
Ehemaliges Jugoslawien

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 14. Mai 1999 (UN-Dok. S/PRST/1999/
12)

Auf der 4001. Sitzung des Sicherheitsrats am 14.
Mai 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Schreiben des Ständigen Vertreters Chinas bei
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 7. Mai 1999 (S/1999/
523)‹ durch den Rat im Namen des Rates die fol-
gende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat verweist auf die Presseer-
klärung seines Präsidenten vom 8. Mai 1999 und
bekundet seine tiefe Betroffenheit und Besorgnis
über die Bombardierung der Botschaft der Volks-
republik China in der Bundesrepublik Jugoslawien
am 7. Mai 1999, die zu schweren Personen- und
Sachschäden geführt hat. Der Sicherheitsrat spricht
der chinesischen Regierung und den Angehörigen
der Opfer sein tiefstes Mitgefühl und seine auf-
richtige Anteilnahme aus.
Der Sicherheitsrat verleiht seinem tiefen Bedauern
über die Bombardierung Ausdruck und seinem
großen Kummer über die Verluste an Menschenle-
ben, die Verletzungen und die Sachschäden, die
durch die Bombardierung verursacht worden sind,
und nimmt davon Kenntnis, daß die Mitglieder der
Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) ihr Be-
dauern über diese Tragödie zum Ausdruck ge-
bracht und eine Entschuldigung ausgesprochen ha-
ben. Der Rat bekräftigt eingedenk der Charta der
Vereinten Nationen, daß der Grundsatz der Unver-
letzlichkeit des diplomatischen Personals und der
diplomatischen Räumlichkeiten unter allen Um-
ständen im Einklang mit den international akzep-
tierten Normen geachtet werden muß.
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Notwendigkeit
einer vollständigen und gründlichen Untersuchung
der Bombardierung durch die NATO. In diesem

Zusammenhang nimmt er davon Kenntnis, daß die
NATO eine Untersuchung eingeleitet hat, und er-
wartet deren Ergebnisse.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Humanitäre
Katastrophe im Kosovo (Bundesrepublik Ju-
goslawien). – Resolution 1239(1999) vom 14.
Mai 1999

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1160

(1998) vom 31.März 1998, 1199(1998) vom
23. September 1998 und 1203(1998) vom
24.Oktober 1998 sowie die Erklärungen seines
Präsidenten vom 24. August 1998 (S/PRST/
1998/25), 19. Januar 1999 (S/PRST/1999/2)
und 29. Januar 1999 (S/PRST/1999/5),

– eingedenk der Bestimmungen der Charta der
Vereinten Nationen und geleitet von der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte, den in-
ternationalen Pakten und Übereinkünften über
die Menschenrechte, dem Abkommen und dem
Protokoll über die Rechtsstellung der Flücht-
linge, den Genfer Abkommen von 1949 und
den dazugehörigen Zusatzprotokollen von
1977 sowie anderen Rechtsakten auf dem Ge-
biet des humanitären Völkerrechts, mit dem
Ausdruck seiner großen Besorgnis über die hu-
manitäre Katastrophe, die infolge der anhalten-
den Krise im Kosovo (Bundesrepublik Jugo-
slawien) und in dessen Umgebung stattfindet,

– zutiefst besorgt über den ungeheuren Zustrom
von Kosovo-Flüchtlingen nach Albanien, in
die ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, nach Bosnien und Herzegowina und in
andere Länder sowie über die Zunahme der
Zahl der Vertriebenen innerhalb des Kosovo,
in der Republik Montenegro und in anderen
Teilen der Bundesrepublik Jugoslawien,

– unter Betonung der Wichtigkeit einer wirksa-
men Koordinierung der humanitären Hilfs-
maßnahmen, die die Staaten, das Amt des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen (UNHCR) und die internationalen Orga-
nisationen unternehmen, um die Not und das
Leid der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen
zu mildern,

– mit Interesse Kenntnis nehmend von der Ab-
sicht des Generalsekretärs, eine Mission zur
Ermittlung des humanitären Bedarfs in das Ko-
sovo und in andere Teile der Bundesrepublik
Jugoslawien zu entsenden,

– in Bekräftigung der territorialen Unversehrt-
heit und der Souveränität aller Staaten der Re-
gion,

1. würdigt die Anstrengungen, die die Mitglied-
staaten, das Amt des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen (UNHCR) und
andere internationale humanitäre Hilfsorgani-
sationen unternommen haben, um den Kosovo-
Flüchtlingen in Albanien, in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien und 
in Bosnien und Herzegowina die dringend
benötigte Hilfe zu gewähren, und fordert sie
und andere, die dazu in der Lage sind, nach-
drücklich auf, Ressourcen für die Gewährung
humanitärer Hilfe an die Flüchtlinge und Bin-
nenvertriebenen zur Verfügung zu stellen;

2. bittet das UNHCR und die anderen internatio-
nalen humanitären Hilfsorganisationen, den
Binnenvertriebenen im Kosovo, in der Repu-
blik Montenegro und in anderen Teilen der
Bundesrepublik Jugoslawien sowie den ande-
ren von der derzeitigen Krise betroffenen Zi-
vilpersonen Hilfe zu gewähren;

3. fordert, daß dem Personal der Vereinten Natio-
nen und dem gesamten sonstigen humanitären
Personal, das im Kosovo und in anderen Teilen
der Bundesrepublik Jugoslawien tätig ist, Zu-
gang gewährt wird;

4. bekräftigt das Recht aller Flüchtlinge und Ver-
triebenen auf eine sichere und ehrenvolle
Rückkehr in ihre Heimat;
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die Frage nach der Reichweite und den Grenzen
des völkerrechtlichen Interventionsverbots bei
schwersten Menschenrechtsverletzungen auf-
geworfen, die ihrerseits kaum abschätzbare,
aber unbestreitbare internationale Folgen ha-
ben. Insoweit trägt es zur Versachlichung bei,
wenn man sich vor Augen führt, daß der Sicher-
heitsrat mit seiner Billigung humanitärer Inter-
ventionen etwa in Somalia und Rwanda durch
die Entschließungen 794(1992), 814(1993) und
929(1994) selbst eine Praxis gesetzt hat, die von
den UN-Mitgliedstaaten, soweit erkennbar, ak-

zeptiert wurde. Auch im Zusammenhang mit
der Resolution 688(1991) zugunsten der Kur-
den im Südirak wurde ebenfalls ein Präzedenz-
fall für eine humanitäre Intervention gesetzt,
der auf eine positive Reaktion der Staatenge-
meinschaft traf.
Udo Fink, mittlerweile Juraprofessor an der
Universität Göttingen, hat mit seiner Arbeit
über kollektive Friedenssicherung und die sich
wandelnde, immer wieder auf neue Bedürfnisse
reagierende Praxis des Sicherheitsrats einen
Beitrag geleistet, dessen Ergebnisse noch lange,

auch im Hinblick auf künftig vom Rat zu be-
handelnde Konflikte, bedeutsam bleiben wer-
den. Mindestens das Herzstück dieser Untersu-
chung, nämlich die völkerrechtliche Bewertung
(Kapitel XXI, S. 853–919) könnte, ja sollte
Pflichtlektüre für diejenigen sein, die sich ernst-
haft mit der Praxis des Rates in diesem zentra-
len Bereich befassen wollen. Darüber hinaus
möchte man ausrufen: Wo ist derjenige, der die
Arbeit Finks für die Zeit von Oktober 1995 bis
heute aktualisiert und fortschreibt?
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5. weist nachdrücklich darauf hin, daß sich die
humanitäre Lage weiter verschlechtern wird,
wenn es zu keiner politischen Lösung der Kri-
se im Einklang mit den Grundsätzen kommt,
die die Außenminister Deutschlands, Frank-
reichs, Italiens, Japans, Kanadas, der Russi-
schen Föderation, des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland und der Verei-
nigten Staaten von Amerika am 6. Mai 1999
angenommen haben (S/1999/516), und fordert
alle Beteiligten nachdrücklich auf, auf dieses
Ziel hinzuarbeiten;

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

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

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Billigung
der allgemeinen Grundsätze zur politischen
Lösung der Kosovo-Krise und Schaffung inter-
nationaler ziviler und Sicherheitspräsenzen im
Kosovo. – Resolution 1244(1999) vom 10. Ju-
ni 1999

Der Sicherheitsrat,
– eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta

der Vereinten Nationen und der Hauptverant-
wortung des Sicherheitsrats für die Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit,

– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1160
(1998) vom 31. März 1998, 1199(1998) vom
23. September 1998, 1203(1998) vom 24. Ok-
tober 1998 und 1239(1999) vom 14. Mai 1999,

– bedauernd, daß die in diesen Resolutionen ent-
haltenen Forderungen nicht voll erfüllt worden
sind,

– entschlossen, eine Lösung der ernsten huma-
nitären Lage im Kosovo (Bundesrepublik Ju-
goslawien) herbeizuführen und für die sichere
und freie Rückkehr aller Flüchtlinge und Ver-
triebenen in ihre Heimat zu sorgen,

– unter Verurteilung aller Gewalthandlungen ge-
gen die Bevölkerung des Kosovo sowie aller
terroristischen Handlungen, gleichviel, von wel-
cher Seite sie begangen werden,

– unter Hinweis auf die Erklärung des General-
sekretärs vom 9. April 1999, in der dieser seine
Besorgnis über die humanitäre Tragödie im
Kosovo zum Ausdruck gebracht hat,

– in Bekräftigung des Rechts aller Flüchtlinge
und Vertriebenen auf sichere Rückkehr in ihre
Heimat,

– unter Hinweis auf die Zuständigkeit und das
Mandat des Internationalen Strafgerichts für
das ehemalige Jugoslawien,

– mit Genugtuung über die am 6. Mai 1999 ver-
abschiedeten allgemeinen Grundsätze zur poli-
tischen Lösung der Kosovo-Krise (S/1999/
516; Anlage 1 dieser Resolution) sowie mit
Genugtuung darüber, daß die Bundesrepublik
Jugoslawien die Grundsätze angenommen hat,
die in den Punkten 1 bis 9 des am 2. Juni 1999
in Belgrad vorgelegten Papiers (S/1999/649;
Anlage 2 dieser Resolution) enthalten sind, und
daß sie diesem Papier zugestimmt hat,

– in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied-
staaten für die Souveränität und territoriale Un-
versehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien
und der anderen Staaten der Region, wie dies in
der Schlußakte von Helsinki und in Anlage 2
zum Ausdruck kommt,

– in Bekräftigung der in früheren Resolutionen
geforderten substantiellen Autonomie und tat-
sächlichen Selbstverwaltung des Kosovo,

– feststellend, daß die Situation in der Region
auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit dar-
stellt,

– entschlossen, die Sicherheit des internationa-
len Personals zu gewährleisten und dafür zu
sorgen, daß alle Beteiligten ihre Verpflichtun-
gen aus dieser Resolution erfüllen, und zu die-
sen Zwecken tätig werdend nach Kapitel VII
der Charta der Vereinten Nationen,

1. beschließt, daß eine politische Lösung der Ko-
sovo-Krise auf den allgemeinen Grundsätzen
in Anlage 1 und den weiteren Ausführungen in
den Grundsätzen und weiteren erforderlichen
Elementen in Anlage 2 zu beruhen hat;

2. begrüßt es, daß die Bundesrepublik Jugosla-
wien die in Ziffer 1 genannten Grundsätze und
weiteren erforderlichen Elemente akzeptiert
hat, und verlangt die uneingeschränkte Zusam-
menarbeit der Bundesrepublik Jugoslawien bei
deren rascher Umsetzung;

3. verlangt insbesondere, daß die Bundesrepublik
Jugoslawien die Gewalt und Unterdrückung im
Kosovo unverzüglich und nachprüfbar beendet
und nach einem engen Zeitplan, mit dem die
Dislozierung der internationalen Sicherheits-
präsenz im Kosovo zeitlich abgestimmt wird,
den nachprüfbaren, stufenweisen Abzug aller
militärischen, polizeilichen und paramilitäri-
schen Kräfte aus dem Kosovo einleitet und ab-
schließt;

4. bestätigt, daß nach dem Abzug eine vereinbar-
te Zahl jugoslawischen und serbischen Militär-
und Polizeipersonals die Erlaubnis zur Rück-
kehr in das Kosovo erhält, um die Aufgaben
nach Anlage 2 wahrzunehmen;

5. beschließt, unter der Schirmherrschaft der Ver-
einten Nationen im Kosovo internationale zivi-
le und Sicherheitspräsenzen zu dislozieren, die
über das erforderliche geeignete Gerät und Per-
sonal verfügen, und begrüßt es, daß die Bun-
desrepublik Jugoslawien diesen Präsenzen zu-
gestimmt hat;

6. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit
dem Sicherheitsrat einen Sonderbeauftragten
zu ernennen, der die Umsetzung der internatio-
nalen zivilen Präsenz überwachen soll, und er-
sucht den Generalsekretär ferner, seinen Son-
derbeauftragten anzuweisen, sich eng mit der
internationalen Sicherheitspräsenz abzustim-
men, um sicherzustellen, daß beide Präsenzen
auf die gleichen Ziele hinarbeiten und sich ge-
genseitig unterstützen;

7. ermächtigt die Mitgliedstaaten und die zustän-
digen internationalen Organisationen, die in-
ternationale Sicherheitspräsenz im Kosovo ge-
mäß Punkt 4 der Anlage 2 einzurichten und mit
allen Mitteln auszustatten, die sie für die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben nach Ziffer 9 be-
nötigt;

8. bekräftigt die Notwendigkeit der raschen und
baldigen Dislozierung wirksamer internationa-
ler ziviler und Sicherheitspräsenzen im Koso-
vo, und verlangt, daß die Parteien bei deren
Dislozierung voll kooperieren;

9. beschließt, daß die im Kosovo zu dislozierende
und tätige internationale Sicherheitspräsenz
unter anderem folgende Aufgaben haben wird:
a) Abschreckung von der Wiederaufnahme

der Feindseligkeiten, Aufrechterhaltung
und nötigenfalls Durchsetzung einer Waf-
fenruhe, Gewährleistung des Abzugs der
militärischen, polizeilichen und parami-

litärischen Bundes- und Republikkräfte
aus dem Kosovo sowie Verhinderung ihrer
Rückkehr, außer soweit in Anlage 2 Punkt
6 vorgesehen;

b) Demilitarisierung der Kosovo-Befreiungs-
armee (UCK) und anderer bewaffneter ko-
sovo-albanischer Gruppen, wie in Ziffer 15
verlangt wird;

c) Schaffung eines sicheren Umfelds, in dem
Flüchtlinge und Vertriebene sicher in ihre
Heimat zurückkehren können, die interna-
tionale zivile Präsenz arbeiten kann, eine
Übergangsverwaltung eingerichtet und hu-
manitäre Hilfe geleistet werden kann;

d) Gewährleistung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung, bis die internationale zi-
vile Präsenz die Verantwortung für diese
Aufgabe übernehmen kann;

e) Überwachung der Minenräumung, bis die
internationale zivile Präsenz gegebenen-
falls die Verantwortung für diese Aufgabe
übernehmen kann;

f) gegebenenfalls Unterstützung und enge
Abstimmung mit der Arbeit der internatio-
nalen zivilen Präsenz;

g) erforderlichenfalls Wahrnehmung von
Grenzüberwachungsaufgaben;

h) Gewährleistung des Schutzes und der Be-
wegungsfreiheit ihrer selbst sowie der in-
ternationalen zivilen Präsenz und der ande-
ren internationalen Organisationen;

10. ermächtigt den Generalsekretär, mit Hilfe der
zuständigen internationalen Organisationen ei-
ne internationale zivile Präsenz im Kosovo
einzurichten, um eine Übergangsverwaltung
für das Kosovo bereitzustellen, unter der die
Bevölkerung des Kosovo substantielle Auto-
nomie innerhalb der Bundesrepublik Jugosla-
wien genießen kann und die für eine Über-
gangszeit die Verwaltung wahrnehmen und
gleichzeitig vorläufige demokratische Selbst-
verwaltungsinstitutionen schaffen und deren
Entwicklung überwachen wird, um die Bedin-
gungen für ein friedliches und normales Leben
für alle Einwohner des Kosovo sicherzustel-
len;

11. beschließt, daß die internationale zivile Prä-
senz unter anderem folgende Hauptaufgaben
haben wird:
a) bis zu einer endgültigen Regelung die För-

derung der Herstellung substantieller Au-
tonomie und Selbstverwaltung im Kosovo
unter voller Berücksichtigung der Anlage 
2 und des Rambouillet-Abkommens (S/
1999/648);

b) Wahrnehmung grundlegender ziviler Ver-
waltungsaufgaben, wo und solange dies er-
forderlich ist;

c) bis zu einer politischen Regelung die Orga-
nisation und Überwachung der Entwick-
lung vorläufiger Institutionen für eine de-
mokratische und autonome Selbstverwal-
tung, einschließlich der Abhaltung von
Wahlen;

d) Übertragung ihrer Verwaltungsaufgaben
auf diese Institutionen, nachdem sie ge-
schaffen worden sind, bei gleichzeitiger
Überwachung und Unterstützung der Kon-
solidierung der örtlichen vorläufigen Insti-
tutionen des Kosovo sowie weitere frie-
denskonsolidierende Tätigkeiten;

e) Erleichterung eines politischen Prozesses
mit dem Ziel, unter Berücksichtigung des
Rambouillet-Abkommens (S/1999/648) den
künftigen Status des Kosovo zu bestim-
men;
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f) in einer Endphase die Überwachung der
Übertragung der Machtbefugnisse von den
vorläufigen Institutionen des Kosovo auf
die im Rahmen einer politischen Regelung
geschaffenen Institutionen;

g) Unterstützung des Wiederaufbaus der grund-
legenden Infrastruktur und des sonstigen
wirtschaftlichen Wiederaufbaus;

h) Unterstützung der humanitären Hilfe und
der Katastrophenhilfe in Abstimmung mit
den internationalen humanitären Hilfsor-
ganisationen;

i) Aufrechterhaltung der zivilen öffentlichen
Ordnung, namentlich durch die Schaffung
örtlicher Polizeikräfte und in der Zwi-
schenzeit durch die Dislozierung interna-
tionalen Polizeipersonals für den Dienst im
Kosovo;

j) Schutz und Förderung der Menschenrech-
te;

k) Gewährleistung der sicheren und ungehin-
derten Rückkehr aller Flüchtlinge und Ver-
triebenen in ihre Heimat im Kosovo;

12. betont, daß es notwendig ist, koordinierte hu-
manitäre Hilfseinsätze durchzuführen und daß
die Bundesrepublik Jugoslawien humanitären
Hilfsorganisationen ungehinderten Zugang
zum Kosovo gewährt und mit diesen Organisa-
tionen zusammenarbeitet, um die schnelle und
wirksame Bereitstellung internationaler Hilfe
zu gewährleisten;

13. ermutigt alle Mitgliedstaaten und internationa-
len Organisationen, zum wirtschaftlichen und
sozialen Wiederaufbau sowie zur sicheren
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen
beizutragen, und betont in diesem Zusammen-
hang, wie wichtig es ist, so bald wie möglich
eine internationale Geberkonferenz einzuberu-
fen, insbesondere für die in Ziffer 11 g) ge-
nannten Zwecke;

14. verlangt, daß alle Beteiligten, einschließlich
der internationalen Sicherheitspräsenz, unein-
geschränkt mit dem Internationalen Gericht für
das ehemalige Jugoslawien zusammenarbei-
ten;

15. verlangt, daß die UCK und andere bewaffnete
kosovo-albanische Gruppen alle Offensiv-
handlungen unverzüglich einstellen und den
vom Leiter der internationalen Sicherheitsprä-
senz im Benehmen mit dem Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs festgelegten Demili-
tarisierungsbedingungen nachkommen;

16. beschließt, daß die mit Ziffer 8 der Resolution
1160(1998) verhängten Verbote nicht für Waf-
fen und sonstiges Wehrmaterial gelten, die für
die Verwendung durch die internationale zivile
Präsenz und die internationale Sicherheitsprä-
senz bestimmt sind;

17. begrüßt die in der Europäischen Union und an-
deren internationalen Organisationen gegen-
wärtig geleistete Arbeit mit dem Ziel, einen
umfassenden Ansatz für die wirtschaftliche
Entwicklung und Stabilisierung der von der
Kosovo-Krise betroffenen Region zu ent-
wickeln, einschließlich der Umsetzung eines
Stabilitätspakts für Südosteuropa unter breiter
internationaler Beteiligung, um die Förderung
der Demokratie, wirtschaftlichen Wohlstands,
der Stabilität und der regionalen Zusammenar-
beit zu begünstigen;

18. verlangt, daß alle Staaten der Region bei der
Durchführung aller Aspekte dieser Resolution
uneingeschränkt kooperieren;

19. beschließt, die internationale zivile Präsenz
und die internationale Sicherheitspräsenz zu-
nächst für einen Zeitraum von 12 Monaten ein-

zurichten, der verlängert wird, sofern der Si-
cherheitsrat nichts anderes beschließt;

20. ersucht den Generalsekretär, dem Rat in regel-
mäßigen Abständen über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten, wozu
auch Berichte der Führung der internationalen
zivilen Präsenz und der internationalen Sicher-
heitspräsenz gehören; die ersten Berichte sind
binnen 30 Tagen nach Verabschiedung dieser
Resolution vorzulegen;

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

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

ANLAGE 1

Erklärung des Vorsitzenden zum Abschluß des
Treffens der Außenminister der G-8
auf dem Petersberg am 6. Mai 1999

Die Außenminister der G-8 einigten sich auf fol-
gende allgemeine Grundsätze zur politischen Lö-
sung der Kosovo-Krise:
– unverzügliches und nachprüfbares Ende der

Gewalt und Unterdrückung im Kosovo;
– Rückzug militärischer, polizeilicher und para-

militärischer Kräfte aus dem Kosovo;
– Stationierung von wirksamen internationalen

zivilen und Sicherheitspräsenzen im Kosovo,
die von den Vereinten Nationen gebilligt und
beschlossen und in der Lage sind, die Errei-
chung der gemeinsamen Ziele zu garantieren;

– Einrichtung einer vom Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen zu beschließenden Übergangs-
verwaltung für das Kosovo, um die Bedingun-
gen für ein friedliches und normales Leben für
alle Einwohner im Kosovo sicherzustellen;

– die sichere und freie Rückkehr aller Flüchtlin-
ge und Vertriebenen und ungehinderter Zu-
gang zum Kosovo für humanitäre Hilfsorgani-
sationen;

– ein politischer Prozeß zur Schaffung einer poli-
tischen Übergangsrahmenvereinbarung, die ei-
ne substantielle Selbstverwaltung für das Ko-
sovo unter voller Berücksichtigung des Ram-
bouillet-Abkommens und der Prinzipien der
Souveränität und territorialen Unversehrtheit
der Bundesrepublik Jugoslawien und der ande-
ren Länder der Region sowie die Demilitarisie-
rung der UCK vorsieht;

– umfassender Ansatz für die wirtschaftliche
Entwicklung und Stabilisierung der Krisenre-
gion.

ANLAGE 2

Um eine Lösung der Kosovo-Krise herbeizufüh-
ren, soll eine Vereinbarung über die folgenden
Grundsätze erreicht werden:
1. Unverzügliches und nachprüfbares Ende der
Gewalt und Unterdrückung im Kosovo.
2. Nachprüfbarer Rückzug aller militärischen, po-
lizeilichen und paramilitärischen Kräfte aus dem
Kosovo nach einem engen Zeitplan.
3. Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Na-
tionen erfolgende Stationierung von wirksamen
internationalen zivilen und Sicherheitspräsenzen
im Kosovo, die tätig werden, wie nach Kapitel VII
der Charta beschlossen wird, und die in der Lage
sind, die Erreichung der gemeinsamen Ziele zu ga-
rantieren.
4. Die internationale Sicherheitspräsenz unter sub-
stantieller Beteiligung der Nordatlantikvertrags-
Organisation muß unter gemeinsamer Führung

disloziert werden und ermächtigt sein, ein sicheres
Umfeld für alle Menschen im Kosovo zu schaffen
und die sichere Rückkehr aller Vertriebenen und
Flüchtlinge in ihre Heimat zu erleichtern.
5. Einrichtung einer vom Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen zu beschließenden Übergangsver-
waltung für das Kosovo als Teil der internationa-
len zivilen Präsenz, unter der die Bevölkerung des
Kosovo substantielle Autonomie innerhalb der
Bundesrepublik Jugoslawien genießen kann. Die
Übergangsverwaltung soll für eine Übergangszeit
die Verwaltung wahrnehmen und gleichzeitig vor-
läufige demokratische Selbstverwaltungsinstitu-
tionen schaffen und deren Entwicklung überwa-
chen, um die Bedingungen für ein friedliches und
normales Leben für alle Einwohner im Kosovo si-
cherzustellen.
6. Nach dem Abzug wird eine vereinbarte Zahl ju-
goslawischen und serbischen Personals die Er-
laubnis zur Rückkehr erhalten, um folgende Auf-
gaben wahrzunehmen:
– Verbindung mit der internationalen Zivilmissi-

on und der internationalen Sicherheitspräsenz;
– Markierung und Räumung der Minenfelder;
– Aufrechterhaltung einer Präsenz an Stätten des

serbischen Kulturerbes;
– Aufrechterhaltung einer Präsenz an wichtigen

Grenzübergängen.
7. Sichere und freie Rückkehr aller Flüchtlinge
und Vertriebenen unter der Aufsicht des Amtes des
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen und ungehinderter Zugang zum Kosovo für
humanitäre Hilfsorganisationen.
8. Ein politischer Prozeß zur Schaffung einer poli-
tischen Übergangsrahmenvereinbarung, die eine
substantielle Selbstverwaltung für das Kosovo un-
ter voller Berücksichtigung des Rambouillet-Ab-
kommens und der Prinzipien der Souveränität und
territorialen Unversehrtheit der Bundesrepublik Ju-
goslawien und der anderen Länder der Region vor-
sieht, sowie die Demilitarisierung der UCK. Die
Verhandlungen zwischen den Parteien über eine
Regelung sollen die Schaffung demokratischer
Selbstverwaltungsinstitutionen weder verzögern
noch stören.
9. Ein umfassender Ansatz für die wirtschaftliche
Entwicklung und Stabilisierung der Krisenregion.
Dieser wird die Umsetzung eines Stabilitätspakts
für Südosteuropa unter breiter internationaler Be-
teiligung beinhalten, um die Förderung der Demo-
kratie, wirtschaftlichen Wohlstands, der Stabilität
und der regionalen Zusammenarbeit zu begünsti-
gen.
10. Die Aussetzung der Militäraktionen wird die
Annahme der vorstehenden Grundsätze sowie die
Zustimmung zu weiteren, zuvor festgelegten erfor-
derlichen Elementen erfordern, die in der Fußnote1

genannt werden. Danach wird rasch eine mili-
tärisch-technische Vereinbarung geschlossen, in
der unter anderem zusätzliche Modalitäten festge-
legt werden, einschließlich der Rolle und der Auf-
gaben des jugoslawischen/serbischen Personals im
Kosovo:

Abzug
– Verfahren für den Abzug, einschließlich eines

stufenweisen, detaillierten Zeitplans und der
Abgrenzung einer Pufferzone in Serbien, hin-
ter die sich die bewaffneten Kräfte zurückzie-
hen werden;

Zurückkehrendes Personal
– Ausrüstung für das zurückkehrende Personal;
– Mandat, in dem seine Aufgaben festgelegt

sind;
– Zeitplan für die Rückkehr des Personals;
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– Abgrenzung der geographischen Einsatzberei-
che des Personals;

– Regeln für die Beziehungen dieses Personals
zu der internationalen Sicherheitspräsenz und
der internationalen Zivilmission.

Fußnote 1

Weitere erforderliche Elemente:
– Ein enger und präziser Zeitplan für den Abzug, bei-

spielsweise sieben Tage für den Abschluß des Ab-
zugs und Rückverlegung der Luftabwehrwaffen hin-
ter eine beidseitige Sicherheitszone von 25 Kilome-
tern binnen 48 Stunden;

– Die Rückkehr des Personals zur Wahrnehmung der
vier oben genannten Aufgaben wird unter der Auf-
sicht der internationalen Sicherheitspräsenz erfolgen
und auf eine kleine, vereinbarte Zahl (Hunderte, nicht
Tausende) beschränkt sein;

– Die Aussetzung der Militäraktionen wird nach dem
Beginn des nachprüfbaren Abzugs erfolgen;

– Die Aushandlung und der Abschluß einer militärisch-
technischen Vereinbarung darf die zuvor festgelegte
Frist für den Abschluß des Abzugs nicht verlängern.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ermächtigung
zum weiteren Einsatz der multinationalen Sta-
bilisierungstruppe (SFOR) und Verlängerung
des Mandats der Mission der Vereinten Natio-
nen in Bosnien-Herzegowina (UNMIBH). – Re-
solution 1247(1999) vom 18. Juni 1999

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

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte 
im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die
Resolutionen 1031(1995) vom 15. Dezember
1995, 1035(1995) vom 21. Dezember 1995,
1088(1996) vom 12. Dezember 1996, 1144
(1997) vom 19. Dezember 1997, 1168(1998)
vom 21. Mai 1998, 1174(1998) vom 15. Juni
1998 und 1184(1998) vom 16. Juli 1998,

– in Bekräftigung seines Eintretens für die politi-
sche Regelung der Konflikte im ehemaligen
Jugoslawien unter Wahrung der Souveränität
und territorialen Unversehrtheit aller dortigen
Staaten innerhalb ihrer international anerkann-
ten Grenzen,

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

– mit dem nachdrücklichen Ausdruck seines
Dankes an den Hohen Beauftragten, den Kom-
mandeur und das Personal der multinationalen
Stabilisierungstruppe (SFOR), den Sonderbe-
auftragten des Generalsekretärs und das Perso-
nal der Mission der Vereinten Nationen in Bos-
nien und Herzegowina (UNMIBH), nament-
lich den Leiter und das Personal der Internatio-
nalen Polizeieinsatztruppe (IPTF), sowie an
das Personal der anderen internationalen Orga-
nisationen und Stellen in Bosnien und Herze-
gowina für ihren Beitrag zur Durchführung des
Friedensübereinkommens,

– feststellend, daß die Staaten der Region bei der
erfolgreichen Abwicklung des Friedensprozes-
ses in Bosnien und Herzegowina eine kon-
struktive Rolle spielen müssen, und insbeson-
dere im Hinblick auf die diesbezüglichen Ver-
pflichtungen der Republik Kroatien und der
Bundesrepublik Jugoslawien als Unterzeichner
des Friedensübereinkommens,

– betonend, daß eine umfassende und koordi-
nierte Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie-
benen in der gesamten Region für einen dau-
erhaften Frieden nach wie vor entscheidend
ist,

– Kenntnis nehmend von der Erklärung, die die
Ministertagung der Konferenz zur Umsetzung
des Friedens am 16. Dezember 1998 in Madrid
abgegeben hat (S/1999/139, Anlage), sowie
von den Schlußfolgerungen ihrer vorangegan-
genen Tagungen,

– Kenntnis nehmend von den Berichten des 
Hohen Beauftragten, namentlich von seinem
jüngsten Bericht vom 5. Mai 1999 (S/1999/
524),

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 11. Juni 1999 (S/1999/670),

– feststellend, daß die Situation in der Region
auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit dar-
stellt,

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

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

I

1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das
Friedensübereinkommen sowie für das Ab-
kommen von Dayton über die Schaffung der
Föderation Bosnien und Herzegowina vom 10.
November 1995 (S/1995/1021, Anlage), for-
dert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen aus
diesen Übereinkünften genauestens zu erfül-
len, und bringt seine Absicht zum Ausdruck,
die Durchführung des Friedensübereinkom-
mens und die Situation in Bosnien und Herze-
gowina weiter zu verfolgen;

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

3. erinnert die Parteien erneut daran, daß sie sich
nach dem Friedensübereinkommen verpflich-
tet haben, mit allen Stellen, die an der Durch-
führung dieser Friedensregelung beteiligt sind,
wie in dem Friedensübereinkommen beschrie-
ben, oder die anderweitig vom Sicherheitsrat
ermächtigt worden sind, insbesondere mit dem
Internationalen Gericht für das ehemalige Ju-
goslawien bei der Wahrnehmung seiner Ver-
antwortung für eine unparteiliche Rechtspre-
chung, voll zusammenzuarbeiten, und unter-
streicht, daß die volle Zusammenarbeit der
Staaten und Gebietseinheiten mit dem Interna-
tionalen Gericht unter anderem auch beinhal-
tet, daß sie alle Personen, gegen die das Gericht
Anklage erhoben hat, dem Gericht überstellen
und diesem Informationen verfügbar machen,

um ihm bei seinen Ermittlungen behilflich zu
sein;

4. unterstreicht seine volle Unterstützung dafür,
daß der Hohe Beauftragte seine Rolle bei der
Überwachung der Durchführung des Friedens-
übereinkommens und der Anleitung und Koor-
dinierung der Tätigkeiten der zivilen Organisa-
tionen und Stellen, die den Parteien bei der
Durchführung des Friedensübereinkommens
behilflich sind, weiter wahrnimmt, und erklärt
erneut, daß der Hohe Beauftragte die letzte In-
stanz an Ort und Stelle für die Auslegung von
Anlage 10 über die zivilen Aspekte der Umset-
zung des Friedensübereinkommens ist und daß
er im Falle von Streitigkeiten über die vom Rat
für die Umsetzung des Friedens am 9. und 10.
Dezember 1997 in Bonn näher bestimmten
Fragen seine Auslegung treffen, Empfehlungen
abgeben und bindende Entscheidungen treffen
kann, wenn er dies für notwendig erachtet;

5. bekundet seine Unterstützung für die Er-
klärung, die die Ministertagung der Konferenz
zur Umsetzung des Friedens am 16. Dezember
1998 in Madrid abgegeben hat;

6. ist sich dessen bewußt, daß die Parteien die
in Ziffer 10 genannte multinationale Truppe 
ermächtigt haben, die erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, einschließlich des Einsatzes
von Gewalt, falls notwendig, um die Einhal-
tung von Anlage 1-A des Friedensübereinkom-
mens sicherzustellen;

7. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Situation
in Bosnien und Herzegowina unter Berücksich-
tigung der nach den Ziffern 18 und 25 vorgeleg-
ten Berichte und aller darin enthaltenen Emp-
fehlungen genau weiterzuverfolgen, und daß er
bereit ist, die Verhängung von Maßnahmen in
Erwägung zu ziehen, falls eine der Parteien ihre
Verpflichtungen aus dem Friedensüberein-
kommen in erheblicher Weise nicht einhält;

II

8. würdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die sich an
der im Einklang mit seiner Resolution 1088
(1996) eingerichteten multinationalen Stabili-
sierungstruppe beteiligt haben, und begrüßt ih-
re Bereitschaft, den Parteien des Friedensüber-
einkommens durch die weitere Dislozierung
einer multinationalen Stabilisierungstruppe be-
hilflich zu sein;

9. nimmt davon Kenntnis, daß die Parteien des
Friedensübereinkommens die Weiterführung
der multinationalen Stabilisierungstruppe ge-
mäß der Madrider Erklärung der Ministerta-
gung der Konferenz zur Umsetzung des Frie-
dens unterstützen;

10. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die in
Anlage 1-A des Friedensübereinkommens ge-
nannte Organisation oder in Zusammenarbeit
mit ihr tätig werden, die im Einklang mit seiner
Resolution 1088(1996) eingerichtete multina-
tionale Stabilisierungstruppe (SFOR) für einen
weiteren geplanten Zeitraum von 12 Monaten
unter gemeinsamer Führung und Kontrolle
weiterzuführen, um die in Anlage 1-A und An-
lage 2 des Friedensübereinkommens festgeleg-
ten Aufgaben wahrzunehmen, und bekundet
seine Absicht, die Situation im Hinblick auf ei-
ne Verlängerung dieser Ermächtigung zu über-
prüfen, falls dies auf Grund der Entwicklungen
bei der Durchführung des Friedensüberein-
kommens und der Situation in Bosnien und
Herzegowina notwendig wird;

11. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden
Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um die Umsetzung der An-
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lage 1-A des Friedensübereinkommens zu ge-
währleisten und seine Einhaltung sicherzustel-
len, betont, daß die Parteien für die Einhaltung
dieser Anlage auch weiterhin zu gleichen Tei-
len verantwortlich gemacht werden und daß sie
gleichermaßen den von der SFOR gegebenen-
falls ergriffenen Zwangsmaßnahmen zur Um-
setzung dieser Anlage und zum Schutz der
SFOR unterliegen, und nimmt davon Kenntnis,
daß die Parteien ihr Einverständnis dazu gege-
ben haben, daß die SFOR solche Maßnahmen
ergreift;

12. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen
der SFOR alle erforderlichen Maßnahmen zur
Verteidigung der Truppe oder zu ihrer Unter-
stützung bei der Durchführung ihres Auftrags
zu ergreifen, und erkennt das Recht der Truppe
an, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um sich gegen einen Angriff oder die
Androhung eines Angriffs zu verteidigen;

13. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden
Mitgliedstaaten, im Einklang mit Anlage 1-A
des Friedensübereinkommens alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhal-
tung der vom Kommandeur der SFOR festge-
legten Regeln und Verfahren für die Einsatz-
führung und Kontrolle im Luftraum über Bos-
nien und Herzegowina für den gesamten zivi-
len und militärischen Flugverkehr sicherzustel-
len;

14. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzego-
wina, mit dem Kommandeur der SFOR zusam-
menzuarbeiten, um die wirksame Verwaltung
der Flughäfen in Bosnien und Herzegowina si-
cherzustellen, unter Berücksichtigung der Ver-
antwortlichkeiten, die der SFOR mit Anlage 1-A
des Friedensübereinkommens in bezug auf den
Luftraum von Bosnien und Herzegowina über-
tragen wurden;

15. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit der SFOR und des sonsti-
gen internationalen Personals achten;

16. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der
Region, den nach Ziffer 10 tätig werdenden
Mitgliedstaaten auch weiterhin angemessene
Unterstützung und Erleichterungen zu ge-
währen, einschließlich Transiterleichterungen;

17. verweist auf alle Abkommen betreffend die
Rechtsstellung der Truppen, auf die in Anhang
B der Anlage 1-A des Friedensübereinkom-
mens Bezug genommen wird, und erinnert die
Parteien daran, daß sie verpflichtet sind, diese
Abkommen auch weiterhin einzuhalten;

18. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die in
Anhang 1-A des Friedensübereinkommens ge-
nannte Organisation oder in Zusammenarbeit
mit ihr tätig werden, dem Rat auch künftig auf
dem vorgesehenen Weg und mindestens in mo-
natlichen Abständen Bericht zu erstatten;

*  *  *

– in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten
Nationen enthaltenen Rechtsgrundlage, auf der
das der IPTF in Resolution 1035(1995) über-
tragene Mandat beruht,

III

19. beschließt, das Mandat der UNMIBH, das die
IPTF mit einschließt, um einen zusätzlichen,
am 21. Juni 2000 endenden Zeitraum zu ver-
längern, und beschließt außerdem, daß die
IPTF auch weiterhin mit der Wahrnehmung
der in Anlage 11 des Friedensübereinkommens
aufgeführten Aufgaben betraut bleibt, ein-
schließlich der in den Schlußfolgerungen der
Konferenzen von London, Bonn, Luxemburg

und Madrid genannten Aufgaben, denen die
Behörden in Bosnien und Herzegowina zuge-
stimmt haben;

20. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel-
mäßig über die Arbeit der IPTF sowie über ih-
re Fortschritte bei der Unterstützung der Neu-
gliederung der Polizeibehörden und die Fort-
schritte der UNMIBH bei der Überwachung
und Bewertung des Gerichtssystems unterrich-
tet zu halten und alle drei Monate über die
Durchführung des Mandats der gesamten UN-
MIBH Bericht zu erstatten;

21. wiederholt, daß die erfolgreiche Wahrneh-
mung der Aufgaben der IPTF von der Qualität,
der Erfahrung und der Qualifikation ihres Per-
sonals abhängt, und fordert die Mitgliedstaaten
erneut nachdrücklich auf, mit Unterstützung
des Generalsekretärs sicherzustellen, daß qua-
lifiziertes Personal zur Verfügung steht;

22. erklärt erneut, daß die Parteien gehalten sind,
mit der IPTF hinsichtlich aller in ihre Zustän-
digkeit fallenden Fragen uneingeschränkt zu-
sammenzuarbeiten und ihre jeweils zuständi-
gen Amtsträger und Behörden anzuweisen, der
IPTF ihre volle Unterstützung zu gewähren;

23. fordert alle Beteiligten erneut auf, für eine
möglichst enge Koordinierung zwischen dem
Hohen Beauftragten, der SFOR, der UNMIBH
und den zuständigen zivilen Organisationen
und Stellen Sorge zu tragen, um die erfolgrei-
che Durchführung des Friedensübereinkom-
mens und die Verwirklichung der vorrangigen
Ziele des Plans zur zivilen Konsolidierung so-
wie die Sicherheit des Personals der IPTF zu
gewährleisten;

24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
im Falle nachweislicher Fortschritte der Partei-
en bei der Neugliederung ihrer Polizeibehör-
den verstärkte Anstrengungen zu unterneh-
men, um mit Hilfe von freiwilligen Beiträgen
und in Abstimmung mit der IPTF Ausbildung,
Ausrüstung und sonstige Unterstützung für die
örtlichen Polizeikräfte in Bosnien und Herze-
gowina bereitzustellen;

25. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem
Rat im Einklang mit Anlage 10 des Friedens-
übereinkommens und den Schlußfolgerungen
der am 4. und 5. Dezember 1996 in London ab-
gehaltenen Konferenz zur Umsetzung des Frie-
dens (S/1996/1012) und späterer Konferenzen
zur Umsetzung des Friedens auch künftig Be-
richte des Hohen Beauftragten über die Durch-
führung des Friedensübereinkommens und ins-
besondere über die Erfüllung der den Partei-
en nach diesem Übereinkommen obliegenden
Verpflichtungen vorzulegen;

26. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Menschenrechte

GENERALVERSAMMLUNG – Gegenstand:
Erklärung über das Recht und die Verpflich-
tung von Einzelpersonen, Gruppen und Orga-
nen der Gesellschaft, die allgemein anerkann-
ten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu
fördern und zu schützen. – Resolution 53/144
vom 9. Dezember 1998

Die Generalversammlung,
– bekräftigend, wie wichtig die Einhaltung der

Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten

Nationen für die Förderung und den Schutz al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten für al-
le Menschen in allen Ländern der Erde ist,

– Kenntnis nehmend von der Resolution 1998/7
der Menschenrechtskommission vom 3. April
1998, in der die Kommission den Wortlaut des
Entwurfs der Erklärung über das Recht und die
Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen
und Organen der Gesellschaft, die allgemein
anerkannten Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen, gebilligt hat,

– sowie Kenntnis nehmend von der Resolution
1998/33 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
30. Juli 1998, in der der Rat der Generalver-
sammlung empfohlen hat, den Entwurf der Er-
klärung zu verabschieden,

– sich dessen bewußt, welche Bedeutung der
Verabschiedung des Entwurfs der Erklärung
im Zusammenhang mit dem fünfzigsten Jah-
restag der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte zukommt,

1. verabschiedet die Erklärung über das Recht
und die Verpflichtung von Einzelpersonen,
Gruppen und Organen der Gesellschaft, die 
allgemein anerkannten Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen,
die dieser Resolution als Anlage beigefügt ist;

2. bittet die Regierungen, die Organe und Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen
sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen, verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, um die Erklärung zu ver-
breiten und ihre allgemeine Achtung und ihr
allgemeines Verständnis zu fördern, und er-
sucht den Generalsekretär, den Wortlaut der
Erklärung in die nächste Ausgabe der Veröf-
fentlichung ›Human Rights: A Compilation of
International Instruments‹ (Menschenrechte.
Eine Sammlung internationaler Dokumente
zum Menschenrechtsschutz) aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim-
mung angenommen.

ANLAGE

Erklärung über das Recht und die Verpflichtung
von Einzelpersonen, Gruppen und Organen 
der Gesellschaft, die allgemein anerkannten

Menschenrechte und Grundfreiheiten 
zu fördern und zu schützen

Die Generalversammlung,
– bekräftigend, wie wichtig die Einhaltung der

Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten
Nationen für die Förderung und den Schutz al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten für al-
le Menschen in allen Ländern der Erde ist,

– sowie in Bekräftigung der Bedeutung der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte und
der Internationalen Menschenrechtspakte als
Grundbestandteile der internationalen Anstren-
gungen zur Förderung der allgemeinen Ach-
tung und Einhaltung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten sowie der Bedeutung der an-
deren im Rahmen des Systems der Vereinten
Nationen wie auch auf regionaler Ebene verab-
schiedeten Menschenrechtsübereinkünfte,

– betonend, daß alle Mitglieder der internationa-
len Gemeinschaft gemeinsam und jedes für
sich ihre feierliche Verpflichtung zu erfüllen
haben, die Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten für alle ohne jeden Un-
terschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Ge-
schlecht, Sprache, Religion, politischer oder
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sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer
Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem
Stand, zu fördern und zu festigen, und bekräfti-
gend, daß es besonders wichtig ist, zur Erfül-
lung dieser Verpflichtung im Einklang mit der
Charta eine internationale Zusammenarbeit her-
beizuführen,

– anerkennend, welche wichtige Rolle der inter-
nationalen Zusammenarbeit zukommt und wel-
chen wertvollen Beitrag Einzelpersonen, Grup-
pen und Vereinigungen leisten, wenn es darum
geht, alle Verletzungen der Menschenrechte
und Grundfreiheiten von Völkern und Einzel-
personen wirksam zu beseitigen, namentlich
im Zusammenhang mit massenhaften, flagran-
ten oder systematischen Verletzungen dieser
Rechte und Freiheiten, wie beispielsweise 
infolge der Apartheid, aller Formen der Ras-
sendiskriminierung, des Kolonialismus, der
Fremdherrschaft oder Besetzung, der Aggres-
sion oder der Bedrohung der nationalen Sou-
veränität, der nationalen Einheit oder der terri-
torialen Unversehrtheit sowie auf Grund der
Weigerung, das Recht der Völker auf Selbstbe-
stimmung und das Recht eines jeden Volkes
auf die Ausübung der vollen Souveränität über
seine Reichtümer und seine natürlichen Res-
sourcen anzuerkennen,

– in Anerkennung des Zusammenhangs zwi-
schen dem Weltfrieden und der internationalen
Sicherheit und dem Genuß der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten sowie eingedenk des-
sen, daß deren Nichteinhaltung nicht damit ent-
schuldigt werden kann, daß nicht Weltfrieden
und internationale Sicherheit herrschen,

– wiederholend, daß alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten allgemeingültig und unteilbar
sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind und auf faire und ausgewogene
Weise gefördert und verwirklicht werden sol-
len, unbeschadet der Verwirklichung der ein-
zelnen Rechte und Freiheiten,

– betonend, daß die Hauptverantwortung und die
Pflicht zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten beim je-
weiligen Staat liegt,

– in Anerkennung des Rechts und der Verpflich-
tung von Einzelpersonen, Gruppen und Verei-
nigungen, die Achtung und die Kenntnis der
Menschenrechte und Grundfreiheiten auf na-
tionaler wie auch auf internationaler Ebene zu
fördern,

> erklärt:

Artikel 1

Jeder Mensch hat das Recht, einzeln wie auch in
Gemeinschaft mit anderen, den Schutz und die
Verwirklichung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten auf nationaler wie auch auf internationa-
ler Ebene zu fördern und darauf hinzuwirken.

Artikel 2

1. Jeder Staat trägt die Hauptverantwortung dafür
und hat die Pflicht, alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu schützen, zu fördern und zu
verwirklichen, indem er unter anderem alle erfor-
derlichen Maßnahmen ergreift, um die sozialen,
wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Bedin-
gungen sowie die rechtlichen Garantien zu schaf-
fen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, daß
alle seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Perso-
nen einzeln wie auch in Gemeinschaft mit anderen
alle diese Rechte und Freiheiten in der Praxis ge-
nießen können.

2. Jeder Staat ergreift alle erforderlichen gesetzge-
berischen, administrativen und sonstigen Maßnah-
men, um sicherzustellen, daß die in dieser Er-
klärung genannten Rechte und Freiheiten wirksam
garantiert sind.

Artikel 3

Die innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die mit
der Charta der Vereinten Nationen und den sonsti-
gen internationalen Verpflichtungen des jeweili-
gen Staates auf dem Gebiet der Menschenrechte
und Grundfreiheiten im Einklang stehen, bilden
den rechtlichen Rahmen für die Verwirklichung
und den Genuß der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, innerhalb dessen alle in dieser Er-
klärung genannten Tätigkeiten zur Förderung, zum
Schutz und zur effektiven Verwirklichung dieser
Rechte und Freiheiten durchzuführen sind.

Artikel 4

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin
ausgelegt werden, daß sie die Ziele und Grundsät-
ze der Charta der Vereinten Nationen beeinträch-
tigt oder ihnen widerspricht oder daß sie die 
Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte, der Internationalen Menschen-
rechtspakte und der sonstigen auf diesem Gebiet
anwendbaren internationalen Übereinkünfte und
Verpflichtungen einschränkt oder außer Kraft
setzt.

Artikel 5

Zum Zweck der Förderung und des Schutzes der
Menschenrechte und Grundfreiheiten hat jeder
Mensch das Recht, einzeln wie auch in Gemein-
schaft mit anderen, auf nationaler wie auch auf in-
ternationaler Ebene,
a) sich friedlich zu treffen oder zu versammeln;
b) nichtstaatliche Organisationen, Vereinigungen

oder Gruppen zu bilden, ihnen beizutreten und
in ihnen mitzuwirken;

c) mit nichtstaatlichen oder zwischenstaatlichen
Organisationen in Verbindung zu treten.

Artikel 6

Jeder Mensch hat das Recht, einzeln wie auch in
Gemeinschaft mit anderen,
a) Informationen über alle Menschenrechte und

Grundfreiheiten zu kennen, zu suchen, zu be-
schaffen, zu empfangen und zu besitzen, na-
mentlich auch Zugang zu Informationen dar-
über zu haben, wie diese Rechte und Freiheiten
im innerstaatlichen Gesetzgebungs-, Justiz-
oder Verwaltungssystem verwirklicht wer-
den;

b) wie in den internationalen Rechtsakten auf
dem Gebiet der Menschenrechte und den son-
stigen anwendbaren internationalen Überein-
künften vorgesehen, Auffassungen, Informa-
tionen und Wissen über alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten frei zu veröffentlichen,
anderen mitzuteilen oder zu verbreiten;

c) die Einhaltung aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten im Gesetz und in der Praxis zu
studieren, zu erörtern, sich eine Meinung dar-
über zu bilden und diese zu vertreten und mit
diesen und anderen geeigneten Mitteln die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese
Angelegenheiten zu lenken.

Artikel 7

Jeder Mensch hat das Recht, einzeln wie auch in
Gemeinschaft mit anderen, neue Ideen und
Grundsätze auf dem Gebiet der Menschenrechte
zu erarbeiten und zu erörtern und für ihre Annah-
me einzutreten.

Artikel 8

1. Jeder Mensch hat das Recht, einzeln wie auch in
Gemeinschaft mit anderen, wirksam ohne Diskri-
minierung an der Regierung seines Landes und an
der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten
mitzuwirken.
2. Dies umfaßt unter anderem das Recht, einzeln
wie auch in Gemeinschaft mit anderen, an Regie-
rungsorganen und -stellen und an mit öffentlichen
Angelegenheiten befaßten Organisationen Kritik
zu üben und ihnen Vorschläge zur Verbesserung
ihrer Tätigkeit zu unterbreiten und auf jeden
Aspekt ihrer Arbeit aufmerksam zu machen, der
die Förderung, den Schutz und die Verwirklichung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten beein-
trächtigen oder behindern könnte.

Artikel 9

1. Bei der Ausübung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, einschließlich der Förderung und
des Schutzes der Menschenrechte nach dieser Er-
klärung, hat jeder Mensch, einzeln wie auch in Ge-
meinschaft mit anderen, Anspruch auf einen wirk-
samen Rechtsbehelf und auf Schutz im Falle der
Verletzung dieser Rechte.
2. Zu diesem Zweck hat jeder, dessen Rechte oder
Freiheiten mutmaßlich verletzt wurden, das Recht,
entweder persönlich oder durch einen rechtlich be-
vollmächtigten Vertreter, bei einem Gericht oder
einer anderen durch Gesetz geschaffenen Stelle,
die unabhängig, unparteiisch und zuständig ist,
Beschwerde einzulegen und diese in öffentlicher
Verhandlung rasch prüfen zu lassen und von dem
Gericht oder der sonstigen Stelle eine rechtmäßige
Entscheidung zu erhalten, die ihm Wiedergutma-
chung verschafft, einschließlich einer etwaigen
Entschädigung, falls die Rechte oder Freiheiten
der betreffenden Person verletzt wurden, sowie die
Durchsetzung der Entscheidung und der zugespro-
chenen Entschädigung zu erwirken, all das ohne
ungebührliche Verzögerung.
3. Zu demselben Zweck hat jeder Mensch das
Recht, einzeln wie auch in Gemeinschaft mit ande-
ren, unter anderem
a) durch Petitionen oder andere geeignete Mittel

bei den zuständigen innerstaatlichen Gerich-
ten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungs-
organen oder jeder anderen in der Rechtsord-
nung des Staates vorgesehenen zuständigen
Stelle Beschwerde gegen die Politik und die
Handlungen einzelner Amtsträger und Regie-
rungsorgane im Hinblick auf Verletzungen der
Menschenrechte und Grundfreiheiten einzule-
gen, wobei über die Beschwerde ohne unge-
bührliche Verzögerung zu entscheiden ist;

b) öffentlichen Verhandlungen, Verfahren und
Prozessen beizuwohnen, um sich eine Mei-
nung über ihre Übereinstimmung mit dem in-
nerstaatlichen Recht und den dem Staat oblie-
genden oder von ihm eingegangenen anwend-
baren internationalen Verpflichtungen zu bil-
den;

c) fachlich qualifizierten Rechtsbeistand oder
sonstige einschlägige Beratung und Unterstüt-
zung zur Verteidigung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten anzubieten und zu ge-
währen.

4. Zu demselben Zweck und im Einklang mit den
anwendbaren internationalen Rechtsakten und
Verfahren hat jeder Mensch, einzeln wie auch in
Gemeinschaft mit anderen, das Recht auf ungehin-
derten Zugang zu und Verkehr mit internationalen
Organen, die über eine allgemeine oder besondere
Zuständigkeit verfügen, Mitteilungen zu Angele-
genheiten der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten entgegenzunehmen und zu prüfen.
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5. Der Staat führt eine rasche und unparteiische
Untersuchung durch oder stellt sicher, daß eine
Untersuchung stattfindet, wenn hinreichender
Grund zu der Annahme besteht, daß in einem sei-
ner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet eine
Verletzung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten stattgefunden hat.

Artikel 10

Niemand darf, sei es durch aktives Handeln oder
durch Untätigbleiben, wenn Handeln geboten wä-
re, an der Verletzung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten mitwirken, und niemand darf ei-
ner Strafe oder für ihn nachteiligen Maßnahmen
unterworfen werden, wenn er sich weigert, dies zu
tun.

Artikel 11

Jeder Mensch hat das Recht, einzeln wie auch in
Gemeinschaft mit anderen, seine Arbeit oder sei-
nen Beruf rechtmäßig auszuüben. Jeder, der auf
Grund seines Berufes die Menschenwürde, die
Menschenrechte und die Grundfreiheiten anderer
beeinträchtigen könnte, soll diese Rechte und Frei-
heiten achten und die einschlägigen nationalen und
internationalen berufs- und standesrechtlichen Ver-
haltensvorschriften und sein Berufsethos befolgen.

Artikel 12

1. Jeder Mensch hat das Recht, einzeln wie auch in
Gemeinschaft mit anderen, an friedlichen Akti-
vitäten gegen Verletzungen der Menschenrechte
und Grundfreiheiten teilzunehmen.
2. Die Staaten ergreifen alle notwendigen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, daß die zuständigen
Behörden jeden, einzeln wie auch in Gemeinschaft
mit anderen, vor jeder Gewalt, Bedrohung, Ver-
geltung, tatsächlichen oder rechtlichen Diskrimi-
nierung, jedem Druck sowie vor jeglichen anderen
Willkürhandlungen schützen, die eine Folge seiner
rechtmäßigen Ausübung der in dieser Erklärung
genannten Rechte sind.
3. In diesem Zusammenhang hat jeder, einzeln wie
auch in Gemeinschaft mit anderen, Anspruch auf
wirksamen Schutz nach dem innerstaatlichen
Recht, wenn er gegen Staaten zuzuschreibende
Tätigkeiten und Handlungen, einschließlich Un-
terlassungen, die Verletzungen der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten zur Folge haben, sowie ge-
gen von Gruppen oder Einzelpersonen begangene
Gewalthandlungen, die den Genuß der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten beeinträchtigen, mit
friedlichen Mitteln vorgeht oder sich ihnen wider-
setzt.

Artikel 13

Jeder Mensch hat das Recht, einzeln wie auch 
in Gemeinschaft mit anderen, Mittel zu erbitten,
entgegenzunehmen und einzusetzen, die dem 
ausdrücklichen Zweck der Förderung und des
Schutzes der Menschenrechte und Grundfreiheiten
mit friedlichen Mitteln, im Einklang mit Artikel 3,
dienen.

Artikel 14

1. Dem Staat obliegt die Verantwortung, gesetzge-
berische, justitielle, administrative oder andere ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, um bei allen sei-
ner Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen
das Verständnis ihrer bürgerlichen, politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
zu fördern.
2. Dazu gehören unter anderem die folgenden
Maßnahmen:
a) die Veröffentlichung und die breite Verfügbar-

keit der innerstaatlichen Gesetze und sonstigen

Vorschriften sowie der anwendbaren grundle-
genden internationalen Rechtsakte auf dem
Gebiet der Menschenrechte;

b) der volle und gleichberechtigte Zugang zu den
internationalen Dokumenten auf dem Gebiet
der Menschenrechte, einschließlich der regel-
mäßigen Berichte des Staates an die mit den in-
ternationalen Menschenrechtsverträgen, deren
Vertragspartei er ist, geschaffenen Organe so-
wie der Kurzprotokolle der Beratungen und der
offiziellen Berichte dieser Organe.

3. Der Staat gewährleistet und unterstützt gegebe-
nenfalls die Schaffung und den Ausbau weiterer
unabhängiger nationaler Institutionen zur Förde-
rung und zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten in dem gesamten seiner Hoheits-
gewalt unterstehenden Gebiet, wie Ombudsperso-
nen, Menschenrechtskommissionen oder jede an-
dere Form einer nationalen Institution.

Artikel 15

Dem Staat obliegt die Verantwortung, den Unter-
richt über die Menschenrechte und Grundfreihei-
ten auf allen Bildungsebenen zu fördern und zu er-
leichtern sowie sicherzustellen, daß alle für die
Ausbildung von Rechtsanwälten, Polizeibeamten,
Personal der Streitkräfte und Angehörigen des öf-
fentlichen Dienstes verantwortlichen Stellen ge-
eignete Unterrichtselemente über die Menschen-
rechte in ihre Ausbildungsprogramme aufnehmen.

Artikel 16

Einzelpersonen, nichtstaatliche Organisationen
und die zuständigen Institutionen haben einen
wichtigen Beitrag zu leisten, wenn es darum geht,
die Öffentlichkeit für Fragen im Zusammenhang
mit allen Menschenrechten und Grundfreiheiten
zu sensibilisieren, beispielsweise durch die Er-
greifung von Bildungs-, Ausbildungs- und For-
schungsmaßnahmen auf diesen Gebieten, um unter
anderem das Verständnis, die Toleranz, den Frie-
den und die freundschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den Nationen und zwischen allen Rassen-
und Religionsgruppen weiter zu stärken, einge-
denk der unterschiedlichen Beschaffenheit der Ge-
sellschaften und Gemeinschaften, in denen sie ihre
Maßnahmen durchführen.

Artikel 17

Bei der Ausübung der in dieser Erklärung genann-
ten Rechte und Freiheiten unterliegt jeder, ob al-
lein oder in Gemeinschaft mit anderen handelnd,
nur den mit den anwendbaren internationalen Ver-
pflichtungen im Einklang stehenden und gesetz-
lich festgelegten Beschränkungen, die das Gesetz
ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Aner-
kennung und Achtung der Rechte und Freiheiten
anderer zu sichern und den gerechten Anforderun-
gen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des
allgemeinen Wohles in einer demokratischen Ge-
sellschaft zu genügen.

Artikel 18

1. Jeder Mensch hat Verpflichtungen gegenüber
und innerhalb der Gemeinschaft, in der allein die
freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit
möglich ist.
2. Einzelpersonen, Gruppen, Institutionen und
nichtstaatliche Organisationen spielen eine wichti-
ge Rolle und tragen eine Verantwortung beim
Schutz der Demokratie, bei der Förderung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten und bei der
Unterstützung der Förderung und des Fortschritts
demokratischer Gesellschaften, Institutionen und
Prozesse.
3. Einzelpersonen, Gruppen, Institutionen und

nichtstaatliche Organisationen spielen außerdem
eine wichtige Rolle und haben eine Verantwortung
dafür, gegebenenfalls zur Förderung des Rechts ei-
nes jeden Menschen auf eine soziale und interna-
tionale Ordnung beizutragen, in der die in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte und in
den Menschenrechtsübereinkünften verkündeten
Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden
können.

Artikel 19

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin
ausgelegt werden, daß sie für eine Einzelperson,
eine Gruppe oder ein Organ der Gesellschaft oder
für einen Staat das Recht begründet, eine Tätigkeit
auszuüben oder eine Handlung zu begehen, wel-
che die Beseitigung der in dieser Erklärung ge-
nannten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.

Artikel 20

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf so aus-
gelegt werden, daß sie Staaten erlaubt, Tätigkeiten
von Einzelpersonen, Gruppen, Institutionen oder
nichtstaatlichen Organisationen zu unterstützen
und zu fördern, die im Widerspruch zu den Be-
stimmungen der Charta der Vereinten Nationen
stehen.

GENERALVERSAMMLUNG – Gegenstand:
Fünfzigster Jahrestag der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte. – Resolution
53/168 vom 10. Dezember 1998

Die Generalversammlung,
– unter Hinweis darauf, daß die Charta der Ver-

einten Nationen den Glauben der Vereinten
Nationen an die grundlegenden Menschen-
rechte, an die Würde und den Wert der mensch-
lichen Person und an die Gleichberechtigung
von Mann und Frau sowie von allen Nationen,
ob groß oder klein, erneut bekräftigt,

– in der Erkenntnis, daß die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte ein von allen Völ-
kern und Nationen zu erreichendes gemeinsa-
mes Ideal sowie die Quelle der Inspiration und
die Grundlage für weitere Fortschritte auf dem
Gebiet der Menschenrechte ist,

– darüber besorgt, daß die Menschenrechte und
Grundfreiheiten nicht voll und weltweit geach-
tet und in allen Teilen der Welt nach wie vor
verletzt werden und daß Menschen nach wie
vor im Elend leben und ihnen die volle Aus-
übung ihrer bürgerlichen, kulturellen, wirt-
schaftlichen, politischen und sozialen Rechte
verwehrt wird und daß einige Völker ihr Recht
auf Selbstbestimmung nach wie vor nicht voll
ausüben können,

– unter Betonung der Notwendigkeit weiterer
einzelstaatlicher Anstrengungen und verstärk-
ter internationaler Zusammenarbeit mit dem
Ziel, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten
voll zu verwirklichen, namentlich auch der
Notwendigkeit, ein stärkeres Bewußtsein für
die in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte und anderen internationalen Men-
schenrechtsübereinkünften verankerten Rechte
zu schaffen,

– erneut erklärend, daß alle Menschenrechte all-
gemeingültig und unteilbar sind, einander be-
dingen und miteinander verknüpft sind und daß
die internationale Gemeinschaft sie weltweit in
gerechter und gleicher Weise, auf derselben
Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muß,
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– sowie erneut erklärend, daß die volle Einhal-
tung der Menschenrechte von Frauen und Mäd-
chen als unveräußerlicher, integrierender und
unteilbarer Bestandteil aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten gewährleistet werden
muß,

– ferner erneut erklärend, daß die internationale
Gemeinschaft auch künftig die seit Verab-
schiedung der Erklärung auf dem Gebiet der
Menschenrechte erzielten Fortschritte prüfen
und bewerten sowie Hindernisse ausmachen
und Wege zu ihrer Überwindung aufzeigen
muß,

– eingedenk dessen, daß jeder Mensch Anspruch
auf eine soziale und internationale Ordnung
hat, in der die in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte verkündeten Rechte und
Freiheiten voll verwirklicht werden können,

> erklärt feierlich ihr Eintreten für die Verwirkli-
chung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte als ein von allen Völkern und Na-
tionen zu erreichendes gemeinsames Ideal und
als Quelle der Inspiration für die weitere För-
derung und den weiteren Schutz aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten politischer,
wirtschaftlicher, sozialer, bürgerlicher und kul-
tureller Art, einschließlich des Rechts auf Ent-
wicklung.

Abstimmungsergebnis: Annahme durch allgemei-
ne Übereinstimmung.

Sierra Leone

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 7. Januar 1999 (UN-Dok. S/PRST/1999/1)

Auf der 3963. Sitzung des Sicherheitsrats am 7. Ja-
nuar 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation in Sierra Leone‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat bekundet seine ernsthafte Be-
sorgnis über die Angriffe bewaffneter Rebellen der
ehemaligen Junta und der Revolutionären Ein-
heitsfront in der Hauptstadt Sierra Leones sowie
über das Leiden und die Verluste an Menschenle-
ben, die dadurch verursacht wurden. Er verurteilt
den unannehmbaren Versuch der Rebellen, die de-
mokratisch gewählte Regierung Sierra Leones mit
Gewalt zu stürzen. Der Rat verurteilt außerdem die
fortdauernde Terrorkampagne der Rebellen gegen
die Bevölkerung von Sierra Leone und insbeson-
dere die Greueltaten gegen Frauen und Kinder.
Der Rat verlangt, daß die Rebellen ihre Waffen so-
fort niederlegen und alle Gewalttätigkeiten einstel-
len. Der Rat bekundet erneut seine feste Unterstüt-
zung für die legitime, demokratisch gewählte Re-
gierung von Präsident Kabbah.
Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich alle
diejenigen, die den Rebellen in Sierra Leone na-
mentlich durch die Lieferung von Waffen und die
Bereitstellung von Söldnern Unterstützung ge-
währt haben. In diesem Zusammenhang verleiht er
seiner ernsthaften Besorgnis über Berichte Aus-
druck, wonach den Rebellen insbesondere vom
Hoheitsgebiet Liberias aus eine derartige Unter-
stützung gewährt wird. Er erklärt erneut, daß alle
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die bestehenden
Waffenembargos genau einzuhalten. In diesem
Zusammenhang fordert der Sicherheitsrat den
Ausschuß nach Resolution 985(1995) und den

Ausschuß nach Resolution 1132(1997) nach-
drücklich auf, energische Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Verstöße gegen die Embargos zu un-
tersuchen, und dem Rat einen Bericht vorzulegen,
der gegebenenfalls auch Empfehlungen enthält.
Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig der Dialog
und die nationale Aussöhnung für die Wiederher-
stellung dauerhaften Friedens und dauerhafter Sta-
bilität in Sierra Leone sind. Der Rat begrüßt die
Anstrengungen, die die Regierung von Präsident
Kabbah unternimmt, um den Konflikt beizulegen,
und macht sich ferner den Ansatz zu eigen, der in
dem Schlußkommuniqué der am 28. Dezember
1998 in Abidjan abgehaltenen Tagung des Sech-
ser-Ausschusses für Sierra Leone der Wirtschafts-
gemeinschaft der Westafrikanischen Staaten (ECO-
WAS) dargelegt ist (S/1998/1236). Er begrüßt die
Angebote führender Politiker der Region mit dem
Ziel, den Konflikt beizulegen, und fordert sie und
namentlich den Sechser-Ausschuß der ECOWAS
in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, den
Friedensprozeß zu erleichtern. Er fordert außer-
dem den Generalsekretär auf, alles zu tun, um die-
se Anstrengungen zu unterstützen, namentlich
auch durch seinen Sonderbeauftragten.
Der Sicherheitsrat verleiht außerdem seiner Be-
sorgnis über die schwerwiegenden humanitären
Folgen der Eskalation der Kampfhandlungen in
Sierra Leone Ausdruck. Er fordert alle Staaten und
internationalen Organisationen auf, geeignete hu-
manitäre Hilfe zu leisten, und fordert alle Parteien
in Sierra Leone auf, für die humanitäre Hilfe Zu-
gang zu gewähren. Der Rat stellt fest, daß die Or-
ganisationen der Vereinten Nationen sich der
wachsenden Zahl der Flüchtlinge in den Nachbar-
ländern annehmen, und fordert alle Staaten auf,
dafür zu sorgen, daß die humanitären Organisatio-
nen über angemessene Ressourcen verfügen, um
dem zusätzlichen Bedarf entsprechen zu kön-
nen. 
Der Sicherheitsrat spricht den Soldaten der Mi-
litärbeobachtergruppe der Westafrikanischen Staa-
ten in Sierra Leone seine Anerkennung für den
Mut und die Entschlossenheit aus, die sie im Laufe
des letzten Jahres bei ihren Bemühungen zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit in Sierra Leone an
den Tag gelegt haben. Er spricht außerdem der Be-
obachtermission der Vereinten Nationen in Sierra
Leone und dem Sonderbeauftragten des General-
sekretärs seine Anerkennung für den entscheiden-
den Beitrag aus, den sie zu den Anstrengungen zur
Wiederherstellung der Stabilität in dem Land ge-
leistet haben. Der Rat fordert alle Staaten nach-
drücklich auf, dringend Ressourcen, namentlich
logistische und sonstige Unterstützung, bereitzu-
stellen, um mit dazu beizutragen, daß in Sierra
Leone eine wirksame Friedenssicherungspräsenz
aufrechterhalten wird. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, die Si-
tuation auch weiterhin genau zu verfolgen und ge-
gebenenfalls weitere erforderliche Maßnahmen
umgehend zu prüfen.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Sierra Leone (UNOM-
SIL). – Resolution 1220(1999) vom 12. Januar
1999

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolution 1181(1998)

vom 13. Juli 1998 und die Erklärung seines
Präsidenten vom 7. Januar 1999 (S/PRST/
1999/1),

– mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über
die jüngste Verschlechterung der Situation in
Sierra Leone sowie in Unterstützung aller An-
strengungen, die auf die Beilegung des Kon-
flikts und die Wiederherstellung dauerhaften
Friedens und anhaltender Stabilität abzielen,

– nach Behandlung des Dritten Zwischenbe-
richts des Generalsekretärs über die Beobach-
termission der Vereinten Nationen in Sierra
Leone (UNOMSIL) (S/1998/1176) und seines
Sonderberichts über die UNOMSIL vom 7. Ja-
nuar 1999 (S/1999/20) sowie Kenntnis neh-
mend von den darin enthaltenen Empfehlun-
gen,

1. beschließt, das Mandat der UNOMSIL bis zum
13. März 1999 zu verlängern;

2. nimmt Kenntnis von der Absicht des General-
sekretärs gemäß Ziffer 37 seines Sonderbe-
richts, die Zahl der Militärbeobachter der UN-
OMSIL zu reduzieren und nur eine geringe An-
zahl in Conakry zu belassen, die zusammen mit
dem erforderlichen Zivilpersonal zur fachli-
chen und logistischen Unterstützung unter der
Leitung seines Sonderbeauftragten nach Sierra
Leone zurückkehren würden, sobald die Lage
es zuläßt;

3. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die
Situation in Sierra Leone genau unterrichtet zu
halten und dem Rat spätestens am 5. März 1999
einen weiteren Bericht vorzulegen, der Emp-
fehlungen zur künftigen Dislozierung der UN-
OMSIL sowie zur Wahrnehmung ihres Man-
dats enthält;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Sierra Leone (UNOM-
SIL). – Resolution 1231(1999) vom 11. März
1999

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1181

(1998) vom 13. Juli 1998 und 1220(1999) vom
12. Januar 1999 sowie die Erklärung seines
Präsidenten vom 7. Januar 1999 (S/PRST/
1999/1),

– mit dem Ausdruck seiner anhaltenden Besorg-
nis über die prekäre Situation in Sierra Leone,

– in Bekräftigung des Eintretens aller Staaten für
die Achtung der Souveränität, territorialen Un-
versehrtheit und politischen Unabhängigkeit
Sierra Leones,

– nach Behandlung des fünften Berichts des Ge-
neralsekretärs über die Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Sierra Leone (UNOM-
SIL) vom 4. März 1999 (S/1999/237) sowie
Kenntnis nehmend von den darin enthaltenen
Empfehlungen,

1. beschließt, das Mandat der UNOMSIL bis zum
13. Juni 1999 zu verlängern;

2. begrüßt es, daß der Generalsekretär beabsich-
tigt, die UNOMSIL in Freetown baldmöglichst
wiedereinzurichten und zu diesem Zweck die
derzeitige Zahl der Militärbeobachter und des
Menschenrechtspersonals zu erhöhen, wie in
den Ziffern 46 und 54 seines Berichts angege-
ben, und das erforderliche Personal zur Unter-
stützung der Wiedereinrichtung der Mission in
Freetown zu verlegen, wobei die dortige Si-
cherheitslage genau beachtet werden wird;
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3. verurteilt die von den Rebellen gegen die Zivil-
bevölkerung Sierra Leones begangenen Greu-
eltaten, namentlich gegen Frauen und Kinder,
mißbilligt alle Verstöße gegen die Menschen-
rechte und das humanitäre Völkerrecht, die in
Sierra Leone während der jüngsten Eskalation
der Gewalt stattgefunden haben, wie in den
Ziffern 21 bis 28 des Berichts des Generalse-
kretärs ausgeführt, insbesondere die Rekrutie-
rung von Kindern als Soldaten, und fordert die
zuständigen Behörden nachdrücklich auf, allen
Vorwürfen solcher Verstöße nachzugehen, mit
dem Ziel, die Täter vor Gericht zu stellen;

4. fordert alle Konfliktparteien in Sierra Leone
auf, die Menschenrechte und das humanitäre
Völkerrecht sowie die Neutralität und Unpar-
teilichkeit des humanitären Personals in vollem
Umfang zu achten und für die unbeschränkte
und unbehinderte Auslieferung der huma-
nitären Hilfsgüter an die betroffenen Bevölke-
rungsgruppen Sorge zu tragen;

5. bekundet seine tiefe Besorgnis über die anhal-
tenden Berichte, wonach den Rebellen in Sier-
ra Leone Unterstützung gewährt wird, nament-
lich durch die Lieferung von Waffen und die
Bereitstellung von Söldnern, insbesondere
vom Hoheitsgebiet Liberias aus;

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem
Schreiben des Präsidenten Liberias vom 23.
Februar 1999 an den Generalsekretär (S/1999/
213) und von der Erklärung der Regierung 
Liberias vom 19. Februar 1999 (S/1999/193)
über die Maßnahmen, die sie ergreift, um die
Beteiligung liberianischer Staatsangehöriger
an den Kampfhandlungen in Sierra Leone zu
verhindern, insbesondere auch Maßnahmen,
um liberianische Kämpfer zur Rückkehr zu be-
wegen, sowie Anweisungen an die liberiani-
schen nationalen Sicherheitsbehörden, um si-
cherzustellen, daß keine grenzüberschreiten-
den Waffenverschiebungen und keine Durch-
lieferungen von Waffen und Munition durch li-
berianisches Hoheitsgebiet stattfinden, und 
ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin 
in Abstimmung mit den Ländern der Mano-
Fluß-Union und anderen Mitgliedstaaten der
Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikanischen
Staaten (ECOWAS) die Durchführbarkeit und
Wirksamkeit der Dislozierung von Beobach-
tern der Vereinten Nationen zusammen mit
Truppen der Militärbeobachtergruppe der
ECOWAS (ECOMOG) an der Grenze zwi-
schen Liberia und Sierra Leone zu prüfen;

7. bekräftigt die Verpflichtung aller Staaten, die
Bestimmungen des mit seiner Resolution 1171
(1998) vom 5. Juni 1998 verhängten Embargos
für den Verkauf oder die Lieferung von Rü-
stungsgütern und sonstigem Wehrmaterial
strikt einzuhalten;

8. bekundet seine Absicht, die Frage der Aus-
landsunterstützung für die Rebellen in Sierra
Leone weiter genau zu überprüfen und weitere
Schritte zur Behandlung dieser Frage im Lich-
te der Entwicklungen am Boden in Erwägung
zu ziehen;

9. bekundet seine Unterstützung für alle Anstren-
gungen, insbesondere diejenigen der ECO-
WAS-Staaten, den Konflikt auf friedlichem
Wege beizulegen und in Sierra Leone wieder
dauerhaften Frieden und Stabilität herzustel-
len, ermutigt den Generalsekretär, über seinen
Sonderbeauftragten für Sierra Leone den dies-
bezüglichen Dialog zu erleichtern, begrüßt die
Erklärung des Präsidenten Sierra Leones vom
7. Februar 1999 (S/1999/138, Anlage), in der er
der Bereitschaft seiner Regierung Ausdruck

verleiht, ihre Bemühungen um einen Dialog
mit den Rebellen fortzusetzen, und fordert alle
beteiligten Parteien, insbesondere die Rebel-
len, auf, sich ernsthaft an diesen Bemühungen
zu beteiligen;

10. würdigt die Anstrengungen, die die ECOMOG
zur Wiederherstellung des Friedens, der Si-
cherheit und der Stabilität in Sierra Leone un-
ternimmt, und fordert alle Mitgliedstaaten auf,
der ECOMOG finanzielle und logistische Un-
terstützung zu gewähren und die Gewährung
einer raschen bilateralen Hilfe an die Regie-
rung Sierra Leones zum Aufbau einer neuen
sierraleonischen Armee zur Verteidigung des
Landes in Erwägung zu ziehen;

11. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die
Situation in Sierra Leone genau unterrichtet zu
halten und ihm spätestens am 5. Juni 1999 ei-
nen weiteren Bericht vorzulegen, der Empfeh-
lungen zur künftigen Dislozierung der UNOM-
SIL sowie zur Erfüllung ihres Mandats enthält;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 15. Mai 1999 (UN-Dok. S/PRST/1999/
13)

Auf der 4005. Sitzung des Sicherheitsrats am 15.
Mai 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation in Sierra Leone‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat betont, daß eine politische Ge-
samtregelung und die nationale Aussöhnung für
die friedliche Beilegung des Konflikts in Sierra
Leone unverzichtbar sind. In diesem Zusammen-
hang begrüßt er es, daß eine Delegation der Rebel-
len vor kurzem interne Gespräche in Lomé geführt
hat, und fordert die Regierung Sierra Leones und
die Vertreter der Rebellen nachdrücklich auf si-
cherzustellen, daß dem unverzüglichen Beginn di-
rekter Gespräche keine weiteren Hindernisse im
Wege stehen.
Der Sicherheitsrat fordert alle Beteiligten auf, wei-
terhin für den Verhandlungsprozeß einzutreten
und in ihrer Einstellung zu diesem Prozeß Flexibi-
lität zu beweisen. In diesem Zusammenhang unter-
streicht der Rat seine nachdrückliche Unterstüt-
zung für die Vermittlungsbemühungen der Verein-
ten Nationen im Rahmen des Lomé-Prozesses, ins-
besondere für die Tätigkeit des Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs mit dem Ziel der Erleich-
terung des Dialogs und für die entscheidende Rol-
le, die der Präsident Togos dabei spielt.
Der Sicherheitsrat würdigt abermals die fortge-
setzten Anstrengungen, die die Regierung Sierra
Leones und die Militärbeobachtergruppe der Wirt-
schaftsgemeinschaft der Westafrikanischen Staa-
ten (ECOMOG) zur Wiederherstellung des Frie-
dens, der Sicherheit und der Stabilität in Sierra
Leone unternehmen, und fordert die internationale
Gemeinschaft auf, die ECOMOG nachhaltig zu
unterstützen.
Der Sicherheitsrat verurteilt die von den Rebellen
bei ihren jüngsten Angriffen, insbesondere in Ma-
siaka und Port Loko, an Zivilpersonen begangenen
Massaker und Greueltaten, die Sachschäden und
anderen Verstöße gegen die Menschenrechte und
das humanitäre Völkerrecht. Er fordert die Rebel-

len auf, diese Handlungen sofort einzustellen, und
fordert die Führer der Rebellen nachdrücklich auf,
alle Geiseln und Entführten unverzüglich freizu-
lassen.
Der Sicherheitsrat fordert beide Parteien nach-
drücklich auf, sich für die Dauer der Gespräche
von Lomé auf eine Einstellung der Feindseligkei-
ten zu verpflichten, sicherzustellen, daß diese vor
Ort voll geachtet wird, und konstruktiv und nach
Treu und Glauben auf ein Waffenruheabkommen
hinzuarbeiten. Er fordert beide Seiten auf, alle
feindseligen oder aggressiven Handlungen zu 
unterlassen, die die Gespräche untergraben könn-
ten.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Absicht des Gene-
ralsekretärs, in Erwartung einer Einstellung der
Feindseligkeiten die Präsenz der Beobachtermissi-
on der Vereinten Nationen in Sierra Leone (UN-
OMSIL) vor Ort im Rahmen der zur Zeit geneh-
migten Personalstärke und nach Maßgabe der Si-
cherheitslage zu verstärken. Der Rat begrüßt
außerdem die Absicht des Generalsekretärs, ein
Bewertungsteam nach Sierra Leone zu entsenden
mit dem Auftrag zu untersuchen, wie eine erwei-
terte UNOMSIL mit einem geänderten Mandat
und Einsatzkonzept im Falle eines erfolgreichen
Abschlusses der Verhandlungen zwischen der Re-
gierung Sierra Leones und den Rebellen zur
Durchführung eines Waffenruhe- und Friedensab-
kommens beitragen könnte, und bekundet seine
Bereitschaft, diesbezügliche Empfehlungen des
Generalsekretärs zu prüfen.
Der Sicherheitsrat betont jedoch, daß er nur dann
bereit sein wird, den Einsatz von Beobachtern in
ganz Sierra Leone in Erwägung zu ziehen, wenn
eine glaubhafte Waffenruhe herrscht, die von allen
Seiten geachtet wird, und wenn sich alle Parteien
auf ein Rahmen-Friedensabkommen verpflichtet
haben.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, welche Bedeu-
tung im Zusammenhang mit einer dauerhaften Lö-
sung des Konflikts in Sierra Leone einem Plan für
die international überwachte Entwaffnung, Demo-
bilisierung und Wiedereingliederung der Ex-Kom-
battanten, namentlich auch der Kindersoldaten,
zukommt. Er verweist außerdem auf die Notwen-
digkeit einer sicheren und rechtzeitigen Beseiti-
gung der eingesammelten Waffen im Einklang mit
jedem schließlich geschlossenen Friedensabkom-
men.
Der Sicherheitsrat bekräftigt die Verpflichtung al-
ler Staaten, die Bestimmungen des mit seiner Re-
solution 1171(1998) vom 5. Juni 1998 verhängten
Embargos für den Verkauf oder die Lieferung von
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial strikt
einzuhalten.
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine ernste
Besorgnis über die humanitäre Lage in Sierra Leo-
ne und fordert alle Parteien, insbesondere die Füh-
rer der Rebellen, nachdrücklich auf, den sicheren
und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe an
alle Bedürftigen zu gewährleisten.
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß für die Her-
beiführung einer friedlichen und dauerhaften Lö-
sung des Konflikts in Sierra Leone nach wie vor
die Regierung und das Volk Sierra Leones verant-
wortlich sind, unterstreicht jedoch erneut, daß die
internationale Gemeinschaft fest entschlossen ist,
eine tragfähige Friedensregelung zu unterstützen.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben.«

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