördlichen Landes-
teilen vor kurzem erheblich verschärft hat und
so eine ernste und wachsende Bedrohung des

Friedens und der Sicherheit auf regionaler 
und internationaler Ebene sowie beträchtli-
ches menschliches Leid, weitere Zerstörungen,
Flüchtlingsströme und andere gewaltsame
Vertreibungen einer großen Zahl von Men-
schen verursacht hat,

– sowie besorgt über die zunehmend ethnische
Natur des Konflikts, die Berichte über Verfol-
gungen auf Grund der Volksgruppen- oder Re-
ligionszugehörigkeit, die sich insbesondere ge-
gen die Schiiten richten, und über die Bedro-
hung, die dies für die Einheit des afghanischen
Staates darstellt,

– in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintre-
tens für die Souveränität, Unabhängigkeit, ter-
ritoriale Unversehrtheit und nationale Einheit
Afghanistans sowie seiner Achtung des kultu-
rellen und historischen Erbes des Landes,

– den Umstand mißbilligend, daß die ausländi-
sche Einmischung in Afghanistan, namentlich
die Beteiligung ausländischer Soldaten und die
Lieferung von Waffen und Munition an alle
Konfliktparteien, unvermindert weitergeht, ob-
wohl der Sicherheitsrat, die Generalversamm-
lung und der Generalsekretär wiederholt zu ih-
rer Einstellung aufgerufen haben,

– in Bekräftigung seiner Auffassung, daß die
Vereinten Nationen auch künftig ihre zentrale
und unparteiische Rolle bei den internationalen
Bemühungen um eine friedliche Beilegung des
afghanischen Konflikts wahrnehmen müssen,

– zutiefst besorgt über die ernste humanitäre Kri-
se in Afghanistan und in diesem Zusammen-
hang unter Mißbilligung der von den Taliban
ergriffenen Maßnahmen, die zur Evakuierung
des humanitären Personals der Vereinten Na-
tionen aus Afghanistan geführt haben, und mit
dem Ausdruck seiner Hoffnung, daß dieses
Personal bald unter sicheren Bedingungen
zurückkehren kann,

– mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über
die Besetzung des Generalkonsulats der Isla-
mischen Republik Iran in Mazar-e-Sharif durch
die Taliban sowie über das Schicksal der Mit-
arbeiter des Generalkonsulats und der anderen
in Afghanistan vermißten iranischen Staatsan-
gehörigen,

– äußerst beunruhigt über die Verschlechterung
der Sicherheitsbedingungen des Personals der
Vereinten Nationen und anderer internationa-
ler und humanitärer Organisationen,

– sowie tief besorgt über die weitere Anwesen-
heit von Terroristen im Hoheitsgebiet Afghani-
stans sowie über die Herstellung von Drogen
und den Drogenhandel,

– nach wie vor tief besorgt über die fortdauernde
Diskriminierung von Mädchen und Frauen und
andere Verletzungen der Menschenrechte und
des humanitären Völkerrechts in Afghanistan,

1. wiederholt, daß die afghanische Krise nur auf
friedlichem Wege durch direkte Verhandlun-
gen zwischen den afghanischen Bürgerkriegs-
parteien unter der Schirmherrschaft der Ver-
einten Nationen beigelegt werden kann, die auf
die Herbeiführung einer Lösung gerichtet sind,
die den Rechten und Interessen aller Afghanen
Rechnung tragen, und betont, daß durch mi-
litärische Operationen erzielte Gebietsgewinne
weder zu einem dauerhaften Frieden in Afgha-
nistan führen noch zu einer umfassenden Rege-
lung des Konflikts in diesem multikulturellen
und multiethnischen Land beitragen werden;

2. verlangt, daß alle afghanischen Bürgerkriegs-
parteien die Kampfhandlungen einstellen, die
Verhandlungen unverzüglich und ohne Vorbe-
dingungen wiederaufnehmen und gemeinsam

auf die Bildung einer auf breiter Grundlage be-
ruhenden und in jeder Weise repräsentativen
Regierung hinarbeiten, die die Rechte aller Af-
ghanen schützen und die internationalen Ver-
pflichtungen Afghanistans erfüllen wird;

3. wiederholt erneut, daß jede ausländische Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten Af-
ghanistans sofort aufzuhören hat, und fordert
alle Staaten auf, entschlossene Maßnahmen zu
ergreifen, um ihrem Militärpersonal die Pla-
nung von militärischen Operationen in Afgha-
nistan und die Teilnahme daran zu untersagen
und die Lieferung von Waffen und Munition an
alle Konfliktparteien sofort einzustellen;

4. fordert alle Nachbarstaaten Afghanistans und
anderen Staaten, die über Einfluß in dem Land
verfügen, dazu auf, unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, um die Parteien zu einer
Verhandlungslösung zu veranlassen;

5. bekräftigt seine volle Unterstützung für die
Bemühungen der Vereinten Nationen, insbe-
sondere für die Tätigkeit der Sondermission
der Vereinten Nationen in Afghanistan sowie
des Sonderabgesandten des Generalsekretärs
der Vereinten Nationen für Afghanistan, die
darauf gerichtet ist, den politischen Prozeß im
Hinblick auf die Ziele der nationalen Aussöh-
nung und einer dauerhaften politischen Rege-
lung unter Beteiligung aller Konfliktparteien
und aller Teile der afghanischen Gesellschaft
zu erleichtern;

6. verurteilt die Angriffe auf Mitarbeiter der Ver-
einten Nationen in den von den Taliban kon-
trollierten Gebieten Afghanistans, insbesonde-
re die Tötung zweier afghanischer Mitarbeiter
des Welternährungsprogramms beziehungs-
weise des Amtes des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Flüchtlinge in Jalala-
bad sowie des Militärberaters der Sondermissi-
on der Vereinten Nationen in Afghanistan
in Kabul, und fordert die Taliban auf, diese
schändlichen Verbrechen dringend zu untersu-
chen und die Vereinten Nationen über die Er-
gebnisse der Ermittlungen auf dem laufenden
zu halten;

7. verlangt, daß alle afghanischen Bürgerkriegs-
parteien und insbesondere die Taliban alles
tun, um die Sicherheit und Bewegungsfreiheit
des Personals der Vereinten Nationen und der
anderen internationalen und humanitären Or-
ganisationen zu gewährleisten;

8. verurteilt außerdem die Besetzung des Gene-
ralkonsulats der Islamischen Republik Iran in
Mazar-e-Sharif und verlangt, daß alle Parteien
und insbesondere die Taliban alles tun, um si-
cherzustellen, daß das Personal des General-
konsulats und die anderen in Afghanistan ver-
mißten iranischen Staatsangehörigen Afghani-
stan in Sicherheit und Würde verlassen kön-
nen;

9. fordert alle afghanischen Bürgerkriegsparteien
und insbesondere die Taliban nachdrücklich
auf, die Arbeit der internationalen humanitären
Organisationen zu erleichtern und ungehinder-
ten Zugang und angemessene Bedingungen für
die Auslieferung von Hilfsgütern durch diese
Organisationen an alle Bedürftigen zu gewähr-
leisten;

10. appelliert an alle Staaten und alle Organisatio-
nen und Programme des Systems der Vereinten
Nationen, die Sonderorganisationen und die
anderen internationalen Organisationen, die
Bereitstellung humanitärer Hilfe für alle Be-
dürftigen in Afghanistan wiederaufzunehmen,
sobald es die Lage vor Ort gestattet;
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11. bekundet seine Bereitschaft, vorrangig zur Lei-
stung jeder möglichen finanziellen, techni-
schen und materiellen Hilfe für den Wiederauf-
bau Afghanistans und für die freiwillige und si-
chere Rückkehr der Flüchtlinge und Binnen-
vertriebenen aufzurufen, sobald durch die Her-
beiführung der dauerhaften friedlichen Lösung
des afghanischen Konflikts die Bedingungen
dafür geschaffen worden sind;

12. bekräftigt, daß alle Konfliktparteien gehalten
sind, ihre Verpflichtungen nach dem huma-
nitären Völkerrecht und insbesondere aus den
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zu
erfüllen, und daß Personen, die schwerwiegen-
de Verstöße gegen die Abkommen begehen
oder ihre Begehung anordnen, für diese Ver-
stöße individuell verantwortlich sind;

13. ersucht den Generalsekretär, die Untersuchung
der behaupteten massenhaften Tötungen von
Kriegsgefangenen und Zivilpersonen sowie
der ethnisch motivierten Vertreibung von gro-
ßen Bevölkerungsgruppen und anderer Formen
der Massenverfolgung in Afghanistan fortzu-
setzen und die Berichte der Generalversamm-
lung und dem Sicherheitsrat vorzulegen, so-
bald sie verfügbar sind;

14. fordert die afghanischen Bürgerkriegsparteien
nachdrücklich auf, der Diskriminierung von
Mädchen und Frauen sowie den anderen Men-
schenrechtsverletzungen und den Verstößen
gegen das humanitäre Völkerrecht ein Ende zu
setzen und sich an die international anerkann-
ten Regeln und Normen auf diesem Gebiet zu
halten;

15. verlangt, daß die afghanischen Bürgerkriegs-
parteien es unterlassen, Terroristen und ihre
Organisationen zu beherbergen und auszubil-
den, und daß sie unerlaubten Aktivitäten im
Zusammenhang mit Drogen Einhalt gebieten;

16. erinnert alle Parteien an ihre Verpflichtung, die
Beschlüsse des Sicherheitsrats genau zu befol-
gen, und bekundet seine feste Absicht, im Ein-
klang mit seiner Verantwortung nach der Char-
ta etwaige weitere Maßnahmen zu prüfen, die
für die Durchführung dieser Resolution erfor-
derlich sind;

17. ersucht den Generalsekretär, ihn auch künftig
regelmäßig über die Situation in Afghanistan
unterrichtet zu halten;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 15. September 1998 (UN-Dok. S/PRST/
1998/27)

Auf der 3926. Sitzung des Sicherheitsrats am 15.
September 1998 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Situation in Afghanistan‹ durch den
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung
ab:

»Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich die
Ermordung iranischer Diplomaten in Afghanistan
durch Kombattanten der Taliban. Dieses Verbre-
chen wurde in flagranter Verletzung des Völker-
rechts und entgegen wiederholten Zusicherungen
der Führer der Taliban begangen, die die Sicher-
heit des Personals ausländischer Vertretungen in
Mazar-e-Sharif garantiert hatten. Die Tötung der
iranischen Diplomaten in Afghanistan durch Kom-

battanten der Taliban hat die Spannungen in der
Region ernsthaft verschärft.
Der Sicherheitsrat spricht den Angehörigen der
iranischen Diplomaten und der Regierung der Isla-
mischen Republik Iran sein aufrichtigstes Beileid
aus. Er ist der Auffassung, daß diese kriminelle
Handlung vollständig und unter Beteiligung der
Vereinten Nationen untersucht werden soll, mit
dem Ziel, die Verantwortlichen strafrechtlich zu
verfolgen. Der Rat verlangt, daß die Taliban die
anderen in Afghanistan in Haft gehaltenen Iraner
freilassen und ihre unverzügliche Ausreise aus 
Afghanistan in Sicherheit und Würde gewährlei-
sten.
Der Sicherheitsrat erinnert daran, daß er die Er-
mordung von Mitgliedern der Sondermission der
Vereinten Nationen in Afghanistan und von Perso-
nal humanitärer Organisationen in von den Taliban
kontrollierten Gebieten verurteilt hat, und ver-
langt, daß diese Verbrechen untersucht werden
und daß die Taliban die Sicherheit des gesamten
internationalen Personals gewährleisten.
Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorgnis
angesichts der eskalierenden militärischen Opera-
tionen in der Provinz Bamyan und der Berichte
über die massenhafte Tötung von Zivilpersonen im
nördlichen Afghanistan Ausdruck. Er verlangt,
daß die Taliban das humanitäre Völkerrecht und
die Menschenrechte uneingeschränkt achten.
Der Sicherheitsrat fordert alle Beteiligten auf,
größte Zurückhaltung zu üben. Er fordert außer-
dem die Parteien auf, insbesondere die Taliban, in
Anbetracht der von der internationalen Gemein-
schaft geäußerten großen Besorgnis entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen, die Kampfhandlungen
einzustellen und die Verhandlungen mit dem Ziel
einer friedlichen Regelung des Konflikts auf der
Grundlage der einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung und des Sicherheitsrats wieder-
aufzunehmen.
Der Sicherheitsrat wird die Situation weiter genau
beobachten und ist bereit, umgehend weitere Maß-
nahmen zu prüfen.«

Ehemaliges Jugoslawien

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 6. November 1998 (UN-Dok. S/PRST/
1998/32)

Auf der 3941. Sitzung des Sicherheitsrats am 6.
November 1998 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Situation in Kroatien‹ durch den Rat
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat begrüßt den Schlußbericht des
Generalsekretärs über die Polizeiunterstützungs-
gruppe der Vereinten Nationen (S/1998/1004) und
insbesondere seine Beschreibung des erfolgrei-
chen Abschlusses des Mandats der Polizeiunter-
stützungsgruppe und der reibungslosen Übertra-
gung ihrer Aufgaben auf das Polizeiüberwa-
chungsprogramm der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Der Rat
erinnert an die von der Regierung Kroatiens einge-
gangene Verpflichtung, dafür zu sorgen, daß den
Polizeibeobachtern der OSZE der gleiche Zugang
zu Polizeiwachen, Dokumenten und Polizeieinsät-
zen, einschließlich Ermittlungen und Kontroll-
punkten, gewährt wird wie der Polizeiunterstüt-
zungsgruppe der Vereinten Nationen. Obschon die
allgemeine Sicherheitslage in der Donauregion
weiterhin zufriedenstellend ist, das Verhalten der

Polizei sich merklich verbessert hat und die Regie-
rung Kroatiens Schritte unternommen hat, um si-
cherzustellen, daß diese Entwicklung anhält, er-
eignen sich in der Region nach wie vor ethnisch
motivierte Zwischenfälle, die zu Besorgnis Anlaß
geben. Der Sicherheitsrat ist weiterhin zutiefst be-
unruhigt über die anhaltende Abwanderung serbi-
scher Einwohner, die in erheblichem Maße auf
diese Zwischenfälle zurückzuführen ist. In diesem
Zusammenhang ist sich der Rat dessen bewußt,
wie wichtig die wirtschaftliche Neubelebung und
der Wiederaufbau für die Schaffung eines Umfelds
sind, das eine dauerhafte Rückwanderung begün-
stigt. Der Rat fordert die Regierung Kroatiens auf,
alles zu tun, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in
die Polizei zu stärken, und sich erneut mit allen
Kräften für den Prozeß der Aussöhnung zwischen
den Volksgruppen einzusetzen.
Der Sicherheitsrat fordert die Regierung Kroatiens
außerdem auf, dem Eindruck eines Klimas man-
gelnder Sicherheit entgegenzuwirken, der zur fort-
gesetzten Abwanderung von Serben aus der Re-
gion beiträgt, und eine Reihe von Problemen zu 
beheben, die die volle Durchführung des ›Pro-
gramms für die Rückkehr und Unterbringung der
Vertriebenen, Flüchtlinge und im Exil befindli-
chen Personen‹ (S/1998/589) verhindern. Wenn-
gleich der Rat vermerkt, daß der Generalsekretär
in seinem vorherigen Bericht (S/1998/887) Fort-
schritte bei der Durchführung dieses Programms
festgestellt hat, fordert er die Regierung Kroatiens
auf, alle ungelösten Fragen rasch und vollständig
zu regeln, namentlich die Rückerstattung von Ei-
gentum an kroatische Bürger serbischer Volkszu-
gehörigkeit, die Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften mit den Bestimmungen des Rückkehr-
programms, damit es in nichtdiskriminierender
Weise durchgeführt wird, die wirksame Tätigkeit
aller Wohnungskommissionen, den gleichen Zu-
gang zu Wiederaufbaugeldern, die Wiederherstel-
lung der Rechte auf Wohnungen in Gemeineigen-
tum, den Zugang zu Informationen, die Beseiti-
gung von Hindernissen für die Beschaffung der
Dokumente, die für den Erhalt des Rückkehrersta-
tus und der damit verbundenen Leistungen erfor-
derlich sind, und die Anwendung des Gesetzes
über die Anerkennung von Urkunden.
Der Sicherheitsrat bringt insbesondere seine Be-
sorgnis über den Gemeinsamen Rat der Gemein-
den zum Ausdruck, der alle Gemeinden der serbi-
schen Volksgruppe in der Region repräsentiert und
der nach Angaben des Generalsekretärs am Rande
des Zusammenbruchs steht. Der Rat weist erneut
auf die der Regierung Kroatiens nach dem Grund-
abkommen sowie nach internationalen Überein-
künften und anderen Vereinbarungen weiterhin
obliegenden Verpflichtungen hin und betont in
diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, daß das
›Programm für die Herstellung von Vertrauen, die
beschleunigte Rückkehr und die Normalisierung
der Lebensbedingungen in den vom Krieg betrof-
fenen Regionen der Republik Kroatien‹ (S/1997/
772) voll durchgeführt wird.
Der Sicherheitsrat bekundet seine volle Unterstüt-
zung für die OSZE, die nun die Rolle der Poli-
zeiunterstützungsgruppe der Vereinten Nationen
übernommen hat, und erwartet, über die jeweiligen
Entwicklungen in der Donauregion Kroatiens nach
Bedarf weiter unterrichtet zu werden.
Der Sicherheitsrat spricht allen Männern und Frau-
en, die an den Friedenssicherungsmaßnahmen der
Vereinten Nationen in der Donauregion Kroatiens
teilgenommen haben, seine tiefempfundene Aner-
kennung aus. Mit ihrer Einsatzbereitschaft und
Ausdauer haben sie wesentlich zur Wahrung des
Friedens in der Region beigetragen.«
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SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Zusammen-
arbeit mit dem Internationalen Gericht für das
ehemalige Jugoslawien. – Resolution 1207
(1998) vom 17. November 1998

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-
gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die Re-
solution 827(1993) vom 25. Mai 1993,

– sowie unter Hinweis auf die Erklärung seines
Präsidenten vom 8. Mai 1996 (S/PRST/1996/
23),

– ferner unter Hinweis auf das Allgemeine Rah-
menübereinkommen für den Frieden in Bosni-
en und Herzegowina und die dazugehörigen
Anlagen (S/1995/999, Anlage), insbesondere
auf den Artikel IX und die Anlage 1-A, Artikel
X,

– nach Behandlung der Schreiben des Präsiden-
ten des Internationalen Gerichts für das ehema-
lige Jugoslawien an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 8. September 1998
(S/1998/839), 22. Oktober 1998 (S/1998/990)
und 6. November 1998 (S/1998/1040),

– mißbilligend, daß die Bundesrepublik Jugosla-
wien, wie aus diesen Schreiben hervorgeht, mit
dem Gericht nach wie vor nicht voll kooperiert,

– 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. bekräftigt seinen Beschluß, daß alle Staaten im
Einklang mit Resolution 827(1993) und dem
Statut des Gerichts mit dem Gericht und seinen
Organen voll zu kooperieren haben und insbe-
sondere verpflichtet sind, den Rechtshilfeersu-
chen oder den von einer Strafkammer erlasse-
nen Verfügungen gemäß Artikel 29 des Statuts
nachzukommen, die ihnen von dem Gericht
übermittelten Haftbefehle zu vollziehen und
seinen Ersuchen um Informationen und Ermitt-
lungen nachzukommen;

2. fordert die Bundesrepublik Jugoslawien und
alle anderen Staaten, die dies nicht bereits ge-
tan haben, erneut auf, alle nach ihrem inner-
staatlichen Recht notwendigen Maßnahmen
zur Durchführung der Bestimmungen der Re-
solution 827(1993) und des Statuts des Ge-
richts zu ergreifen, und bekräftigt, daß kein
Staat Bestimmungen seines innerstaatlichen
Rechts geltend machen darf, um die Nichter-
füllung bindender völkerrechtlicher Verpflich-
tungen zu rechtfertigen;

3. verurteilt, daß die Bundesrepublik Jugoslawien
es bislang verabsäumt hat, die Haftbefehle zu
vollziehen, die das Gericht gegen die drei in
dem Schreiben vom 8. September 1998 ge-
nannten Personen erlassen hat, und verlangt,
daß diese Haftbefehle unverzüglich und bedin-
gungslos vollzogen werden, wozu auch die
Überstellung der betreffenden Personen in den
Gewahrsam des Gerichts gehört;

4. ruft die Behörden der Bundesrepublik Jugosla-
wien, die Führung der Kosovo-Albaner und al-
le anderen Beteiligten erneut auf, mit dem
Ankläger bei der Untersuchung sämtlicher
möglicher Verstöße innerhalb des Zuständig-
keitsbereichs des Gerichts uneingeschränkt zu-
sammenzuarbeiten;

5. ersucht den Präsidenten des Gerichts, den Rat
über die Durchführung dieser Resolution un-
terrichtet zu halten, damit diese Angelegenheit
von ihm weiter geprüft werden kann;

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

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

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Überwa-
chung der Entmilitarisierung der Halbinsel
Prevlaka in Kroatien. – Resolution 1222(1999)
vom 15. Januar 1999

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, 1147(1998) vom
13. Januar 1998 und 1183(1998) vom 15. Juli
1998,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 6. Januar 1999 (S/1999/16) über
die Beobachtermission der Vereinten Nationen
in Prevlaka (UNMOP),

– sowie unter Hinweis auf die Schreiben des Mi-
nisterpräsidenten der Bundesrepublik Jugosla-
wien vom 24. Dezember 1998 (S/1998/1225)
und des Ständigen Vertreters Kroatiens vom 7.
Januar 1999 (S/1999/19) betreffend die Prevla-
ka-Streitfrage,

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

– erneut Kenntnis nehmend von der am 30. Sep-
tember 1992 von den Präsidenten der Republik
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien
in Genf unterzeichneten Gemeinsamen Er-
klärung, insbesondere deren Artikel 1 sowie
Artikel 3, in dem ihre Vereinbarung betreffend
die Entmilitarisierung der Halbinsel Prevlaka
bekräftigt wird,

– jedoch mit Besorgnis feststellend, daß Ver-
stöße beider Parteien gegen das Entmilitarisie-
rungsregime weiter anhalten, namentlich die
ständige Präsenz jugoslawischen Militärperso-
nals und die gelegentliche Präsenz kroatischer
Militärangehöriger in der entmilitarisierten Zo-
ne sowie die Einschränkungen der Bewegungs-
freiheit, die beide Parteien den Militärbeobach-
tern der Vereinten Nationen weiter auferlegen,

– in diesem Zusammenhang mit Genugtuung
über die jüngste Aufhebung bestimmter Zu-
gangsbeschränkungen für die UNMOP durch
Kroatien sowie die jüngsten Schritte, die die
kroatischen Behörden unternommen haben,
um die Kommunikation und die Koordinierung
mit der UNMOP zu verbessern und der Missi-
on so eine wirksamere Überwachung der Situa-
tion in ihrem Zuständigkeitsbereich zu gestat-
ten,

– sowie mit Genugtuung darüber, daß Kroatien
zugestimmt hat, in der entmilitarisierten Zone
Übergangsstellen zwischen Kroatien und der
Bundesrepublik Jugoslawien (Montenegro) zu
öffnen, was zu beträchtlichem zivilem Grenz-
verkehr in beide Richtungen geführt hat und ei-
ne bedeutende vertrauensbildende Maßnahme
bei der Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen den beiden Parteien darstellt, sowie der
Hoffnung Ausdruck verleihend, daß es zu wei-
teren Öffnungen kommen wird, die dazu bei-
tragen, diesen zivilen Grenzverkehr zu ver-
mehren,

– mit Zustimmung Kenntnis nehmend von der
Fortsetzung der bilateralen Verhandlungen zwi-

schen den Parteien gemäß dem Abkommen
über die Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen der Republik Kroatien und der Bundes-
republik Jugoslawien vom 23. August 1996
(S/1996/706, Anlage), jedoch mit dem Aus-
druck seiner ernsthaften Besorgnis darüber,
daß diese Verhandlungen bisher noch keine
maßgeblichen Fortschritte in Richtung auf die
Beilegung der Prevlaka-Streitfrage erbracht
haben,

– mit der erneuten Aufforderung an die Parteien,
dringend ein umfassendes Minenräumpro-
gramm einzuleiten,

– 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) und den Ziffern 19
und 20 des Berichts des Generalsekretärs vom
13. Dezember 1995 (S/1995/1028*) bis zum
15. Juli 1999 weiter zu überwachen;

2. begrüßt die verbesserte Zusammenarbeit zwi-
schen der Republik Kroatien und der Bundes-
republik Jugoslawien und den Militärbeobach-
tern der Vereinten Nationen sowie den zahlen-
mäßigen Rückgang der schweren Zwischenfäl-
le und wiederholt seine Aufforderungen an die
Parteien, alle Verstöße gegen das Entmilitari-
sierungsregime in den von den Vereinten Na-
tionen bezeichneten Zonen zu unterlassen,
Maßnahmen zum weiteren Abbau der Span-
nungen und zur Erhöhung der Sicherheit in
dem Gebiet zu ergreifen, mit den Militärbeob-
achtern der Vereinten Nationen voll zusam-
menzuarbeiten sowie ihre Sicherheit und ihre
volle und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
zu gewährleisten;

3. ersucht den Generalsekretär, im Lichte der in
seinem Bericht beschriebenen verbesserten
Zusammenarbeit und des Abbaus der Spannun-
gen in Prevlaka eine mögliche Verringerung
der Personalstärke in Erwägung zu ziehen, oh-
ne daß dadurch die operativen Haupttätigkeiten
der UNMOP beeinträchtigt werden, insbeson-
dere die Möglichkeit, die Zahl der Militärbeob-
achter auf bis zu 22 zu reduzieren, entspre-
chend der Anpassung des Einsatzkonzepts der
UNMOP und des bestehenden Sicherheitsre-
gimes sowie im Hinblick darauf, daß es wün-
schenswert ist, die Mission zu einem geeigne-
ten Zeitpunkt zu beenden;

4. ersucht den Generalsekretär ferner, bis zum 15.
April 1999 einen Bericht über die Fortschritte
bei den bilateralen Verhandlungen zwischen
den Parteien sowie über Möglichkeiten zur Er-
leichterung einer Verhandlungsregelung vor-
zulegen, falls die Parteien um eine derartige
Unterstützung ersuchen, und ersucht die Par-
teien zu diesem Zweck, dem Generalsekretär
mindestens zweimonatlich über den Stand der
Verhandlungen Bericht zu erstatten;

5. fordert die Parteien erneut nachdrücklich auf,
ihre gegenseitig eingegangenen Verpflichtun-
gen einzuhalten und das Abkommen über die
Normalisierung der Beziehungen vollinhalt-
lich durchzuführen, und betont insbesondere,
daß sie ihre Verpflichtung, im Einklang mit Ar-
tikel 4 des Abkommens zu einer Verhand-
lungsregelung der Prevlaka-Streitfrage zu ge-
langen, rasch und getreu erfüllen müssen;

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

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 19. Januar 1999 (UN-Dok. S/PRST/
1999/2)

Auf der 3967. Sitzung des Sicherheitsrats am 19.
Januar 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Schreiben des Stellvertretenden Ständigen
Vertreters des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland bei den Vereinten Natio-
nen vom 11. März 1998 an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats (S/1998/223); Schreiben des Ständi-
gen Vertreters der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka bei den Vereinten Nationen vom 27. März 1998
an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/1998/
272)‹ durch den Rat im Namen des Rates die fol-
gende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich das
Massaker an Kosovo-Albanern, das, wie von der
Kosovo-Verifikationsmission der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)
berichtet, am 15. Januar 1999 in dem Dorf Racak
im Südkosovo (Bundesrepublik Jugoslawien) be-
gangen wurde. Er stellt mit tiefer Besorgnis fest,
daß dem Bericht der Mission zufolge die Opfer Zi-
vilpersonen waren, darunter Frauen und minde-
stens ein Kind. Der Rat nimmt außerdem Kenntnis
von der Aussage des Leiters der Verifikationsmis-
sion, wonach Sicherheitskräfte der Bundesrepu-
blik Jugoslawien für das Massaker verantwortlich
sind und uniformierte Angehörige sowohl der
Streitkräfte der Bundesrepublik Jugoslawien als
auch der serbischen Sonderpolizei beteiligt waren.
Der Rat betont, daß dringend eine vollständige Un-
tersuchung des Sachverhalts durchgeführt werden
muß, und fordert die Bundesrepublik Jugoslawien
eindringlich auf, mit dem Internationalen Gericht
für das ehemalige Jugoslawien und der Kosovo-
Verifikationsmission zusammenzuarbeiten, damit
gewährleistet ist, daß die Verantwortlichen vor
Gericht gestellt werden.
Der Sicherheitsrat mißbilligt den Beschluß Bel-
grads, den Leiter der Kosovo-Verifikationsmissi-
on, William Walker, zur Persona non grata zu er-
klären, und bekräftigt seine volle Unterstützung
für Botschafter Walker und für die Bemühungen
der OSZE um die Erleichterung einer friedlichen
Regelung. Er fordert Belgrad auf, diesen Beschluß
rückgängig zu machen und mit Botschafter Walker
und der Kosovo-Verifikationsmission voll zusam-
menzuarbeiten.
Der Sicherheitsrat mißbilligt den Beschluß der
Bundesrepublik Jugoslawien, der Anklägerin des
Internationalen Gerichts den Zugang zu verwei-
gern, und fordert die Bundesrepublik Jugoslawien
auf, mit dem Internationalen Gericht bei der
Durchführung einer Untersuchung im Kosovo ge-
mäß der in seinen Resolutionen 1160(1998) vom
31. März 1998, 1199(1998) vom 23. September
1998 und 1203(1998) vom 24. Oktober 1998 er-
haltenen Aufforderung zur Zusammenarbeit mit
dem Internationalen Gericht voll zusammenzuar-
beiten.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß serbische Kräfte

am 17. Januar 1999  entgegen dem ausdrücklichen
Rat der Kosovo-Verifikationsmission nach Racak
zurückgekehrt sind und daß darauf Kampfhand-
lungen ausbrachen.
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die Vor-
fälle in Racak die jüngsten einer Reihe von Ereig-
nissen sind, welche die Bemühungen um die Beile-
gung dieses Konflikts auf dem Verhandlungsweg
und durch friedliche Mittel gefährden.
Der Sicherheitsrat verurteilt die Schüsse auf Perso-
nal der Kosovo-Verifikationsmission am 15. Janu-
ar 1999 sowie alle Handlungen, die Personal der
Mission und internationales Personal gefährden.
Er bekräftigt sein entschlossenes Eintreten für die
Sicherheit des Personals der Verifikationsmission.
Er wiederholt seine Forderung, daß die Bundes-
republik Jugoslawien und die Kosovo-Albaner 
mit der Verifikationsmission voll zusammenarbei-
ten.
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, alle Ge-
walthandlungen sofort einzustellen und Gespräche
über eine dauerhafte Regelung aufzunehmen.
Der Sicherheitsrat warnt außerdem die ›Kosovo-
Befreiungsarmee‹ eindringlich vor Handlungen,
die die Spannungen fördern.
Der Sicherheitsrat erachtet alle diese Ereignisse als
Verstöße gegen seine Resolutionen und die maß-
geblichen Vereinbarungen und Verpflichtungen
zur Zurückhaltung. Er fordert alle Parteien auf, ih-
re Verpflichtungen aus den einschlägigen Resolu-
tionen voll zu achten, und bekräftigt abermals sei-
ne volle Unterstützung für die internationalen An-
strengungen zur Erleichterung einer friedlichen
Regelung auf der Grundlage der Gleichberechti-
gung aller Bürger und Volksgruppen im Kosovo.
Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die Souverä-
nität und territoriale Unversehrtheit der Bundesre-
publik Jugoslawien.
Der Sicherheitsrat nimmt mit Besorgnis von dem
Bericht der Hohen Flüchtlingskommissarin der
Vereinten Nationen Kenntnis, in dem es heißt, daß
fünfeinhalbtausend Zivilpersonen im Anschluß an
das Massaker aus dem Gebiet von Racak geflohen
sind, was zeigt, wie schnell es erneut zu einer hu-
manitären Krise kommen könnte, falls die Parteien
keine Schritte zum Abbau der Spannungen unter-
nehmen.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak-
tiv befaßt bleiben.«

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 29. Januar 1999 (UN-Dok. S/PRST/
1999/5)

Auf der 3974. Sitzung des Sicherheitsrats am 29.
Januar 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Schreiben des Stellvertretenden Ständigen
Vertreters des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland bei den Vereinten Natio-
nen vom 11. März 1998 an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats (S/1998/223); Schreiben des Ständi-
gen Vertreters der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka bei den Vereinten Nationen vom 27. März 1998
an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/1998/
272)‹ durch den Rat im Namen des Rates die fol-
gende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis
über die Eskalation der Gewalt im Kosovo (Bun-
desrepublik Jugoslawien) zum Ausdruck. Er unter-
streicht, daß die humanitäre Lage sich weiter zu
verschlechtern droht, falls die Parteien keine
Schritte zum Abbau der Spannungen unterneh-

men. Der Rat bekundet erneut seine Besorgnis
über die Angriffe auf Zivilpersonen und unter-
streicht die Notwendigkeit einer vollständigen und
ungehinderten Untersuchung dieser Handlungen.
Er fordert die Parteien abermals auf, ihre Ver-
pflichtungen aus den einschlägigen Resolutionen
voll zu achten und alle Gewalthandlungen und
Provokationen sofort einzustellen.
Der Sicherheitsrat begrüßt und unterstützt die von
den Außenministern Deutschlands, Frankreichs,
Italiens, der Russischen Föderation, des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland
und der Vereinigten Staaten von Amerika (der
Kontaktgruppe) im Anschluß an ihr Treffen am 29.
Januar 1999 in London gefaßten Beschlüsse (S/
1999/96), die darauf gerichtet sind, eine politische
Regelung zwischen den Parteien herbeizuführen,
und die dafür einen Rahmen und einen Zeitplan
festlegen. Der Rat verlangt, daß die Parteien ihre
Verantwortung akzeptieren und diesen Beschlüs-
sen und Forderungen sowie den einschlägigen
Ratsresolutionen uneingeschränkt Folge leisten.
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine volle Un-
terstützung für die internationalen Anstrengungen
namentlich seitens der Kontaktgruppe und der Ko-
sovo-Verifikationsmission der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zum
Abbau der Spannungen im Kosovo und zur Er-
leichterung einer politischen Regelung auf der
Grundlage einer substantiellen Autonomie und der
Gleichberechtigung aller Bürger und Volksgrup-
pen im Kosovo sowie der Anerkennung der legiti-
men Rechte der Kosovo-Albaner und der anderen
Bevölkerungsgruppen im Kosovo. Er bekräftigt
sein Eintreten für die Souveränität und territoriale
Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien.
Der Sicherheitsrat wird die Verhandlungen genau
verfolgen und würde es begrüßen, wenn die Mit-
glieder der Kontaktgruppe ihn über die dabei er-
zielten Fortschritte unterrichtet hielten.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak-
tiv befaßt bleiben.«

Humanitäre Hilfe

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 29. September 1998 (UN-Dok. S/PRST/
1998/30)

Auf der 3933. Sitzung des Sicherheitsrats am 29.
September 1998 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Schutz für humanitäre Hilfsmaßnahmen
zugunsten von Flüchtlingen und anderen Personen
in Konfliktsituationen‹ durch den Rat im Namen
des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklärung sei-
nes Präsidenten vom 19. Juni 1997 (S/PRST/1997/
34) betreffend den Schutz für humanitäre Hilfs-
maßnahmen zugunsten von Flüchtlingen und an-
deren Personen in Konfliktsituationen.
Der Sicherheitsrat begrüßt den Bericht des Gene-
ralsekretärs über den Schutz für humanitäre Hilfs-
maßnahmen zugunsten von Flüchtlingen und an-
deren Personen in Konfliktsituationen (S/1998/
883) und nimmt Kenntnis von den darin enthalte-
nen Empfehlungen.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß mehrere Empfeh-
lungen in diesem Bericht mit den Empfehlungen in
dem Bericht ›Konfliktursachen und die Förderung
eines dauerhaften Friedens und einer bestandfähi-
gen Entwicklung in Afrika‹ (S/1998/318) überein-
stimmen.
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Der Sicherheitsrat bekräftigt, wie wichtig es ist, ei-
nen koordinierten und umfassenden Ansatz zu 
verfolgen, der im Einklang mit den Zielen und
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen
sowie den Grundsätzen und Bestimmungen des
Völkerrechts steht, um den Schutz für humanitäre
Hilfsmaßnahmen zugunsten von Flüchtlingen und
anderen Personen in Konfliktsituationen zu ver-
bessern.
Der Sicherheitsrat verurteilt die Angriffe und die
Gewaltanwendung in Konfliktsituationen gegen
Flüchtlinge und andere Zivilpersonen unter Ver-
stoß gegen die anwendbaren Regeln des Völker-
rechts, einschließlich des humanitären Völker-
rechts.
Der Sicherheitsrat verurteilt gleichfalls alle An-
griffe und jede Gewaltanwendung gegen Personal
der Vereinten Nationen und sonstiges beigeordne-
tes Personal bei Einsätzen der Vereinten Nationen
sowie gegen Personal humanitärer Organisationen
unter Verstoß gegen das Völkerrecht, einschließ-
lich des humanitären Völkerrechts. In diesem Zu-
sammenhang verweist der Rat auf die Erklärung
seines Präsidenten vom 12. März 1997 (S/PRST/
1997/13) sowie auf seine sonstigen einschlägigen
Erklärungen und Beschlüsse. Er verweist außer-
dem auf die Konvention über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeordne-
tem Personal, die am 9. Dezember 1994 von der
Generalversammlung verabschiedet wurde.
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Absicht, die
Empfehlungen des Generalsekretärs gründlich und
umgehend zu prüfen mit dem Ziel, Maßnahmen im
Einklang mit seinen Aufgaben gemäß der Charta
der Vereinten Nationen zu ergreifen, und nimmt in
diesem Zusammenhang Kenntnis von den Auffas-
sungen, die auf seiner 3932. Sitzung am 29. Sep-
tember 1998 während der Aussprache über diese
Angelegenheit geäußert wurden.«

Internationaler Terrorismus

GENERALVERSAMMLUNG – Gegenstand:
Internationales Übereinkommen zur Bekämp-
fung terroristischer Bombenanschläge. – Reso-
lution 52/164 vom 15. Dezember 1997

Die Generalversammlung,
– unter Hinweis auf ihre Resolution 49/60 vom 9.

Dezember 1994, mit der sie die Erklärung über
Maßnahmen zur Beseitigung des internationa-
len Terrorismus verabschiedet hat, sowie ihre
Resolution 51/210 vom 17. Dezember 1996,

– nach Behandlung des Wortlauts des Entwurfs
des Übereinkommens zur Bekämpfung terrori-
stischer Bombenanschläge, der von dem mit
Resolution 51/210 der Generalversammlung
vom 17. Dezember 1996 eingesetzten Ad-hoc-
Ausschuß und der Arbeitsgruppe des Sechsten
Ausschusses erarbeitet wurde,

1. verabschiedet das Internationale Übereinkom-
men zur Bekämpfung terroristischer Bomben-
anschläge, das dieser Resolution als Anlage
beigefügt ist, und beschließt, das Übereinkom-
men am Amtssitz der Vereinten Nationen in
New York vom 12. Januar 1998 bis zum 31.
Dezember 1999 zur Unterschrift aufzulegen;

2. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das Über-
einkommen zu unterzeichnen und zu ratifizie-
ren, es anzunehmen beziehungsweise zu billi-
gen oder ihm beizutreten.

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim-
mung angenommen.

ANLAGE

Internationales Übereinkommen 
zur Bekämpfung 

terroristischer Bombenanschläge

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
– eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta

der Vereinten Nationen betreffend die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit und die Förderung gutnachbarlicher
und freundschaftlicher Beziehungen und der
Zusammenarbeit zwischen den Staaten,

– zutiefst besorgt über die weltweite Eskalation
terroristischer Handlungen in allen ihren For-
men und Ausprägungen,

– unter Hinweis auf die Erklärung anläßlich des
fünfzigsten Jahrestages der Vereinten Natio-
nen vom 24. Oktober 1995,

– sowie unter Hinweis auf die der Resolution
49/60 der Generalversammlung vom 9. De-
zember 1994 als Anlage beigefügte Erklärung
über Maßnahmen zur Beseitigung des interna-
tionalen Terrorismus, in der unter anderem
»die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
erneut feierlich erklären, daß sie alle terroristi-
schen Handlungen, Methoden und Praktiken
unmißverständlich als kriminell und nicht zu
rechtfertigen verurteilen, gleichviel wo und
von wem sie begangen werden, insbesondere
auch diejenigen, welche die freundschaftlichen
Beziehungen zwischen den Staaten und den
Völkern gefährden und die territoriale Unver-
sehrtheit und Sicherheit der Staaten bedrohen«,

– im Hinblick darauf, daß in der Erklärung
außerdem die Staaten ermutigt werden, »den
Anwendungsbereich der bestehenden völker-
rechtlichen Bestimmungen über die Verhü-
tung, Bekämpfung und Beseitigung des Terro-
rismus in allen seinen Formen und Ausprägun-
gen dringend zu überprüfen, um sicherzustel-
len, daß es einen umfassenden rechtlichen Rah-
men gibt, der alle Aspekte der Frage erfaßt«,

– unter Hinweis auf die Resolution 51/210 der
Generalversammlung vom 17. Dezember 1996
und die Erklärung zur Ergänzung der Er-
klärung von 1994 über Maßnahmen zur Besei-
tigung des internationalen Terrorismus, die der
Resolution als Anlage beigefügt ist,

– feststellend, daß terroristische Anschläge mit
Hilfe von Sprengvorrichtungen oder anderen
tödlichen Vorrichtungen immer häufiger wer-
den,

– sowie feststellend, daß solche Anschläge von
den bestehenden multilateralen Rechtsvorschrif-
ten nicht angemessen erfaßt werden,

– überzeugt, daß es dringend notwendig ist, die
internationale Zusammenarbeit zwischen den
Staaten bei der Ausarbeitung und Annahme
wirksamer und durchführbarer Maßnahmen
zur Verhütung solcher terroristischer Handlun-
gen und zur strafrechtlichen Verfolgung und
Bestrafung der Täter zu verstärken,

– in der Erwägung, daß solche Handlungen der
gesamten internationalen Gemeinschaft Anlaß
zu ernster Besorgnis geben,

– im Hinblick darauf, daß die Tätigkeiten der
Streitkräfte der Staaten Regeln des Völker-
rechts unterliegen, die nicht in den Rahmen
dieses Übereinkommens fallen, und daß der
Ausschluß bestimmter Handlungen vom An-
wendungsbereich dieses Übereinkommens an-
derweitig unrechtmäßige Handlungen weder
gutheißt noch rechtmäßig macht und auch
nicht die strafrechtliche Verfolgung nach ande-
ren Gesetzen verhindert,

> sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1
Im Sinne dieses Übereinkommens
1. bedeutet der Ausdruck ›staatliche oder öffentli-
che Einrichtung‹ jede ständige oder vorübergehen-
de Einrichtung beziehungsweise jedes ständige
oder vorübergehende Beförderungsmittel, das be-
ziehungsweise die von Vertretern eines Staates,
Mitgliedern der Regierung, Angehörigen der Le-
gislative oder der Richterschaft oder von Amtsträ-
gern oder Bediensteten eines Staates oder einer an-
deren öffentlichen Behörde oder Stelle oder von
Bediensteten oder Amtsträgern einer zwischen-
staatlichen Organisation in Ausübung einer dienst-
lichen Tätigkeit benutzt wird oder worin sich diese
Personen befinden.
2. bedeutet der Ausdruck ›Infrastruktureinrich-
tung‹ jede in öffentlichem oder privatem Eigentum
stehende Einrichtung, die Dienstleistungen für die
Öffentlichkeit erbringt, wie Trinkwasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung, Energie- und Brenn-
stoffversorgung oder die Bereitstellung von Fern-
meldeverbindungen.
3. bedeutet der Ausdruck ›Sprengvorrichtung
oder andere tödliche Vorrichtung‹
a) eine Spreng- oder Brandwaffe oder -vorrich-

tung, die dazu bestimmt ist oder die Fähigkeit
hat, den Tod, schwere Körperverletzungen
oder erhebliche materielle Schäden zu verursa-
chen; beziehungsweise

b) eine Waffe oder Vorrichtung, die dazu be-
stimmt ist oder die Fähigkeit hat, durch die
Freisetzung, Verbreitung oder Einwirkung to-
xischer Chemikalien, biologischer Kampf-
stoffe oder Toxine oder ähnlicher Substanzen
oder von Strahlung oder radioaktiven Stof-
fen den Tod, schwere Körperverletzungen 
oder erhebliche materielle Schäden zu verursa-
chen.

4. bedeutet der Ausdruck ›Streitkräfte eines Staa-
tes‹ die bewaffneten Kräfte eines Staates, die nach
seinem innerstaatlichen Recht hauptsächlich zum
Zweck der Landesverteidigung oder des Schutzes
der nationalen Sicherheit organisiert, ausgebildet
und ausgerüstet werden, und die zur Unterstützung
dieser Streitkräfte tätigen Personen, die offiziell
ihrer Führung, Kontrolle und Verantwortung un-
terstellt sind.
5. bedeutet der Ausdruck ›öffentlicher Ort‹ dieje-
nigen Teile eines Gebäudes, Grundstücks, einer
Straße, eines Wasserwegs oder eines anderen Or-
tes, der der Öffentlichkeit zugänglich ist bezie-
hungsweise ihr offensteht, gleichviel ob ständig,
zu bestimmten Zeiten oder gelegentlich, und um-
faßt jeden Ort, der für gewerbliche, geschäftliche,
kulturelle, historische, pädagogische, religiöse,
staatliche, Vergnügungs-, Erholungs- oder ähnli-
che Zwecke der Öffentlichkeit zugänglich ist be-
ziehungsweise ihr offensteht.
6. bedeutet der Ausdruck ›öffentliches Verkehrs-
system‹ alle in öffentlichem oder privatem Eigen-
tum stehenden Einrichtungen, Beförderungsmittel
und dazugehörige Hilfsmittel, die bei öffentlichen
Personen- oder Güterbeförderungsdiensten oder
für diese benutzt werden.

Artikel 2
1. Eine Straftat im Sinne dieses Übereinkommens
begeht, wer widerrechtlich und vorsätzlich eine
Sprengvorrichtung oder andere tödliche Vorrich-
tung an einen öffentlichen Ort, eine staatliche oder
öffentliche Einrichtung, ein öffentliches Verkehrs-
system oder eine Infrastruktureinrichtung ver-
bringt, dort anbringt oder dort oder gegen diese zur
Entladung oder zur Detonation bringt
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a) mit dem Vorsatz, Tod oder schwere Körperver-
letzungen zu verursachen, oder

b) mit dem Vorsatz, weitreichende Zerstörungen
an einem solchen Ort, einer solchen Einrich-
tung oder einem solchen System zu verursa-
chen, wenn diese Zerstörungen zu beträchtli-
chen wirtschaftlichen Verlusten führen oder zu
führen geeignet sind.

2. Eine Straftat begeht auch, wer eine der in Ab-
satz 1 genannten Straftaten zu begehen versucht.
3. Eine Straftat begeht auch, wer
a) sich als Mittäter an einer in Absatz 1 oder 2 ge-

nannten Straftat beteiligt; oder
b) die Begehung einer in Absatz 1 oder 2 genann-

ten Straftat organisiert oder ihre Begehung
durch andere anordnet oder

c) auf andere Weise zur Begehung einer oder
mehrerer in Absatz 1 oder 2 genannter Strafta-
ten durch eine Gruppe von Personen beiträgt,
die in gemeinsamer Absicht handeln; der Bei-
trag muß vorsätzlich sein und entweder mit
dem Ziel geleistet werden, die allgemeine kri-
minelle Tätigkeit oder die Ziele der Gruppe zu
fördern, oder in Kenntnis des Vorsatzes der
Gruppe, die betreffende Straftat oder Straftaten
zu begehen.

Artikel 3
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung,
wenn die Straftat in einem einzigen Staat begangen
wird, der Verdächtige und die Opfer Angehörige
dieses Staates sind, der Verdächtige sich auf dem
Hoheitsgebiet dieses Staates befindet und kein an-
derer Staat eine Grundlage nach Artikel 6 Absatz 1
oder Absatz 2 hat, seine Gerichtsbarkeit auszu-
üben, wobei in diesen Fällen jedoch gegebenen-
falls die Bestimmungen der Artikel 10 bis 15 An-
wendung finden.

Artikel 4
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maß-
nahmen, um 
a) die in Artikel 2 genannten Handlungen nach

seinem innerstaatlichen Recht als Straftaten zu
umschreiben;

b) diese Straftaten mit angemessenen Strafen zu
bedrohen, die die Schwere der Tat berücksich-
tigen.

Artikel 5
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maß-
nahmen, so auch gegebenenfalls den Erlaß inner-
staatlicher Rechtsvorschriften, um sicherzustellen,
daß strafbare Handlungen im Sinne dieses Über-
einkommens, insbesondere wenn sie mit dem Vor-
satz oder der Absicht begangen werden, in der Öf-
fentlichkeit oder bei einer Gruppe von Personen
oder bei Einzelpersonen Terror hervorzurufen, 
unter keinen Umständen durch politische, weltan-
schauliche, ideologische, rassische, ethnische, re-
ligiöse oder sonstige ähnliche Erwägungen ge-
rechtfertigt werden können und mit Strafen geahn-
det werden, die der Schwere dieser Taten entspre-
chen.

Artikel 6
1. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maß-
nahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die in Arti-
kel 2 genannten Straftaten in folgenden Fällen zu
begründen:
a) wenn die Straftat im Hoheitsgebiet dieses Staa-

tes begangen worden ist oder 
b) wenn die Straftat an Bord eines Schiffes, das

zur Tatzeit die Flagge dieses Staates führt, oder
eines Luftfahrzeugs, das zur Tatzeit nach dem

Recht dieses Staates eingetragen ist, begangen
worden ist oder

c) wenn die Straftat von einem Angehörigen die-
ses Staates begangen worden ist.

2. Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit
über solche Straftaten auch begründen,
a) wenn die Straftat gegen einen Angehörigen

dieses Staates begangen worden ist oder
b) wenn die Straftat gegen eine staatliche oder öf-

fentliche Einrichtung dieses Staates im Aus-
land, einschließlich einer Botschaft oder ande-
rer diplomatischer oder konsularischer Räum-
lichkeiten diese Staates, begangen worden ist
oder

c) wenn die Straftat von einem Staatenlosen be-
gangen worden ist, der seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in dem Hoheitsgebiet dieses Staates
hat oder

d) wenn die Straftat mit dem Ziel begangen wor-
den ist, diesen Staat zu einem Tun oder einem
Unterlassen zu nötigen oder

e) wenn die Straftat an Bord eines Luftfahrzeugs
begangen worden ist, das von der Regierung
dieses Staates betrieben wird.

3. Nach der Ratifikation, Annahme oder Billigung
dieses Übereinkommens beziehungsweise nach
dem Beitritt zu diesem notifiziert jeder Vertrags-
staat dem Generalsekretär der Vereinten Nationen,
daß er seine Gerichtsbarkeit nach seinem inner-
staatlichen Recht in Übereinstimmung mit Absatz
2 begründet hat. Im Falle einer Änderung notifi-
ziert der betreffende Vertragsstaat diese umgehend
dem Generalsekretär.
4. Jeder Vertragsstaat trifft ebenso die notwendi-
gen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über
die in Artikel 2 genannten Straftaten für den Fall
zu begründen, daß der Verdächtige sich in seinem
Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht an einen
der Vertragsstaaten ausliefert, die in Übereinstim-
mung mit Absatz 1 oder 2 ihre Gerichtsbarkeit be-
gründet haben.
5. Dieses Übereinkommen schließt die Ausübung
einer Strafgerichtsbarkeit, die von einem Vertrags-
staat nach innerstaatlichem Recht begründet wird,
nicht aus.

Artikel 7
1. Erhält ein Vertragsstaat Informationen, wonach
eine Person, die eine in Artikel 2 genannte Straftat
begangen hat oder der Begehung einer solchen Tat
verdächtigt wird, sich möglicherweise in seinem
Hoheitsgebiet befindet, so trifft er die nach seinem
innerstaatlichen Recht notwendigen Maßnahmen,
um den ihm zur Kenntnis gebrachten Sachverhalt
zu untersuchen.
2. Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet
sich der Täter oder der Verdächtige befindet, es 
in Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so
trifft er nach seinem innerstaatlichen Recht die ge-
eigneten Maßnahmen, um die Anwesenheit des
Betreffenden zum Zweck der Strafverfolgung oder
der Auslieferung sicherzustellen.
3. Jeder, gegen den die in Absatz 2 bezeichneten
Maßnahmen getroffen werden, ist berechtigt,
a) unverzüglich mit dem nächsten zuständigen

Vertreter des Staates, dessen Angehöriger er ist
oder der sonst zur Wahrung seiner Rechte be-
fugt ist oder, wenn der Betreffende staatenlos
ist, des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, in Verbindung zu treten;

b) den Besuch eines Vertreters dieses Staates zu
empfangen;

c) über seine Rechte nach den Buchstaben a) und
b) unterrichtet zu werden.

4. Die in Absatz 3 bezeichneten Rechte werden in
Übereinstimmung mit den Gesetzen und sonstigen

Vorschriften des Staates ausgeübt, in dessen Ho-
heitsgebiet sich der Täter oder der Verdächtige be-
findet, wobei jedoch diese Gesetze und sonstigen
Vorschriften die volle Verwirklichung der Zwecke
gestatten müssen, für welche die Rechte nach Ab-
satz 3 gewährt werden.
5. Die Absätze 3 und 4 lassen das Recht jedes Ver-
tragsstaates, der nach Artikel 6 Absatz 1c) oder 2
c) Anspruch auf Gerichtsbarkeit hat, unberührt,
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zu
bitten, mit dem Verdächtigen in Verbindung zu
treten und ihn zu besuchen.
6. Hat ein Vertragsstaat eine Person auf Grund
dieses Artikels in Haft genommen, so zeigt er un-
verzüglich, entweder unmittelbar oder über den
Generalsekretär der Vereinten Nationen, den Ver-
tragsstaaten, die in Übereinstimmung mit Artikel 6
Absätze 1 und 2 ihre Gerichtsbarkeit begründet ha-
ben, sowie, wenn er es für angebracht hält, jedem
anderen interessierten Vertragsstaat die Tatsache,
daß diese Person in Haft ist, und die Umstände an,
welche ihre Haft rechtfertigen. Der Staat, der die
Untersuchung nach Absatz 1 durchführt, unter-
richtet die genannten Vertragsstaaten unverzüg-
lich über das Ergebnis der Untersuchung und teilt
ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit auszuüben
beabsichtigt.

Artikel 8
1. Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet der
Verdächtige sich befindet, ist in Fällen, auf die Ar-
tikel 6 Anwendung findet, wenn er ihn nicht aus-
liefert, verpflichtet, den Fall ohne irgendeine Aus-
nahme und unabhängig davon, ob die Tat in sei-
nem Hoheitsgebiet begangen wurde, ohne unge-
bührliche Verzögerung seinen zuständigen Behör-
den zum Zweck der Strafverfolgung in einem Ver-
fahren nach seinem Recht zu unterbreiten. Diese
Behörden treffen ihre Entscheidung in der glei-
chen Weise wie im Fall einer anderen Straftat
schwerer Art nach dem Recht dieses Staates.
2. Ist einem Vertragsstaat nach seinem innerstaat-
lichen Recht die Auslieferung oder anderweitige
Übergabe eines seiner Staatsangehörigen nur un-
ter der Bedingung gestattet, daß der Betreffende 
an diesen Staat zurücküberstellt wird, um dort die
Strafe zu verbüßen, die auf Grund des Gerichts-
oder anderen Verfahrens, für das um Auslieferung
oder Übergabe ersucht wurde, verhängt wird, und
sind dieser Staat und der um die Auslieferung des
Betreffenden ersuchende Staat mit dieser Mög-
lichkeit und den anderen von ihnen als geeignet
erachteten Bedingungen einverstanden, so reicht
eine solche bedingte Auslieferung oder Überga-
be aus, damit die in Absatz 1 genannte Verpflich-
tung erfüllt ist.

Artikel 9
1. Die in Artikel 2 genannten Straftaten gelten als
in jeden zwischen Vertragsstaaten vor dem In-
krafttreten dieses Übereinkommens bestehenden
Auslieferungsvertrag einbezogene, der Ausliefe-
rung unterliegende Straftaten. Die Vertragsstaaten
verpflichten sich, diese Straftaten als der Ausliefe-
rung unterliegende Straftaten in jeden künftig zwi-
schen ihnen zu schließenden Auslieferungsvertrag
aufzunehmen.
2. Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung
vom Bestehen eines Vertrags abhängig macht, ein
Auslieferungsersuchen von einem anderen Ver-
tragsstaat, mit dem er keinen Auslieferungsvertrag
hat, so steht es dem ersuchten Staat frei, dieses
Übereinkommen als Rechtsgrundlage für die Aus-
lieferung in bezug auf die in Artikel 2 genannten
Straftaten anzusehen. Die Auslieferung unterliegt
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im übrigen den im Recht des ersuchten Staates vor-
gesehenen Bedingungen.
3. Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht
vom Bestehen eines Vertrags abhängig machen,
erkennen unter sich die in Artikel 2 genannten
Straftaten als der Auslieferung unterliegende
Straftaten vorbehaltlich der im Recht des ersuch-
ten Staates vorgesehenen Bedingungen an.
4. Falls erforderlich, werden die in Artikel 2 ge-
nannten Straftaten für die Zwecke der Ausliefe-
rung zwischen Vertragsstaaten so behandelt, als
seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich er-
eignet haben, sondern auch in den Hoheitsgebieten
der Staaten begangen worden, die in Übereinstim-
mung mit Artikel 6 Absätze 1 und 2 ihre Gerichts-
barkeit begründet haben.
5. Die Bestimmungen aller Auslieferungsverträge
und -vereinbarungen zwischen Vertragsstaaten be-
treffend in Artikel 2 genannte Straftaten gelten als
im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten geän-
dert, soweit sie mit diesem Übereinkommen un-
vereinbar sind.

Artikel 10
1. Die Vertragsstaaten gewähren einander die
weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit Un-
tersuchungen beziehungsweise mit Straf- oder Aus-
lieferungsverfahren, die in bezug auf die in Artikel
2 genannten Straftaten eingeleitet werden, ein-
schließlich der bei der Beschaffung der ihnen zur
Verfügung stehenden und für das Verfahren erfor-
derlichen Beweismittel.
2. Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtun-
gen nach Absatz 1 in Übereinstimmung mit den
zwischen ihnen bestehenden Verträgen oder sonsti-
gen Vereinbarungen über die gegenseitige Rechts-
hilfe. In Ermangelung solcher Verträgeoder Ver-
einbarungen gewähren die Vertragsstaaten einan-
der Rechtshilfe nach ihrem innerstaatlichen Recht.

Artikel 11
Keine der in Artikel 2 genannten Straftaten wird
für die Zwecke der Auslieferung oder der gegen-
seitigen Rechtshilfe als politische Straftat oder als
eine mit einer solchen zusammenhängende Straftat
oder als eine aus politischen Beweggründen be-
gangene Straftat angesehen. Daher kann ein Aus-
lieferungs- oder Rechtshilfeersuchen auf Grund ei-
ner solchen Straftat nicht allein aus dem Grund ab-
gelehnt werden, daß es eine politische Straftat oder
eine mit einer solchen zusammenhängende Straftat
oder eine aus politischen Beweggründen begange-
ne Straftat betrifft.

Artikel 12
Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen,
als begründe es eine Verpflichtung zur Ausliefe-
rung oder zur Leistung gegenseitiger Rechtshilfe,
wenn der ersuchte Vertragsstaat ernstliche Gründe
zu der Annahme hat, daß das Auslieferungsersu-
chen wegen in Artikel 2 genannter Straftaten oder
das Rechtshilfeersuchen wegen solcher Straftaten
gestellt worden ist, um eine Person aus rassischen,
religiösen, nationalen, ethnischen oder auf politi-
schen Anschauungen beruhenden Erwägungen zu
verfolgen oder zu bestrafen, oder daß diese Person
einer Erschwerung ihrer Lage aus einem dieser
Gründe ausgesetzt wäre, falls dem Ersuchen statt-
gegeben würde.

Artikel 13
1. Eine Person, die im Hoheitsgebiet eines Ver-
tragsstaates in Haft gehalten wird oder eine Frei-
heitsstrafe verbüßt und um deren Anwesenheit in
einem anderen Vertragsstaat zum Zwecke der Zeu-
genaussage, Identifizierung oder sonstigen Hil-

festellung bei der Beschaffung von Beweisen für
die Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten
nach diesem Übereinkommen ersucht wird, kann
überstellt werden, wenn folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind:
a) der Betreffende gibt aus freien Stücken in

Kenntnis der Sachlage seine Zustimmung und
b) die zuständigen Behörden beider Staaten stim-

men vorbehaltlich der von diesen Staaten für
geeignet erachteten Bedingungen zu.

2. Für die Zwecke dieses Artikels gilt:
a) Der Staat, in den die betreffende Person über-

stellt wird, ist befugt und verpflichtet, den
Überstellten in Haft zu halten, sofern der Staat,
aus dem er überstellt wurde, nicht anderes be-
gehrt oder genehmigt.

b) Der Staat, in den die betreffende Person über-
stellt wird, kommt ohne Verzögerung seiner
Verpflichtung nach, den Betreffenden wieder
in den Gewahrsam des Staates zu übergeben,
aus dem er überstellt wurde, wie zuvor verein-
bart oder wie sonst von den zuständigen Behör-
den beider Staaten vereinbart.

c) Der Staat, in den die betreffende Person über-
stellt wird, verlangt von dem Staat, aus dem sie
überstellt wurde, nicht die Einleitung eines
Auslieferungsverfahrens zur Rücküberstellung
des Betreffenden.

d) Die in der Haft des Staates, in den der Betref-
fende überstellt wurde, verbrachte Zeit wird
auf die Freiheitsstrafe angerechnet, die er in
dem Staat zu verbüßen hat, aus dem er über-
stellt wurde.

3. Sofern der Vertragsstaat, aus dem eine Person
in Übereinstimmung mit diesem Artikel überstellt
werden soll, nicht zustimmt, kann der Betreffende,
gleichviel welche Staatsangehörigkeit er besitzt,
im Hoheitsgebiet des Staates, in den er überstellt
wird, wegen Handlungen oder Verurteilungen aus
der Zeit vor seiner Abreise aus dem Hoheitsgebiet
des Staates, aus dem er überstellt wurde, weder
verfolgt noch in Haft gehalten oder einer sonstigen
Beschränkung seiner persönlichen Freiheit unter-
worfen werden.

Artikel 14
Jedem, der nach diesem Übereinkommen in Haft
genommen wird oder gegen den andere Maßnah-
men ergriffen oder Verfahren eingeleitet werden,
ist eine gerechte Behandlung zu gewährleisten, die
den Genuß aller Rechte und Garantien im Einklang
mit dem Recht des Staates, in dem sich der Betref-
fende befindet, und mit den anwendbaren Bestim-
mungen des Völkerrechts, einschließlich des inter-
nationalen Rechts auf dem Gebiet der Menschen-
rechte, einschließt.

Artikel 15 
Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der
in Artikel 2 genannten Straftaten zusammen, ins-
besondere
a) indem sie alle durchführbaren Maßnahmen tref-

fen, einschließlich, soweit erforderlich, der 
Anpassung ihrer innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften, um Vorbereitungen in ihren jeweili-
gen Hoheitsgebieten für die Begehung dieser
Straftaten innerhalb oder außerhalb ihrer Ho-
heitsgebiete zu verhindern und zu bekämpfen,
einschließlich Maßnahmen, um in ihren Ho-
heitsgebieten illegale Aktivitäten von Perso-
nen, Gruppen und Organisationen zu verbieten,
die zur Begehung der in Artikel 2 genannten
Straftaten ermutigen, anstiften, diese organi-
sieren, wissentlich finanzieren oder selbst be-
gehen;

b) indem sie nach ihrem innerstaatlichen Recht

zutreffende und nachgeprüfte Informationen
austauschen sowie ihre Verwaltungs- und an-
deren Maßnahmen gegebenenfalls miteinander
abstimmen, um die Begehung der in Artikel 2
genannten Straftaten zu verhindern;

c) gegebenenfalls durch Forschung und Entwick-
lung betreffend Methoden zur Entdeckung von
Explosivstoffen und anderen schädlichen Stof-
fen, die Tod oder Körperverletzungen verursa-
chen können, durch Konsultationen über die
Erarbeitung von Normen zur Kennzeichnung
von Explosivstoffen, um bei Untersuchungen
nach Explosionen die Herkunft dieser Stoffe
feststellen zu können, durch den Austausch
von Informationen über Präventivmaßnahmen,
Zusammenarbeit und den Transfer von Tech-
nologien, Ausrüstung und ähnlichen Materiali-
en.

Artikel 16
Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige straf-
rechtlich verfolgt wird, teilt nach seinem inner-
staatlichen Recht oder den anwendbaren Verfah-
ren den Ausgang des Verfahrens dem Generalse-
kretär der Vereinten Nationen mit; dieser unter-
richtet die anderen Vertragsstaaten.

Artikel 17
Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen
nach diesem Übereinkommen in einer Weise, die
mit den Grundsätzen der souveränen Gleichheit
und territorialen Unversehrtheit der Staaten sowie
der Nichteinmischung in die inneren Angelegen-
heiten anderer Staaten vereinbar ist.

Artikel 18
Dieses Übereinkommen berechtigt einen Ver-
tragsstaat nicht zur Ausübung der Gerichtsbarkeit
und zur Wahrnehmung anderer Aufgaben im Ho-
heitsgebiet eines anderen Vertragsstaats, die nach
innerstaatlichem Recht ausschließlich den Behör-
den dieses anderen Vertragsstaats vorbehalten sind.

Artikel 19
1. Dieses Übereinkommen läßt die anderen Rech-
te, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten von
Staaten und Einzelpersonen nach dem Völker-
recht, insbesondere die Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen und das humanitäre
Völkerrecht, unberührt.
2. Die Tätigkeiten der Streitkräfte während eines
bewaffneten Konflikts, im Sinne dieses Begriffs
nach dem humanitären Völkerrecht, die diesem
Recht unterliegen, fallen nicht in den Geltungsbe-
reich dieses Übereinkommens; die Tätigkeiten, die
die Streitkräfte eines Staates in Wahrnehmung ih-
rer offiziellen Aufgaben durchführen, insoweit sie
anderen Regeln des Völkerrechts unterliegen, fal-
len ebensowenig in den Geltungsbereich dieses
Übereinkommens.

Artikel 20
1. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Ver-
tragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung
dieses Übereinkommens, die nicht innerhalb einer
angemessenen Frist durch Verhandlungen beige-
legt werden kann, wird auf Verlangen eines dieser
Staaten einem Schiedsverfahren unterworfen.
Können sich die Parteien binnen sechs Monaten
nach dem Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren
verlangt worden ist, über seine Ausgestaltung
nicht einigen, so kann jede dieser Parteien die
Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof un-
terbreiten, indem sie einen seinem Statut entspre-
chenden Antrag stellt.
2. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, Rati-
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fikation, Annahme oder Genehmigung dieses 
Übereinkommens oder dem Beitritt zu diesem er-
klären, daß er sich durch Absatz 1 nicht als gebun-
den betrachtet. Die anderen Vertragsstaaten sind
gegenüber einem Vertragsstaat, der einen solchen
Vorbehalt angebracht hat, durch Absatz 1 nicht ge-
bunden.
3. Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach
Absatz 2 angebracht hat, kann diesen Vorbehalt je-
derzeit durch eine an den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen gerichtete Notifikation zurückzie-
hen.

Artikel 21
1. Dieses Übereinkommen liegt vom 12. Januar
1998 bis zum 31. Dezember 1999 am Amtssitz der
Vereinten Nationen in New York zur Unterzeich-
nung durch alle Staaten auf.
2. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikati-
on, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifika-
tions-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden
werden beim Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen hinterlegt.
3. Dieses Übereinkommen liegt zum Beitritt
durch alle Staaten auf. Die Beitrittsurkunden wer-
den beim Generalsekretär der Vereinten Nationen
hinterlegt.

Artikel 22
1. Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten
Tag nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen in Kraft.
2. Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwei-
undzwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, Geneh-
migungs- oder Beitrittsurkunde das Übereinkom-
men ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm bei-
tritt, tritt das Übereinkommen am dreißigsten Tag
nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annah-
me-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in
Kraft.

Artikel 23
1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkom-
men durch eine an den Generalsekretär der Verein-
ten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation
kündigen.
2. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der
Notifikation beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen wirksam.

Artikel 24
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen ara-
bischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt, der allen Staaten
beglaubigte Abschriften übermittelt.

ZU URKUND DESSEN  haben die von ihren Re-
gierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichne-
ten dieses Übereinkommen, das am 12. Januar
1998 am Amtssitz der Vereinten Nationen in New
York zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, unter-
schrieben.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verurtei-
lung der Bombenattentate in Nairobi und Dar-
essalam vom 7. August 1998. – Resolution
1189(1998) vom 13. August 1998

Der Sicherheitsrat,
– äußerst beunruhigt über die wahllosen, un-

geheuerlichen internationalen terroristischen
Handlungen, die am 7. August 1998 in Nairobi
(Kenia) und Daressalam (Tansania) verübt
wurden,

– unter Verurteilung dieser Handlungen, die sich
schädlich auf die internationalen Beziehungen
auswirken und die Sicherheit der Staaten ge-
fährden,

– in der Überzeugung, daß die Bekämpfung von
internationalen terroristischen Handlungen für
die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit unabdingbar ist, und in Be-
kräftigung der Entschlossenheit der internatio-
nalen Gemeinschaft, den internationalen Ter-
rorismus in allen seinen Formen und Ausprä-
gungen zu beseitigen,

– sowie in Bekräftigung der Verpflichtungen der
Mitgliedstaaten nach der Charta der Vereinten
Nationen,

– betonend, daß jeder Mitgliedstaat verpflichtet
ist, es zu unterlassen, terroristische Handlun-
gen in einem anderen Staat zu organisieren, an-
zustiften, zu unterstützen oder sich daran zu be-
teiligen oder in seinem eigenen Hoheitsgebiet
organisierte Aktivitäten zu dulden, die auf die
Begehung solcher Handlungen gerichtet sind,

– eingedenk der Resolution 52/164 der General-
versammlung vom 15. Dezember 1997 über
das Internationale Übereinkommen zur Be-
kämpfung terroristischer Bombenanschläge,

– unter Hinweis auf die Erklärung, die am 31. Ja-
nuar 1992 anläßlich der Sitzung des Sicher-
heitsrats auf der Ebene der Staats- und Regie-
rungschefs herausgegeben wurde (S/23500) und
in der der Rat seiner tiefen Besorgnis über in-
ternationale terroristische Handlungen Aus-
druck verliehen und betont hat, daß die inter-
nationale Gemeinschaft solchen kriminellen
Handlungen wirkungsvoll entgegentreten muß,

– sowie unter Betonung der Notwendigkeit, die
internationale Zusammenarbeit zwischen den
Staaten zu verstärken, mit dem Ziel, praktische
und wirksame Maßnahmen zur Verhinderung,
Bekämpfung und Beseitigung aller Formen des
Terrorismus, von dem die gesamte internatio-
nale Gemeinschaft betroffen ist, zu erarbeiten
und zu ergreifen,

– die Reaktion der Regierungen Kenias, Tansa-
nias und der Vereinigten Staaten von Amerika
auf die terroristischen Bombenanschläge in
Kenia und Tansania würdigend,

– entschlossen, den internationalen Terrorismus
zu beseitigen,

1. verurteilt nachdrücklich die terroristischen
Bombenanschläge vom 7. August 1998 in Nai-
robi (Kenia) und Daressalam (Tansania), die
das Leben Hunderter unschuldiger Menschen
gefordert haben und bei denen Tausende Men-
schen verletzt und massive Sachschäden ange-
richtet wurden;

2. spricht den Angehörigen der unschuldigen Op-
fer der terroristischen Bombenanschläge in
dieser schwierigen Zeit sein tiefes Mitgefühl,
seine Anteilnahme und sein Beileid aus;

3. fordert alle Staaten und internationalen Institu-
tionen auf, den laufenden Ermittlungen in Ke-
nia, Tansania und den Vereinigen Staaten ihre
Zusammenarbeit, Unterstützung und Hilfe zu-
kommen zu lassen, damit diejenigen, die diese
feigen kriminellen Handlungen begangen ha-
ben, ergriffen und rasch vor Gericht gestellt
werden;

4. spricht allen Staaten, internationalen Institutio-
nen und freiwilligen Hilfswerken seinen tief-
empfundenen Dank aus für ihre Ermutigung
und ihre rasche Reaktion auf die Hilfeersuchen

der Regierungen Kenias und Tansanias und
fordert sie nachdrücklich auf, den betroffenen
Ländern vor allem beim Wiederaufbau der In-
frastruktur und bei der Katastrophenvorsorge
behilflich zu sein;

5. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit dem
Völkerrecht vorrangig wirksame und prakti-
sche Maßnahmen für die Zusammenarbeit in
Sicherheitsfragen, die Verhütung solcher terro-
ristischer Handlungen und die Strafverfolgung
und Bestrafung ihrer Urheber zu ergreifen;

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Irak-Kuwait

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ausnahme-
reglungen in bezug auf die gegen Irak verhäng-
ten wirtschaftlichen Sanktionen. – Resolution
1175(1998) vom 19. Juni 1998

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen
Resolutionen und insbesondere seine Resolu-
tionen 986(1995) vom 14. April 1995, 1111
(1997) vom 4. Juni 1997, 1129(1997) vom 12.
September 1997, 1143(1997) vom 4. Dezem-
ber 1997, 1153(1998) vom 20. Februar 1998
und 1158(1998) vom 25. März 1998,

– mit Genugtuung über das Schreiben des Gene-
ralsekretärs vom 15. April 1998 (S/1998/330),
dem die Zusammenfassung des Berichts der
Sachverständigengruppe nach Ziffer 12 der
Resolution 1153(1998) beigefügt ist, und von
der Bewertung Kenntnis nehmend, daß Irak
unter den derzeitigen Umständen nicht in der
Lage ist, Erdöl oder Erdölprodukte in ausrei-
chender Menge auszuführen, um den in Re-
solution 1153(1998) genannten Gesamtbetrag
von 5,256 Milliarden US-Dollar zu erzielen,

– mit Genugtuung über das Schreiben des Gene-
ralsekretärs vom 29. Mai 1998 (S/1998/446),
in dem der Generalsekretär mitteilt, daß er den
von der Regierung Iraks vorgelegten Vertei-
lungsplan billigt,

– in der Überzeugung, daß das mit Resolution
1153(1998) genehmigte Programm als vor-
übergehende Maßnahme zur Deckung des 
humanitären Bedarfs des irakischen Volkes
fortgesetzt werden muß, bis die Erfüllung der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats, so auch insbesondere der Resolution 687
(1991) vom 3. April 1991, durch Irak es dem
Rat gestattet, im Einklang mit den Bestimmun-
gen der genannten Resolutionen weitere Maß-
nahmen in bezug auf die in Resolution 661
(1990) vom 6. August 1990 genannten Verbote
zu ergreifen,

– in Bekräftigung seiner in Ziffer 5 der Resoluti-
on 1153(1998) zum Ausdruck gebrachten Un-
terstützung für die Empfehlungen betreffend
einen verbesserten, fortlaufenden und projekt-
gestützten Verteilungsplan, die der Generalse-
kretär in seinem Bericht vom 1. Februar 1998
(S/1998/90) abgegeben hat,

– sowie in Bekräftigung des Eintretens aller Mit-
gliedstaaten für die Souveränität und territoria-
le Unversehrtheit Iraks,

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

1. ermächtigt die Staaten vorbehaltlich der Be-
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stimmungen in Ziffer 2, unbeschadet der Be-
stimmungen in Resolution 661(1990) Ziffer 3
Buchstabe c), die Ausfuhr derjenigen Ersatz-
teile und Ausrüstungsgegenstände nach Irak zu
gestatten, die Irak benötigt, um seine Ausfuhr
von Erdöl und Erdölprodukten auf eine Menge
steigern zu können, die ausreicht, um den in
Ziffer 2 der Resolution 1153(1998) festgesetz-
ten Betrag zu erzielen;

2. ersucht den Ausschuß nach Resolution 661
(1990) beziehungsweise eine von dem Aus-
schuß zu diesem Zweck ernannte Sachverstän-
digengruppe, ausgehend von den Listen der Er-
satzteile und Ausrüstungsgegenstände, die der
Ausschuß für jedes einzelne Projekt genehmigt
hat, Verträge über die in Ziffer 1 genannten Er-
satzteile und Ausrüstungsgegenstände zu ge-
nehmigen; 

3. beschließt, daß die im Einklang mit Resolution
1153(1998) erzielten Mittel auf dem Treuhand-
konto bis zu einem Gesamtbetrag von 300 Mil-
lionen US-Dollar zur Deckung aller angemes-
senen Ausgaben, mit der Ausnahme der in Irak
zahlbaren Ausgaben, verwendet werden kön-
nen, die unmittelbar aus den nach Ziffer 2 ge-
nehmigten Verträgen entstehen;

4. beschließt außerdem, daß die Ausgaben, die 
in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen
Ausfuhren stehen, bis zur Einzahlung der er-
forderlichen Mittel auf das Treuhandkonto und
nach Genehmigung jedes einzelnen Vertrages
durch Akkreditive finanziert werden dürfen,
die gegen den Erlös künftiger Erdölverkäufe
gezogen werden, der auf das Treuhandkonto
einzuzahlen ist;

5. stellt fest, daß der vom Generalsekretär am 29.
Mai 1998 genehmigte Verteilungsplan bezie-
hungsweise jeder neue Verteilungsplan, den
die Regierung Iraks und der Generalsekretär
vereinbaren, je nach den Erfordernissen für je-
de anschließende periodische Verlängerung
der vorübergehenden humanitären Regelungen
für Irak in Kraft bleiben wird und daß der Plan
zu diesem Zweck fortlaufend überprüft und
nach Bedarf durch Vereinbarung zwischen
dem Generalsekretär und der Regierung Iraks
in einer mit Resolution 1153(1998) vereinba-
ren Weise geändert wird;

6. spricht dem Generalsekretär seinen Dank dafür
aus, daß er dem Ausschuß nach Resolution
661(1990) eine umfassende Prüfung der von
der Regierung Iraks vorgelegten Liste der Er-
satzteile und Ausrüstungsgegenstände, samt
Anmerkungen der Sachverständigengruppe
nach Ziffer 12 der Resolution 1153(1998), zur
Verfügung gestellt hat, und ersucht den Gene-
ralsekretär, entsprechend der in seinem Schrei-
ben vom 15. April 1998 bekundeten Absicht
Vorkehrungen für die Überwachung der Er-
satzteile und Ausrüstungsgegenstände inner-
halb Iraks zu treffen;

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verpflich-
tungen Iraks auf Grund der Resolution 687
(1991). – Resolution 1194(1998) vom 9. Sep-
tember 1998

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen, insbesondere seine Reso-

lutionen 687(1991) vom 3. April 1991, 707
(1991) vom 15. August 1991, 715(1991) vom
11. Oktober 1991, 1060(1996) vom 12. Juni
1996, 1115(1997) vom 21. Juni 1997 und
1154(1998) vom 2. März 1998,

– Kenntnis nehmend von dem am 5. August 1998
bekanntgegebenen Beschluß Iraks, die Zusam-
menarbeit mit der Sonderkommission der Ver-
einten Nationen und der Internationalen Atom-
energie-Organisation (IAEA) bei allen Abrü-
stungstätigkeiten zu suspendieren und die lau-
fenden Überwachungs- und Verifikationstätig-
keiten an den gemeldeten Standorten einzu-
schränken, und/oder von den Maßnahmen zur
Durchführung des genannten Beschlusses,

– betonend, daß die notwendigen Voraussetzun-
gen für die Änderung der in Abschnitt F der
Resolution 687(1991) genannten Maßnahmen
nicht gegeben sind,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Exekutiv-
vorsitzenden der Sonderkommission vom 12.
August 1998 an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats (S/1998/767), worin dem Rat gemel-
det wurde, daß Irak alle Abrüstungstätigkeiten
der Sonderkommission unterbunden und die
Rechte der Kommission zur Durchführung ih-
rer Überwachungsmaßnahmen beschränkt hat,

– sowie unter Hinweis auf das Schreiben des Ge-
neraldirektors der IAEA vom 11. August 1998
an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/1998/
766), worin die Weigerung Iraks, bei Untersu-
chungen seines geheimen Nuklearprogramms
zu kooperieren, und die sonstigen Zugangsbe-
schränkungen gemeldet wurden, die Irak dem
laufenden Überwachungs- und Verifikations-
programm der IAEA auferlegt hat,

– Kenntnis nehmend von den Schreiben des Prä-
sidenten des Sicherheitsrats vom 18. August
1998 an den Exekutivvorsitzenden der Sonder-
kommission und an den Generaldirektor der
IAEA (S/1998/769, S/1998/768), in denen die-
sen Organisationen die volle Unterstützung des
Sicherheitsrats bei der Wahrnehmung des ge-
samten Spektrums ihrer auftragsgemäßen
Tätigkeiten, einschließlich der Inspektionen,
bekundet wird,

– unter Hinweis auf die von dem Stellvertreten-
den Ministerpräsidenten Iraks und dem Gene-
ralsekretär am 23. Februar 1998 unterzeichnete
Vereinbarung (S/1998/166), in der Irak seine
Zusage wiederholt hat, mit der Sonderkommis-
sion und der IAEA voll zusammenzuarbeiten,

– feststellend, daß die Bekanntgabe des Be-
schlusses Iraks vom 5. August 1998 im An-
schluß an einen Zeitraum verstärkter Koopera-
tion und einige seit der Unterzeichnung der
Vereinbarung erzielte greifbare Fortschritte er-
folgt ist,

– erneut erklärend, daß er beabsichtigt, auf künf-
tige Fortschritte im Abrüstungsprozeß wohl-
wollend zu reagieren, und in Bekräftigung sei-
ner Entschlossenheit zur umfassenden Durch-
führung seiner Resolutionen, insbesondere der
Resolution 687(1991),

– entschlossen, die uneingeschränkte Einhal-
tung der Verpflichtungen auf Grund aller frü-
heren Resolutionen, insbesondere der Resolu-
tionen 687(1991), 707(1991), 715(1991), 1060
(1996), 1115(1997) und 1154(1998), durch
Irak sicherzustellen, wonach der Sonderkom-
mission und der IAEA sofortiger, bedingungs-
loser und uneingeschränkter Zugang zu allen
Standorten zu gewähren ist, die sie zu inspizie-
ren wünschen, und wonach der Sonderkom-
mission und der IAEA jede erforderliche Ko-
operation zu gewähren ist, damit sie ihr jewei-

liges Mandat auf Grund dieser Resolutionen
erfüllen können,

– betonend, daß jeder Versuch Iraks, den Zugang
zu Standorten zu untersagen oder die erforder-
liche Kooperation zu verweigern, unannehm-
bar ist,

– mit dem Ausdruck seiner Bereitschaft, im
Rahmen einer umfassenden Überprüfung die
Befolgung der Verpflichtungen Iraks aus 
allen einschlägigen Resolutionen zu prü-
fen, sobald Irak seinen genannten Beschluß
rückgängig gemacht und gezeigt hat, daß 
es bereit ist, alle seine Verpflichtungen zu 
erfüllen, insbesondere auch in bezug auf Ab-
rüstungsfragen, indem es die volle Koopera-
tion mit der Sonderkommission und der 
IAEA im Einklang mit der Vereinbarung, die
sich der Rat in seiner Resolution 1154(1998)
zu eigen gemacht hat, wiederaufnimmt, und
in dieser Hinsicht mit Genugtuung über den
Vorschlag des Generalsekretärs, eine solche
umfassende Überprüfung durchzuführen, und
mit der Bitte an den Generalsekretär, seine
diesbezüglichen Auffassungen bekanntzuge-
ben,

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

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

1. verurteilt den Beschluß Iraks vom 5. August
1998, die Zusammenarbeit mit der Sonder-
kommission und der IAEA zu suspendieren,
was einen völlig unannehmbaren Verstoß ge-
gen seine Verpflichtungen auf Grund der Reso-
lutionen 687(1991), 707(1991), 715(1991),
1060(1996), 1115(1997) und 1154(1998) und
der am 23. Februar 1998 von dem Stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten Iraks und dem Ge-
neralsekretär unterzeichneten Vereinbarung
darstellt;

2. verlangt, daß Irak diesen seinen Beschluß rück-
gängig macht und mit der Sonderkommission
und der IAEA gemäß seinen Verpflichtungen
auf Grund der einschlägigen Resolutionen und
der Vereinbarung voll zusammenarbeitet und
den Dialog mit der Sonderkommission und der
IAEA sofort wiederaufnimmt;

3. beschließt, die für Oktober 1998 vorgesehe-
ne Überprüfung gemäß den Ziffern 21 und 28
der Resolution 687(1991) nicht durchzuführen
und keine weiteren derartigen Überprüfungen
durchzuführen, bis Irak seinen genannten Be-
schluß vom 5. August 1998 rückgängig macht
und die Sonderkommission und die IAEA dem
Rat berichten, daß sie aus ihrer Sicht in der La-
ge gewesen sind, das gesamte Spektrum der in
ihren Mandaten vorgesehenen Tätigkeiten,
einschließlich der Inspektionen, durchzufüh-
ren;

4. bekräftigt seine volle Unterstützung für die
Bemühungen der Sonderkommission und der
IAEA, die Durchführung ihrer Mandate nach
den einschlägigen Resolutionen des Rates si-
cherzustellen;

5. bekräftigt seine volle Unterstützung für die
Bemühungen des Generalsekretärs, Irak zur
Rückgängigmachung seines genannten Be-
schlusses zu veranlassen;

6. bekräftigt seine Absicht, nach den einschlägi-
gen Bestimmungen der Resolution 687(1991)
über die Dauer der in der Resolution genannten
Verbote zu handeln, und stellt fest, daß Irak da-
durch, daß es seinen einschlägigen Verpflich-

38 Vereinte Nationen 1/1999



tungen bisher nicht nachgekommen ist, den
Zeitpunkt verzögert hat, zu dem der Rat dies
tun kann;

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verpflich-
tungen Iraks auf Grund der Resolution 687
(1991). – Resolution 1205(1998) vom 5. No-
vember 1998

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-
gigen Resolutionen über die Situation in Irak,
insbesondere seine Resolution 1154(1998) vom
2. März 1998 und 1194(1998) vom 9. Septem-
ber 1998,

– höchst beunruhigt über den Beschluß Iraks
vom 31. Oktober 1998, die Zusammenarbeit
mit der Sonderkommission der Vereinten Na-
tionen einzustellen, und über die Beschränkun-
gen, die Irak der Tätigkeit der Internationalen
Atomenergie-Organisation (IAEA) nach wie
vor auferlegt,

– Kenntnis nehmend von dem Schreiben des
Stellvertretenden Exekutivvorsitzenden der
Sonderkommission vom 31. Oktober 1998 (S/
1998/1023) und dem Schreiben des Exekutiv-
vorsitzenden der Sonderkommission vom 2.
November 1998 (S/1998/1032) an den Präsi-
denten des Sicherheitsrats, worin der Rat von
dem Beschluß Iraks unterrichtet wird und die
Auswirkungen dieses Beschlusses auf die
Tätigkeit der Sonderkommission beschrieben
werden, sowie Kenntnis nehmend von dem
Schreiben des Generaldirektors der IAEA vom
3. November 1998 (S/1998/1033, Anlage), in
dem die Auswirkungen des Beschlusses auf die
Tätigkeit der IAEA beschrieben werden,

– entschlossen sicherzustellen, daß Irak seinen
Verpflichtungen auf Grund der Resolution 687
(1991) vom 3. April 1991 und der anderen ein-
schlägigen Resolutionen sofort und vollinhalt-
lich ohne Bedingungen oder Einschränkungen
nachkommt,

– unter Hinweis darauf, daß das wirksame Arbei-
ten der Sonderkommission und der IAEA für
die Durchführung der Resolution 687(1991)
unabdingbar ist,

– in Bekräftigung seiner Bereitschaft, im Rah-
men einer umfassenden Überprüfung die Be-
folgung der Verpflichtungen Iraks aus allen
einschlägigen Resolutionen zu prüfen, sobald
Irak seinen genannten Beschluß und seinen Be-
schluß vom 5. August 1998 rückgängig ge-
macht und gezeigt hat, daß es bereit ist, alle sei-
ne Verpflichtungen zu erfüllen, insbesondere
auch in bezug auf Abrüstungsfragen, indem es
die volle Kooperation mit der Sonderkommis-
sion und der IAEA im Einklang mit der vom
Stellvertretenden Ministerpräsidenten Iraks und
dem Generalsekretär geschlossenen Vereinba-
rung vom 23. Februar 1998 (S/1998/166), die
sich der Rat in seiner Resolution 1154(1998)
zu eigen gemacht hat, wiederaufnimmt,

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

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

1. verurteilt den Beschluß Iraks vom 31. Oktober
1998, die Kooperation mit der Sonderkommis-
sion einzustellen, als flagranten Verstoß gegen
die Resolution 687(1991) und andere einschlä-
gige Resolutionen;

2. verlangt, daß Irak den Beschluß vom 31. Okto-
ber 1998 sowie den Beschluß vom 5. August
1998, die Zusammenarbeit mit der Sonder-
kommission zu suspendieren und der Tätigkeit
der IAEA weiterhin Beschränkungen aufzuer-
legen, sofort und bedingungslos rückgängig
macht und daß Irak mit der Sonderkommission
und der IAEA sofort, uneingeschränkt und be-
dingungslos kooperiert;

3. bekräftigt seine volle Unterstützung für die
Bemühungen der Sonderkommission und der
IAEA, die Durchführung ihrer Mandate nach
den einschlägigen Resolutionen des Rates si-
cherzustellen;

4. bekundet seine uneingeschränkte Unterstüt-
zung für die Bemühungen des Generalse-
kretärs, die vollinhaltliche Umsetzung der Ver-
einbarung vom 23. Februar 1998 zu erreichen;

5. bekräftigt seine Absicht, nach den einschlägi-
gen Bestimmungen der Resolution 687(1991)
über die Dauer der in der Resolution genannten
Verbote zu handeln, und stellt fest, daß Irak da-
durch, daß es seinen einschlägigen Verpflich-
tungen bisher nicht nachgekommen ist, den
Zeitpunkt verzögert hat, zu dem der Rat dies
tun kann;

6. beschließt, im Einklang mit der ihm nach der
Charta obliegenden Hauptverantwortung für
die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit, mit der Angelegenheit ak-
tiv befaßt zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ausnahme-
regelungen in bezug auf die gegen Irak ver-
hängten wirtschaftlichen Sanktionen. – Reso-
lution 1210(1998) vom 24. November 1998

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen
Resolutionen und insbesondere seine Resolu-
tionen 986(1995) vom 14. April 1995, 1111
(1997) vom 4. Juni 1997, 1129(1997) vom 12.
September 1997, 1143(1997) vom 4. Dezem-
ber 1997, 1153(1998) vom 20. Februar 1998
und 1175(1998) vom 19. Juni 1998,

– in der Überzeugung, daß vorübergehende Maß-
nahmen zur weiteren Deckung des huma-
nitären Bedarfs des irakischen Volkes ergrif-
fen werden müssen, bis die Erfüllung der ein-
schlägigen Resolutionen, so auch insbesondere
der Resolution 687(1991) vom 3. April 1991,
durch die Regierung Iraks es dem Rat gestattet,
weitere Maßnahmen in bezug auf die in Reso-
lution 661(1990) vom 6. August 1990 genann-
ten Verbote zu ergreifen, im Einklang mit den
Bestimmungen der genannten Resolutionen,

– sowie in der Überzeugung, daß die humani-
tären Hilfsgüter gerecht an alle Teile der iraki-
schen Bevölkerung im ganzen Land verteilt
werden müssen,

– mit Genugtuung über die positiven Auswirkun-
gen der einschlägigen Resolutionen auf die hu-
manitäre Lage in Irak, wie in dem Bericht des
Generalsekretärs vom 19. November 1998 (S/
1998/1100) beschrieben,

– entschlossen, die humanitäre Lage in Irak zu
verbessern,

– 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 986(1995), mit Ausnahme der Ziffern 4,
11 und 12, für einen weiteren Zeitraum von 180
Tagen ab 26. November 1998 0.01 Uhr New
Yorker Ortszeit in Kraft bleiben;

2. beschließt ferner, daß Ziffer 2 der Resolution
1153(1998) in Kraft bleibt und auf den in Ziffer
1 genannten Zeitraum von 180 Tagen Anwen-
dung findet;

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

4. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
die wirksame und effiziente Durchführung die-
ser Resolution sicherzustellen, und bis zum 31.
Dezember 1998 die unterschiedlichen Lö-
sungsmöglichkeiten für die bei dem Finanzie-
rungsprozeß auftretenden Schwierigkeiten zu
prüfen, auf die in dem Bericht des Generalse-
kretärs vom 19. November 1998 (S/1998/
1100) Bezug genommen wird, sowie den Be-
obachtungsprozeß der Vereinten Nationen in
Irak auch weiterhin nach Bedarf dahin gehend
zu stärken, daß dem Rat die erforderliche Zusi-
cherung gegeben werden kann, daß die im Ein-
klang mit dieser Resolution beschafften Güter
gerecht verteilt werden und daß alle Güter, de-
ren Beschaffung genehmigt wurde, einschließ-
lich Gegenständen mit dualem Verwendungs-
zweck und Ersatzteilen, für den genehmigten
Zweck verwendet werden;

5. beschließt ferner, 90 Tage nach Inkrafttreten
von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des Zeit-
raums von 180 Tagen nach Eingang der in den
Ziffern 6 und 10 genannten Berichte eine ein-
gehende Überprüfung aller Aspekte der Durch-
führung dieser Resolution vorzunehmen, und
bekundet seine Absicht, vor Ablauf des 180-
Tage-Zeitraums gegebenenfalls die Verlänge-
rung der Bestimmungen dieser Resolution
wohlwollend zu prüfen, sofern aus den genann-
ten Berichten hervorgeht, daß diese Bestim-
mungen zufriedenstellend angewandt werden;

6. ersucht den Generalsekretär, 90 Tage nach In-
krafttreten von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf
des Zeitraums von 180 Tagen auf der Grundla-
ge der vom Personal der Vereinten Nationen in
Irak gemachten Beobachtungen sowie auf der
Grundlage von Konsultationen mit der Regie-
rung Iraks dem Rat darüber Bericht zu erstat-
ten, ob Irak die gerechte Verteilung der im Ein-
klang mit Ziffer 8 a) der Resolution 986(1995)
finanzierten Medikamente, medizinischen Ver-
sorgungsgüter, Nahrungsmittel und Güter und
Versorgungsgegenstände zur Deckung des
Grundbedarfs der Zivilbevölkerung sicherge-
stellt hat, und in seine Berichte gegebenenfalls
auch Bemerkungen zu der Frage aufzunehmen,
ob die Einnahmen zur Deckung des huma-
nitären Bedarfs Iraks ausreichen und inwieweit
Irak in der Lage ist, Erdöl und Erdölprodukte in
ausreichender Menge auszuführen, um den in
Ziffer 2 der Resolution 1153(1998) genannten
Betrag zu erzielen;
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7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat Bericht
zu erstatten, falls Irak nicht in der Lage sein
sollte, genügend Erdöl und Erdölprodukte zu
exportieren, um den in Ziffer 2 vorgesehenen
Gesamtbetrag zu erzielen, und nach Konsulta-
tionen mit den zuständigen Organisationen der
Vereinten Nationen und den irakischen Behör-
den Empfehlungen für die Verwendung des
voraussichtlich zur Verfügung stehenden Be-
trags entsprechend den in Ziffer 2 der Resoluti-
on 1153(1998) aufgestellten Prioritäten und
dem in Ziffer 5 der Resolution 1175(1998) ge-
nannten Verteilungsplan abzugeben;

8. beschließt, daß die Ziffern 1, 2, 3 und 4 der Re-
solution 1175(1998) in Kraft bleiben und auf
den in Ziffer 1 genannten neuen Zeitraum von
180 Tagen Anwendung finden;

9. ersucht den Generalsekretär, dem Rat im Be-
nehmen mit der Regierung Iraks spätestens am
31. Dezember 1998 eine detaillierte Liste der
Teile und Ausrüstungsgegenstände vorzule-
gen, die für die in Ziffer 1 der Resolution 1175
(1998) beschriebenen Zwecke erforderlich
sind;

10. ersucht den Ausschuß nach Resolution 661
(1990), dem Rat in enger Abstimmung mit dem
Generalsekretär 90 Tage nach Inkrafttreten von
Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des 180-Tage-
Zeitraums über die Durchführung der Regelun-
gen in den Ziffern 1, 2, 6, 8, 9 und 10 der Reso-
lution 986(1995) Bericht zu erstatten;

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

12. ruft alle Staaten auf, auch weiterhin zu koope-
rieren, indem sie Anträge rechtzeitig vorlegen,
Ausfuhrgenehmigungen rasch ausstellen, den
Transit der von dem Ausschuß nach Resolution
661(1990) genehmigten humanitären Hilfsgü-
ter erleichtern und alle anderen innerhalb ihrer
Zuständigkeit liegenden geeigneten Maßnah-
men ergreifen, um sicherzustellen, daß die
dringend benötigten humanitären Hilfsgüter
die Bevölkerung Iraks so rasch wie möglich er-
reichen;

13. unterstreicht die Notwendigkeit sicherzustel-
len, daß die Sicherheit aller Personen, die an
der Durchführung dieser Resolution in Irak un-
mittelbar beteiligt sind, auch weiterhin geach-
tet wird;

14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Libyen

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Mitwirkung
der Regierung Libyens bei der Aufklärung ter-
roristischer Handlungen. – Resolution 1192
(1998) vom 27. August 1998

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 731

(1992) vom 21. Januar 1992, 748(1992) vom
31. März 1992 und 883(1993) vom 11. Novem-
ber 1993,

– Kenntnis nehmend von dem Bericht der 
vom Generalsekretär ernannten unabhängigen
Sachverständigen (S/1997/991),

– in Anbetracht des Inhalts des Schreibens der
Amtierenden Ständigen Vertreter des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nord-

irland und der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka bei den Vereinten Nationen an den General-
sekretär vom 24. August 1998 (S/1998/795),

– sowie im Lichte der genannten Resolutionen
Kenntnis nehmend von den Mitteilungen der
Organisation der Afrikanischen Einheit, der
Liga der Arabischen Staaten, der Bewegung
der nichtgebundenen Länder und der Islami-
schen Konferenz (S/1994/373, S/1995/834,
S/1997/35, S/1997/273, S/1997/406, S/1997/
497, S/1997/529), auf die in dem Schreiben
vom 24. August 1998 Bezug genommen wird,

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

1. verlangt erneut, daß die libysche Regierung die
genannten Resolutionen sofort befolgt;

2. begrüßt die Initiative, das Verfahren gegen die
beiden Personen, die des Bombenattentats auf
den Pan-Am-Flug 103 beschuldigt werden
(›die beiden Beschuldigten‹), vor einem schot-
tischen Gericht, das in den Niederlanden tagt,
durchführen zu lassen, gemäß dem Schreiben
der Amtierenden Ständigen Vertreter des Ver-
einigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland und der Vereinigten Staaten von
Amerika vom 24. August 1998 (›die Initiati-
ve‹) und dessen Anlagen sowie die Bereitschaft
der Regierung der Niederlande, bei der Umset-
zung dieser Initiative zu kooperieren;

3. fordert die Regierung der Niederlande und die
Regierung des Vereinigten Königreichs auf,
die für die Umsetzung der Initiative erforderli-
chen Schritte zu unternehmen, einschließlich
des Abschlusses von Vereinbarungen mit dem
Ziel, es dem in Ziffer 2 beschriebenen Gericht
zu ermöglichen, gemäß dem vorgesehenen Ab-
kommen zwischen den beiden Regierungen,
das dem Schreiben vom 24. August 1998 bei-
gefügt ist, seine Gerichtsbarkeit auszuüben;

4. beschließt, daß alle Staaten zu diesem Zweck
zu kooperieren haben und daß insbesondere die
libysche Regierung das Erscheinen der beiden
Beschuldigten für das Verfahren vor dem in
Ziffer 2 beschriebenen Gericht sicherzustellen
hat und daß die libysche Regierung sicherzu-
stellen hat, daß alle in Libyen befindlichen Be-
weismittel und Zeugen auf Aufforderung des
Gerichts dem Gericht in den Niederlanden zum
Zwecke des Verfahrens umgehend zur Verfü-
gung gestellt werden;

5. ersucht den Generalsekretär, nach Absprache
mit der Regierung der Niederlande der liby-
schen Regierung bei den praktischen Vorkeh-
rungen für die sichere Überstellung der beiden
Beschuldigten aus Libyen direkt an die Nieder-
lande behilflich zu sein;

6. bittet den Generalsekretär, internationale Be-
obachter zu ernennen, die dem Verfahren bei-
wohnen;

7. beschließt ferner, daß die Regierung der Nie-
derlande die beiden Beschuldigten bei der An-
kunft in den Niederlanden bis zu ihrer Über-
stellung zum Zwecke des Verfahrens vor dem
in Ziffer 2 beschriebenen Gericht in Haft neh-
men wird;

8. erklärt erneut, daß die in seinen Resolutionen
748(1992) und 883(1993) vorgesehenen Maß-
nahmen in Kraft bleiben und für alle Mitglied-
staaten weiterhin verbindlich sind, bekräftigt in
diesem Zusammenhang die Bestimmungen der
Ziffer 16 der Resolution 883(1993) und be-
schließt, daß die genannten Maßnahmen sofort
ausgesetzt werden, wenn der Generalsekretär
dem Rat Bericht erstattet, daß die beiden Be-
schuldigten zum Zwecke des Verfahrens vor

dem in Ziffer 2 beschriebenen Gericht in den
Niederlanden eingetroffen sind oder daß sie
vor einem zuständigen Gericht im Vereinigten
Königreich oder in den Vereinigten Staaten er-
schienen sind und daß die libysche Regierung
den Forderungen der französischen Justiz-
behörden hinsichtlich des Bombenattentats auf
den Flug UTA 772 entsprochen hat;

9. bekundet seine Absicht, zusätzliche Maßnah-
men in Erwägung zu ziehen, wenn die beiden
Beschuldigten nicht umgehend im Einklang
mit Ziffer 8 zum Zwecke des Verfahrens einge-
troffen oder vor Gericht erschienen sind;

10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Nahost

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 13. Juli 1998 (UN-Dok. S/PRST/1998/21)

Auf der 3904. Sitzung des Sicherheitsrats am 13.
Juli 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation in den besetzten arabischen Gebie-
ten‹ durch den Rat im Namen des Rates die folgen-
de Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat die Schreiben vom 18. und
22. Juni 1998 (S/1998/535 und S/1998/557) und
die Schreiben vom 8., 9. und 15. Juni 1998 (S/
1998/481, S/1998/487 und S/1998/511) des Stän-
digen Beobachters Palästinas bei den Vereinten
Nationen sowie das Schreiben vom 23. Juni 1998
(S/1998/558), das der Ständige Vertreter Sudans
bei den Vereinten Nationen im Namen der Mit-
gliedstaaten der Liga der Arabischen Staaten be-
treffend die Frage Jerusalems an den Rat gerichtet
hat, geprüft.
Der Sicherheitsrat ist sich bewußt, wie wichtig und
heikel die Frage Jerusalems für alle Parteien ist,
und bekundet seine Unterstützung für den im Ein-
klang mit der Grundsatzerklärung vom 13. Sep-
tember 1993 gefaßten Beschluß der Palästinensi-
schen Befreiungsorganisation und der Regierung
Israels, wonach die Verhandlungen über den end-
gültigen Status auch die Frage Jerusalems umfas-
sen werden. Der Rat fordert die Parteien daher auf,
jede Handlung zu vermeiden, die das Ergebnis die-
ser Verhandlungen präjudizieren könnte.
In Anbetracht seiner früheren einschlägigen Reso-
lutionen ist der Sicherheitsrat der Auffassung, daß
der Beschluß der Regierung Israels vom 21. Juni
1998, Schritte zur Ausweitung der Hoheitsgewalt
und der Stadtgrenzen Jerusalems zu unternehmen,
eine ernste und schädliche Entwicklung darstellt.
Der Rat fordert die Regierung Israels daher auf,
diesen Beschluß nicht in die Tat umzusetzen und
auch keine sonstigen Schritte zu unternehmen,
welche das Ergebnis der Verhandlungen über den
endgültigen Status präjudizieren würden. Der Rat
fordert Israel ferner auf, sich strikt an seine rechtli-
chen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten
aus dem Genfer Abkommen vom 12. August 1949
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten zu
halten.
Der Sicherheitsrat unterstützt die Bemühungen der
Vereinigten Staaten, die Pattsituation in dem Frie-
densprozeß zu überwinden, fordert die Parteien
auf, auf diese Bemühungen positiv zu reagieren,
stellt fest, daß sich die palästinensische Seite mit
den Vorschlägen der Vereinigten Staaten bereits
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im Grundsatz einverstanden erklärt hat, und ver-
leiht der Hoffnung Ausdruck, daß die Verhand-
lungen über den endgültigen Status wiederaufge-
nommen und auf dem Weg zur Herbeiführung ei-
nes gerechten, dauerhaften und umfassenden Frie-
dens auf der Grundlage der Resolutionen 242
(1967) und 338(1973) des Sicherheitsrats vom 22.
November 1967 beziehungsweise 22. Oktober
1973 Fortschritte erzielt werden können.
Der Sicherheitsrat wird die israelischen Maßnah-
men weiter verfolgen.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Interimstruppe der Ver-
einten Nationen in Libanon (UNIFIL). – Reso-
lution 1188(1998) vom 30. Juli 1998

Der Sicherheitsrat,

– unter Hinweis auf seine Resolutionen 425
(1978) und 426(1978) vom 19. März 1978, 501
(1982) vom 25. Februar 1982, 508(1982) vom
5. Juni 1982, 509(1982) vom 6. Juni 1982 und
520(1982) vom 17. September 1982 sowie auf
alle seine Resolutionen zur Situation in Liba-
non,

– nach Prüfung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 16. Juli 1998 über die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon (S/
1998/652) und Kenntnis nehmend von den dar-
in getroffenen Feststellungen und den darin ge-
nannten Verpflichtungen,

– Kenntnis nehmend von dem Schreiben des
Ständigen Vertreters Libanons bei den Verein-
ten Nationen an den Generalsekretär, datiert
vom 26. Januar 1998 (S/1998/584),

– dem Antrag der Regierung Libanons stattge-
bend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um
einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten,
das heißt bis zum 31. Januar 1999, zu verlän-
gern;

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

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

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

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

6. ermutigt zu weiteren Effizienz- und Ein-
sparungsmaßnahmen, soweit diese nicht zu ei-
ner Beeinträchtigung der Einsatzfähigkeit der
Truppe führen;

7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultatio-
nen mit der Regierung Libanons und den ande-
ren von der Durchführung dieser Resolution
unmittelbar berührten Parteien fortzusetzen

und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu er-
statten.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 30. Juli 1998 (UN-Dok. S/PRST/1998/23)

Auf der 3913. Sitzung des Sicherheitsrats am 30.
Juli 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation im Nahen Osten‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution
1151(1998) vom 30. Januar 1998 vorgelegten Be-
richt des Generalsekretärs vom 16. Juli 1998 über
die Interimstruppe der Vereinten Nationen in Liba-
non (UNIFIL) (S/1998/652) mit Genugtuung zur
Kenntnis genommen.
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die
volle Souveränität, politische Unabhängigkeit, ter-
ritoriale Unversehrtheit und nationale Einheit Li-
banons innerhalb seiner international anerkannten
Grenzen. In diesem Zusammenhang erklärt der
Rat, daß alle Staaten die gegen die territoriale Un-
versehrtheit oder die politische Unabhängigkeit ei-
nes Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder
Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben.
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der Grund-
lage der Resolution 425(1978) vorgenommenen
Verlängerung des Mandats der UNIFIL um einen
weiteren Interimszeitraum betont der Rat erneut
die dringende Notwendigkeit, diese Resolution
vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet erneut
seine volle Unterstützung für das Übereinkommen
von Taif und die anhaltenden Bemühungen der li-
banesischen Regierung um die Festigung des Frie-
dens, der nationalen Einheit und der Sicherheit im
Lande, während gleichzeitig der Wiederaufbau-
prozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. Der Rat
beglückwünscht die libanesische Regierung zu
ihren erfolgreichen Bemühungen, ihre Herrschaft
im Süden des Landes in voller Abstimmung mit
der UNIFIL auszudehnen.
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis über die
im südlichen Libanon weiterhin andauernde Ge-
walt zum Ausdruck, beklagt den Tod von Zivilper-
sonen und fordert alle Parteien nachdrücklich auf,
Zurückhaltung zu üben.
Der Sicherheitsrat benutzt diesen Anlaß, um dem
Generalsekretär und seinen Mitarbeitern für die
kontinuierlichen Bemühungen zu danken, die sie
in dieser Hinsicht unternehmen. Der Rat nimmt
mit tiefer Sorge Kenntnis von der großen Anzahl
an Verlusten, die die UNIFIL erlitten hat, und wür-
digt besonders diejenigen, die im Dienste der UNI-
FIL ihr Leben hingegeben haben. Er spricht den
Soldaten der UNIFIL und den truppenstellenden
Ländern für die von ihnen erbrachten Opfer und ihr
unter schwierigen Umständen erfolgendes Eintre-
ten für die Sache des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit seine Anerkennung aus.«

Ostafrikanisches Zwischenseengebiet

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 13. Juli 1998 (UN-Dok. S/PRST/1998/20)

Auf der 3903. Sitzung des Sicherheitsrats am 13.
Juli 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats im

Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Schreiben des Generalsekretärs vom 29. Juni
1998 an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/
1998/581); Schreiben des Ständigen Vertreters der
Demokratischen Republik Kongo bei den Verein-
ten Nationen vom 25. Juni 1998 an den General-
sekretär (S/1998/582); Schreiben des Ständigen
Vertreters Rwandas bei den Vereinten Nationen
vom 25. Juni 1998 an den Generalsekretär (S/
1998/583)‹ durch den Rat im Namen des Rates die
folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat verurteilt die Massaker, ande-
ren Greueltaten und Verstöße gegen das humanitä-
re Völkerrecht, die in Zaire/Demokratische Repu-
blik Kongo, insbesondere in den östlichen Provin-
zen, begangen wurden, namentlich die Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und die anderen in dem
Bericht der Ermittlungsgruppe des Generalse-
kretärs (S/1998/581) beschriebenen Verstöße. Er
nimmt Kenntnis von den Stellungnahmen der Re-
gierung der Demokratischen Republik Kongo
(S/1998/582) und der Regierung Rwandas (S/
1998/583) zu dem Bericht. Er würdigt die Arbeit,
die die Ermittlungsgruppe durch die Dokumenta-
tion einiger dieser Verstöße geleistet hat, obwohl
der Gruppe die vollständige und ungehinderte
Durchführung ihres Auftrags nicht gestattet wur-
de.
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für 
die Einheit, Souveränität und territoriale Unver-
sehrtheit der Staaten des ostafrikanischen Zwi-
schenseengebiets.
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß die Massaker,
anderen Greueltaten und Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht weiter untersucht und die
Verantwortlichen strafrechtlich verfolgt werden
müssen. Er beklagt die in der Rechtspflege auftre-
tenden Verzögerungen. Der Rat fordert die Regie-
rung der Demokratischen Republik Kongo und die
Regierung Rwandas auf, in ihrem Land den in dem
Bericht der Ermittlungsgruppe enthaltenen An-
schuldigungen unverzüglich nachzugehen und alle
Personen, die nachweislich an diesen oder anderen
Massakern, Greueltaten und Verstößen gegen das
humanitäre Völkerrecht beteiligt waren, vor Ge-
richt zu bringen. Der Rat nimmt davon Kenntnis,
daß die Regierung der Demokratischen Republik
Kongo ihre Bereitschaft erklärt hat, alle ihre
Staatsangehörigen, die der behaupteten Massaker
schuldig sind oder darin verwickelt waren (S/
1998/582), vor Gericht zu stellen. Ein solches Vor-
gehen stellt einen sehr wichtigen Beitrag dazu dar,
der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und einen
dauerhaften Frieden und dauerhafte Stabilität in
der Region zu fördern. Der Rat fordert die Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, mit der Regierung
der Demokratischen Republik Kongo und der Re-
gierung Rwandas bei den Ermittlungen gegen die-
se Personen und bei ihrer strafrechtlichen Verfol-
gung zusammenzuarbeiten.
Der Rat legt der Regierung der Demokratischen
Republik Kongo und der Regierung Rwandas na-
he, für diesen Zweck um internationale Hilfe, bei-
spielsweise die gegebenenfalls erforderliche tech-
nische Hilfe, nachzusuchen. Er bittet die betroffe-
nen Regierungen außerdem, gegebenenfalls die
Beteiligung internationaler Beobachter zu erwä-
gen. Er ersucht die betroffenen Regierungen, dem
Generalsekretär bis zum 15. Oktober 1998 einen
ersten Zwischenbericht über die Schritte vorzule-
gen, die sie zur Ermittlung gegen die Verantwortli-
chen sowie zu ihrer strafrechtlichen Verfolgung
unternommen haben.
Der Sicherheitsrat bekundet seine Bereitschaft,
falls dies im Lichte des Vorgehens der Regierung
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der Demokratischen Republik Kongo und der Re-
gierung Rwandas notwendig werden sollte, zusätz-
liche Maßnahmen zu erwägen, um sicherzustellen,
daß die Personen, die die Massaker, anderen Greu-
eltaten und Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht begangen haben, vor Gericht gestellt wer-
den.
Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten, die
zuständigen Organisationen und Organe der Ver-
einten Nationen und andere internationale Stellen
nachdrücklich auf, der Regierung der Demokrati-
schen Republik Kongo und der Regierung Rwan-
das auf ihr Ersuchen hin die technische und sonsti-
ge Unterstützung zu gewähren, die sie für den Auf-
bau eines unabhängigen und unparteilichen Ge-
richtswesens benötigen.
Der Sicherheitsrat bekundet seine Unterstützung
für die Tätigkeiten der Vereinten Nationen und an-
derer internationaler Organisationen zum Abbau
der ethnischen Spannungen und zur Förderung der
nationalen Aussöhnung in der Region und legt den
betroffenen Regierungen nahe, bei diesen Tätig-
keiten auch künftig zu kooperieren, um eine echte
Verbesserung der Situation herbeizuführen.
Der Sicherheitsrat mißt der Rolle der Organisation
der Afrikanischen Einheit große Bedeutung bei
und begrüßt ihren Beschluß, die Internationale
Gruppe namhafter Persönlichkeiten für die Unter-
suchung des Völkermords in Rwanda und der da-
mit verbundenen Ereignisse einzurichten (S/1998/
461). Er appelliert an die Mitgliedstaaten, Beiträge
zu dem Sondertreuhandfonds zur Unterstützung
der Arbeit der Gruppe zu entrichten.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak-
tiv befaßt bleiben.«

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 31. August 1998 (UN-Dok. S/PRST/
1998/26)

Auf der 3922. Sitzung des Sicherheitsrats am 31.
August 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation betreffend die Demokratische
Republik Kongo‹ durch den Rat im Namen des Ra-
tes die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorg-
nis über den derzeitigen Konflikt in der Demokra-
tischen Republik Kongo Ausdruck, der eine ernste
Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in
der Region darstellt. Der Sicherheitsrat gibt seiner
Beunruhigung über die Not der Zivilbevölkerung
im ganzen Land Ausdruck.
Der Sicherheitsrat bekräftigt die Verpflichtung,
die territoriale Unversehrtheit und die nationale
Souveränität der Demokratischen Republik Kongo
und der anderen Staaten in der Region zu achten,
und die Notwendigkeit, daß alle Staaten jede Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten der an-
deren Staaten unterlassen. In diesem Zusammen-
hang fordert der Rat eine friedliche Lösung des
Konflikts in der Demokratischen Republik Kongo,
namentlich eine sofortige Waffenruhe, den Abzug
aller ausländischen bewaffneten Kräfte und die
Einleitung eines friedlichen Prozesses des politi-
schen Dialogs mit dem Ziel der nationalen Aus-
söhnung. Der Rat bekundet seine Unterstützung
für alle regionalen diplomatischen Initiativen mit
dem Ziel einer friedlichen Beilegung des Kon-
flikts. Die Probleme der Demokratischen Republik
Kongo müssen auf der Grundlage eines Prozesses
der nationalen Aussöhnung gelöst werden, der alle
einschließt, die Gleichberechtigung und Harmonie

aller Volksgruppen voll achtet und der so bald wie
möglich zur Abhaltung demokratischer, freier und
fairer Wahlen führt.
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien nachdrück-
lich auf, die Menschenrechte zu achten und zu
schützen und das humanitäre Recht zu achten, ins-
besondere die Genfer Abkommen von 1949 und
die Zusatzprotokolle von 1977, soweit sie auf sie
anwendbar sind. Er verurteilt die summarischen
Hinrichtungen, von denen berichtet wird, die Fol-
ter, Drangsalierung und Inhaftnahme von Zivilper-
sonen auf Grund ihrer ethnischen Herkunft, die
Anwerbung und den Einsatz von Kindersoldaten,
die Tötung oder Verwundung von Kombattanten,
die ihre Waffen niedergelegt haben, die Hetzpro-
paganda, die sexuelle Gewalt und die sonstigen
Übergriffe, gleichviel, von welcher Seite diese be-
gangen werden. Der Rat fordert insbesondere den
Schutz der Zivilbevölkerung. Er weist darauf hin,
daß die Zerstörung oder Unbrauchbarmachung
von Gegenständen, die für das Überleben der Zi-
vilbevölkerung unerläßlich sind, nicht akzeptiert
werden kann, insbesondere die Unterbrechung der
Strom- und Wasserversorgung als Waffe gegen die
Bevölkerung. Der Rat bekräftigt, daß alle Perso-
nen, die schwere Verletzungen der genannten
Rechtsakte begehen oder anordnen, für diese Ver-
letzungen individuell verantwortlich sind.
Der Sicherheitsrat fordert sicheren und ungehin-
derten Zugang für die humanitären Organisationen
zu allen Hilfsbedürftigen in der Demokratischen
Republik Kongo. Er fordert den unbeschränkten
Zugang des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz (IKRK) zu allen Inhaftierten in der Demo-
kratischen Republik Kongo. Er fordert alle Partei-
en nachdrücklich auf, die Sicherheit des Personals
der Vereinten Nationen und der humanitären
Hilfsorganisationen zu garantieren.
Der Sicherheitsrat ermutigt den Generalsekretär,
auch weiterhin in Abstimmung mit dem General-
sekretär der Organisation der Afrikanischen Ein-
heit (OAU) dringend Konsultationen mit den re-
gionalen Führern darüber abzuhalten, wie eine
friedliche und dauerhafte Lösung des Konflikts
herbeigeführt werden kann, und ihn über die Ent-
wicklungen und über seine eigenen Anstrengun-
gen auf dem laufenden zu halten. Er erklärt erneut,
wie wichtig die Abhaltung einer internationalen
Konferenz über Frieden, Sicherheit und Entwick-
lung im ostafrikanischen Zwischenseengebiet un-
ter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen
und der OAU ist.
Der Sicherheitsrat wird die Situation in der Demo-
kratischen Republik Kongo genau verfolgen. Er
wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt bleiben.«

Westsahara

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen für das Referendum in Westsahara
(MINURSO). – Resolution 1185(1998) vom
20. Juli 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 (MI-
NURSO) bei der Durchführung des Rege-
lungsplans und der von den beiden Parteien er-

zielten Vereinbarungen zu seiner Durch-
führung, sowie unter Hinweis darauf, daß nach
diesen Vereinbarungen die Verantwortung für
die Durchführung des Identifizierungsprozes-
ses bei der Identifizierungskommission 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 Parteien
angenommenen Regelungsplan durchzufüh-
ren,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 10. Juli 1998 (S/1998/634), und
die darin enthaltenen Bemerkungen und Emp-
fehlungen unterstützend,

1. beschließt, das Mandat der MINURSO bis zum
21. September 1998 zu verlängern, damit die
MINURSO ihre Identifizierungsaufgaben fort-
setzen kann, mit dem Ziel, den Prozeß zum Ab-
schluß zu bringen;

2. begrüßt, daß der Persönliche Abgesandte ge-
mäß dem Bericht des Generalsekretärs mit den
Parteien Verbindung aufgenommen hat, um
mit ihnen nach einer Lösung für die Fragen zu
suchen, die sich auf die Durchführung des Re-
gelungsplans auswirken;

3. fordert die Parteien auf, mit den Vereinten Na-
tionen, dem Persönlichen Abgesandten des Ge-
neralsekretärs, dem Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs und der gemäß dem Rege-
lungsplan eingerichteten Identifizierungskom-
mission konstruktiv zusammenzuarbeiten, da-
mit die in dem Regelungsplan vorgesehene
Phase der Identifizierung der Wahlberechtig-
ten abgeschlossen und die Vereinbarungen zu
seiner Durchführung vollzogen werden kön-
nen;

4. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, daß
sich die marokkanische Regierung bereit er-
klärt hat, mit dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UN-
HCR) zusammenzuarbeiten, um die Präsenz
des UNHCR in Westsahara im Einklang mit
dem Regelungsplan zu formalisieren;

5. 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
II 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 (S/1998/
316) weiter ausgeführt;

6. bekundet erneut seine Absicht, das Ersuchen
um die weiteren zusätzlichen Militär- und Zi-
vilpolizeiressourcen für die MINURSO, ge-
mäß dem Vorschlag in Anlage II 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;

7. fordert den baldigen Abschluß von Abkommen
über die Rechtsstellung der Truppen mit dem
Generalsekretär, welche die vollständige und
rechtzeitige Dislozierung der von der MINUR-
SO gebildeten Militäreinheiten, insbesondere
der Pionierunterstützungs- und der Minenräum-
einheiten, sehr erleichtern würden, nimmt in
diesem Zusammenhang Kenntnis von den er-
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zielten Fortschritten und erinnert daran, daß bis
zum Abschluß solcher Abkommen das Muster-
Abkommen über die Rechtsstellung der Trup-
pen vom 9. Oktober 1990 (A/45/594), wie in
Resolution 52/12 B der Generalversammlung
vorgesehen, vorläufig Anwendung findet;

8. fordert die Aufhebung aller Beschränkungen,
die über Luftfahrzeuge der MINURSO oder
über Passagiere verhängt wurden, deren Reise
nach Feststellung der MINURSO für die Erfül-
lung ihres Auftrags von Nutzen ist, gemäß der
Praxis bei Friedenssicherungseinsätzen der
Vereinten Nationen, und stellt fest, daß zu die-
sem Zweck Gespräche geführt werden;

9. 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;

10. 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 1198(1998) vom
18. September 1998

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu-

tionen zur Westsaharafrage,
– 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 Parteien
angenommenen Regelungsplan durchzufüh-
ren,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 11. September 1998 (S/1998/
849) und die darin enthaltenen Bemerkungen
und Empfehlungen unterstützend,

1. beschließt, das Mandat der Mission der Verein-
ten Nationen für das Referendum in Westsaha-
ra (MINURSO) bis zum 31. Oktober 1998 zu
verlängern;

2. begrüßt, daß der Persönliche Abgesandte
gemäß Ziffer 23 des Berichts des Generalse-
kretärs mit den Parteien Verbindung aufge-
nommen hat, um mit ihnen nach einer Lösung
für die Fragen zu suchen, die sich auf die
Durchführung des Regelungsplans auswirken;

3. begrüßt außerdem, daß die marokkanischen
Behörden eingewilligt haben, die Präsenz des
Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) in Westsa-
hara zu formalisieren, und ersucht beide Partei-
en, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um das
UNHCR zu befähigen, die notwendigen Vor-
bereitungsarbeiten für die Rückführung der
wahlberechtigten saharauischen Flüchtlinge
und ihrer unmittelbaren Angehörigen im Ein-
klang mit dem Regelungsplan durchzuführen;

4. fordert den raschen Abschluß von Abkommen

über die Rechtsstellung der Truppen mit dem
Generalsekretär, welche die vollständige und
rechtzeitige Dislozierung der von der MINUR-
SO gebildeten Militäreinheiten sehr erleichtern
würden, nimmt in diesem Zusammenhang
Kenntnis von den jüngsten Fortschritten und
erinnert daran, daß bis zum Abschluß solcher
Abkommen das Muster-Abkommen über die
Rechtsstellung der Truppen vom 9. Oktober
1990 (A/45/594), wie in Resolution 52/12 B
der Generalversammlung vorgesehen, vorläu-
fig Anwendung findet;

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 30 Tage
nach dem Datum der Verlängerung des Man-
dats der MINURSO über den Stand der Durch-
führung des Regelungsplans und der zwischen
den Parteien erzielten Vereinbarungen Bericht
zu erstatten und den Rat regelmäßig über alle
bedeutsamen Entwicklungen und gegebenen-
falls über die weitere Durchführbarkeit des
Mandats der MINURSO unterrichtet zu halten;

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Zentralafrikanische Republik

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung sowie Erweiterung des Mandats der Mis-
sion der Vereinten Nationen in der Zentralafri-
kanischen Republik (MINURCA). – Resoluti-
on 1201(1998) vom 15. Oktober 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, 1159
(1998) vom 27. März 1998 und 1182(1998)
vom 14. Juli 1998,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 25. August 1998 (S/1998/783
mit Add.1) und Kenntnis nehmend von den
darin enthaltenen Empfehlungen,

– betonend, daß die vollständige Umsetzung der
Übereinkommen von Bangui (S/1998/561) und
des Nationalen Aussöhnungspakts (S/1998/
219, Anlage) für den Frieden und die nationale
Aussöhnung in der Zentralafrikanischen Repu-
blik unverzichtbar ist, sowie in Anerkennung
der maßgeblichen Fortschritte, die die Regie-
rung der Zentralafrikanischen Republik bei der
Umsetzung der Übereinkommen von Bangui
und bei der Einleitung bedeutender politischer
und wirtschaftlicher Reformen erzielt hat, 

– daran erinnernd, wie wichtig die regionale Sta-
bilität ist und daß es gilt, die bisher 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, 

– nachdrücklich darauf hinweisend, daß die
Behörden der Zentralafrikanischen Republik
und die Gemischte unabhängige Wahlkommis-
sion für die Organisation und Durchführung
der Parlamentswahlen verantwortlich sind,

– mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend,
daß die Gemischte unabhängige Wahlkommis-
sion einen Durchführungsplan für die Organi-
sation der Parlamentswahlen angenommen hat,
sowie mit Genugtuung über die von Gebern ge-

machten Beitragszusagen zur Unterstützung
des Wahlprozesses,

– sich dessen bewußt, wie wichtig die Unterstüt-
zung ist, die der Gemischten unabhängigen
Wahlkommission bei der Vorbereitung der
Wahlen bereits vom Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen und von der Mission
der Vereinten Nationen in der Zentralafrikani-
schen Republik (MINURCA) gewährt wird, 

1. begrüßt es, daß die Behörden der Zentralafrika-
nischen Republik und die Gemischte unabhän-
gige Wahlkommission die Abhaltung von Par-
lamentswahlen am 22. November und am 13.
Dezember 1998 bekanntgegeben haben;

2. beschließt, daß das Mandat der MINURCA
auch die Unterstützung der Durchführung der
Parlamentswahlen beinhaltet, wie in Abschnitt
III des Berichts des Generalsekretärs vom 21.
August 1998 beschrieben, und insbesondere 
a) den Transport von Wahlmaterialien und 

-ausrüstung an ausgewählte Orte und an
die Subpräfekturen sowie den Transport
der Wahlbeobachter der Vereinten Natio-
nen zu den Wahlbüros und zurück;

b) eine begrenzte, aber verläßliche internatio-
nale Beobachtung des ersten und zweiten
Durchgangs der Parlamentswahlen;

c) die Gewährleistung der Sicherheit der
Wahlmaterialien und -ausrüstung während
ihres Transports zu den ausgewählten Or-
ten und an diesen Orten sowie die Gewähr-
leistung der Sicherheit der internationalen
Wahlbeobachter;

3. billigt die in Ziffer 25 des genannten Berichts
des Generalsekretärs enthaltene Empfehlung
betreffend die Gewährleistung der Sicherheit
während des Wahlprozesses, unter Berück-
sichtigung der Notwendigkeit, die Stabilität
und Sicherheit Banguis sicherzustellen, und im
Einklang mit dem in dem Addendum zu die-
sem Bericht enthaltenen Kostenvoranschlag in
Verbindung mit dieser Empfehlung;

4. begrüßt die Einsetzung eines gemeinsamen
Ausschusses der Regierung der Zentralafrika-
nischen Republik und der MINURCA zur Be-
handlung der Frage der Neustrukturierung der
Zentralafrikanischen Streitkräfte (FACA) und
fordert die Regierung der Zentralafrikanischen
Republik erneut auf, möglichst bald einen Plan
für die wirksame Neustrukturierung ihrer
Streitkräfte zu beschließen;

5. begrüßt die Dislozierung von bis zu 150 Solda-
ten der Zentralafrikanischen Streitkräfte, die
nach den auf die MINURCA anwendbaren
Einsatzrichtlinien tätig sein werden, an die aus-
gewählten Orte;

6. fordert die zentralafrikanischen Behörden auf,
die erforderliche Hilfe einschließlich der not-
wendigen Sicherheitsvorkehrungen zu gewäh-
ren, die es der Gemischten unabhängigen
Wahlkommission ermöglicht, die Parlaments-
wahlen angemessen und frei vorzubereiten;

7. fordert alle Parteien in der Zentralafrikani-
schen Republik nachdrücklich auf, die ihnen
zukommende Verantwortung bei den Parla-
mentswahlen voll wahrzunehmen und sich an
ihnen in einer Weise zu beteiligen, die den de-
mokratischen Prozeß stärkt und zur nationalen
Aussöhnung beiträgt;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
die für die Organisation freier und fairer Parla-
mentswahlen erforderliche technische, finanzi-
elle und logistische Hilfe zu gewähren;

9. beschließt, das Mandat der MINURCA bis
zum 28. Februar 1999 zu verlängern;

10. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat
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regelmäßig unterrichtet zu halten und ihm bis
zum 20. Dezember 1998 den in seiner Resolu-
tion 1182(1998) angeforderten Bericht über die
Durchführung des Mandats der MINURCA,
über die Entwicklungen in der Zentralafrikani-
schen Republik, über die Fortschritte bei der
Erfüllung der Zusagen, die in dem Schreiben
des Präsidenten der Zentralafrikanischen Re-
publik vom 8. Januar 1998 an den Generalse-
kretär (S/1998/61, Anlage) gemacht wurden,
sowie über die Umsetzung der Übereinkom-
men von Bangui und des Nationalen Aussöh-
nungspakts, einschließlich der Zusagen bezüg-
lich der Gewährleistung der wirtschaftlichen
Gesundung des Landes und der Neustrukturie-
rung der Sicherheitskräfte, vorzulegen;

11. bekundet seine Absicht, den Einsatz der
MINURCA spätestens am 28. Februar 1999 zu
beenden, wobei die Personalverringerung spä-
testens am 15. Januar 1999 beginnen soll, und
ersucht den Generalsekretär, in seinem in Zif-
fer 10 genannten Bericht auf dieser Grundlage
beruhende Empfehlungen vorzulegen;

12. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbe-
auftragten und dem Personal der MINURCA
für die Anstrengungen, die sie unternommen
haben, um den Frieden und die nationale Aus-
söhnung in der Zentralafrikanischen Republik
zu fördern;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Dokumentation des Sicherheitsrats

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 30. April 1998 (UN-Dok. S/1998/354)

1. Im Nachgang zu der Mitteilung des Präsidenten
des Sicherheitsrats vom 27. Juli 1993 (S/26176)
betreffend die Dokumentation des Rates sowie da-
mit zusammenhängende Fragen, in der die nach-
richtliche Verteilung der als Anhalt gedachten
Vorankündigung des Arbeitsprogramms des Si-
cherheitsrats für jeden Monat an alle Mitgliedstaa-
ten festgelegt ist, sind die Mitglieder des Rates
übereingekommen, jeden Monat den folgenden
Hinweis in das ›Journal‹ aufzunehmen:
»Die monatliche als Anhalt gedachte Vorankündi-
gung wurde den Mitgliedstaaten im Einklang mit
den Mitteilungen des Präsidenten des Sicherheits-
rats vom 27. Juli 1993 (S/26176) und vom 30.
April 1998 (S/1998/354) zugänglich gemacht. Auf
Grund der genannten Beschlüsse wurden Exem-
plare dieser Vorankündigung in die Fächer der De-
legationen gelegt und können beim Dokumenten-
schalter für die Delegationen abgeholt werden.«
2. Die Mitglieder des Rates haben empfohlen, daß
der Präsident allen Mitgliedstaaten den Kalender
mit dem vorläufigen Arbeitsplan in geeigneter
Form und unter seiner Verantwortung zugänglich
macht, sobald die Plenarkonsultationen über das
Arbeitsprogramm abgeschlossen sind. Der Kalen-
der soll die folgende Fußnote enthalten:
»Dieser Arbeitsplan ist vorläufig; der tatsächliche
Arbeitsplan hängt von den jeweiligen Ereignissen
ab. Die Beschreibung der Tagesordnungspunkte in
dem vorläufigen Arbeitsplan kann sich von der of-
fiziellen Bezeichnung unterscheiden.«
3. Die Mitglieder des Rates werden ihre Prüfung
weiterer Vorschläge betreffend die Dokumentati-
on des Rates sowie damit zusammenhängende Fra-
gen fortsetzen.

Verfahren des Sicherheitsrats

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 30. Oktober 1998 (UN-Dok. S/1998/
1016)

1. Im Hinblick auf die Erklärung des Ratspräsiden-
ten vom 16. Dezember 1994 (S/PRST/1994/81), in
der die Notwendigkeit aufgezeigt wurde, häufiger
öffentliche Sitzungen des Rates abzuhalten, und
mit der Absicht, die Transparenz der Arbeitsme-
thoden des Rates weiter zu erhöhen, sind die Mit-
glieder des Sicherheitsrats übereingekommen, daß
der Generalsekretär aufgefordert werden soll, in
öffentlichen Ratssitzungen Erklärungen vor dem
Rat abzugeben, wenn er dies für angezeigt hält.
2. Was die Verbesserung der Verfahren für Sitzun-
gen mit truppenstellenden Ländern angeht, haben
die Mitglieder des Sicherheitsrats in Kenntnis der
in der Erklärung des Ratspräsidenten vom 28.
März 1996 (S/PRST/1996/13) festgelegten Ver-
fahren außerdem folgendes vereinbart:
a) Hinsichtlich der bestehenden Praxis, wonach

der Ratspräsident im Verlauf informeller Kon-
sultationen der Ratsmitglieder über die von den
Teilnehmern jeder Sitzung mit truppenstellen-
den Ländern zum Ausdruck gebrachten Auf-
fassungen Bericht erstattet, werden die trup-
penstellenden Länder aufgefordert, dem Präsi-
denten während dieser Sitzungen gegebenen-
falls Ausfertigungen ihrer Erklärungen zur
Verfügung zu stellen. Die bei diesen Sitzungen
vom Sekretariat erteilten Informationen sind
den truppenstellenden Ländern auf Antrag, so-
weit möglich, in schriftlicher Form zur Verfü-
gung zu stellen.

b) Hinsichtlich der bestehenden Praxis, wonach
das Sekretariat dem Rat wöchentlich Informa-
tionsunterlagen über Feldmissionen bereit-
stellt, wird das Sekretariat aufgefordert, den
truppenstellenden Ländern diese Informations-
unterlagen auf Antrag zur Verfügung zu stel-
len.

c) Die zuständigen Organe und Organisationen
der Vereinten Nationen können zu den Sitzun-
gen mit den truppenstellenden Ländern einge-
laden werden, wenn sie zu dem zur Erörterung
stehenden Gegenstand einen konkreten Beitrag
leisten können.

d) Was die bestehende Praxis angeht, zu den Sit-
zungen mit den truppenstellenden Ländern Mit-
gliedstaaten einzuladen, die besondere Beiträ-
ge zu Friedenssicherungseinsätzen leisten, bei
denen es sich nicht um Truppen oder Zivilpoli-
zei handelt – das heißt Beiträge zu Treuhand-
fonds, Logistik und Ausrüstung –, sind gege-
benenfalls auch andere Mitgliedstaaten, die
Beiträge zu Friedenssicherungseinsätzen lei-
sten, zu diesen Sitzungen einzuladen.

e) Der Ratspräsident wird die truppenstellenden
Länder von bevorstehenden Beratungen des
Rates und zu erwartenden Beschlüssen in
Kenntnis setzen.

3. Das Sekretariat soll einen geeigneten Mechanis-
mus schaffen, der es ermöglicht, Nichtmitglieder
des Sicherheitsrats über außerplanmäßige oder
Notstandssitzungen des Rates während der Nacht,
an Wochenenden oder an Feiertagen zu benach-
richtigen.
4. a) Der Jahresbericht des Sicherheitsrats an die

Generalversammlung wird als Anhang zusätz-
lich zu den in der Mitteilung des Präsidenten
des Sicherheitsrats vom 12. Juni 1997 (S/1997/
451) aufgeführten Bestandteilen die Jahresbe-
richte der Sanktionsausschüsse enthalten.

b) Ab 1999 wird der Vorstand eines jeden Sank-

tionsausschusses nach Absprache unter den
Ratsmitgliedern von dem betreffenden Aus-
schuß benannt, entweder auf seiner ersten Sit-
zung, wenn diese im Januar stattfindet, oder
schriftlich auf Veranlassung der Präsident-
schaft des Rates in einem Kein-Einwand-Ver-
fahren.

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 5. Januar 1999 (UN-Dok. S/1999/8)

1. Gemäß Ziffer 4b) der Mitteilung des Präsiden-
ten des Sicherheitsrats vom 30. Oktober 1998 (S/
1998/1016) und im Anschluß an Konsultationen
unter den Ratsmitgliedern nach dem Kein-Ein-
wand-Verfahren kamen die Ratsmitglieder über-
ein, für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 1999
die Vorsitzenden und Stellvertretenden Vorsitzen-
den der folgenden Sanktionsausschüsse zu wäh-
len:

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 661
(1990) zur Situation zwischen Irak und Kuwait

Vorsitzender: Peter van Walsum (Niederlande)
Stellvertretende Vorsitzende:

Argentinien und Gabun
Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 748
(1992) betreffend die Libysch-Arabische Dscha-
mahirija

Vorsitzender: Dr. Danilo Türk (Slowenien)
Stellvertretende Vorsitzende:

Brasilien und Gabun
Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 751
(1992) betreffend Somalia

Vorsitzender: Jassim Mohammed Buallay
(Bahrain)

Stellvertretende Vorsitzende:
Gambia und Niederlande

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 864
(1993) betreffend Angola

Vorsitzender: Robert R. Fowler (Kanada)
Stellvertretende Vorsitzende:

Argentinien und Malaysia
Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 918
(1994) betreffend Rwanda

Vorsitzender: Hasmy Agam (Malaysia)
Stellvertretende Vorsitzende:

Bahrain und Kanada
Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 985
(1995) betreffend Liberia

Vorsitzender: Martin Andjaba (Namibia)
Stellvertretende Vorsitzende:

Kanada und Malaysia
Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
1132(1997) betreffend Sierra Leone

Vorsitzender: Fernando Enrique Petrella
(Argentinien)

Stellvertretende Vorsitzende:
Bahrain und Namibia

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
1160(1998)

Vorsitzender: Celso L. N. Amorim (Brasilien)
Stellvertretende Vorsitzende:

Gambia und Niederlande

2. Das Präsidium der genannten Sanktionsaus-
schüsse wird sich aus den vorstehend angegebenen
Mitgliedern zusammensetzen, deren Amtszeit am
31. Dezember 1999 endet.

Quellefür die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut-
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New
York
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