
Abchasien

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 7. Mai 1999 (UN-Dok. S/PRST/1999/11)

Auf der 3997. Sitzung des Sicherheitsrats am 7.
Mai 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation in Georgien‹ durch den Rat im Na-
men des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des General-
sekretärs vom 21. April 1999 betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1999/460) behan-
delt.
Der Sicherheitsrat verlangt erneut, daß beide Sei-
ten ihre Verpflichtung auf den Friedensprozeß un-
ter der Führung der Vereinten Nationen ausweiten,
sich weiter um einen Dialog bemühen und sich
daran beteiligen, ihre bilateralen Kontakte ausbau-
en und unverzüglich den erforderlichen Willen un-
ter Beweis stellen, maßgebliche Ergebnisse in den
Schlüsselfragen der Verhandlungen zu erzielen,
und unterstreicht die Notwendigkeit, daß die Par-
teien rasch zu einer umfassenden politischen Re-
gelung gelangen, die eine Regelung des politi-
schen Status Abchasiens innerhalb des Staates Ge-
orgien mit einschließt und die Souveränität und
territoriale Unversehrtheit Georgiens innerhalb
seiner international anerkannten Grenzen in vol-
lem Umfang achtet.
Der Sicherheitsrat bekräftigt die Unannehmbarkeit
der durch den Konflikt entstandenen demographi-
schen Veränderungen und das durch Ersitzung
nicht verlierbare Recht aller von dem Konflikt be-
troffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere
Rückkehr an ihre Heimstätten und fordert die Par-
teien auf, dieses Problem unverzüglich anzugehen,
indem sie wirksame Maßnahmen vereinbaren und
umsetzen, um die Sicherheit derjenigen, die ihr be-
dingungsloses Recht auf Rückkehr ausüben, zu ga-
rantieren.
Der Sicherheitsrat begrüßt in diesem Zusammen-
hang den Beschluß des Rates der Staatsoberhäup-
ter der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)
vom 2. April 1999 über weitere Maßnahmen zur
Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien)
(S/1999/392). Der Rat nimmt Kenntnis von den
Schlußfolgerungen der am 29. April 1999 abgehal-
tenen achten Tagung des Koordinierungsrats der
georgischen und der abchasischen Seite.
Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis dar-
über zum Ausdruck, daß die Parteien keine Ver-
einbarung über die Bedingungen für die Rückkehr
der Flüchtlinge und Vertriebenen in die Region
Gali und über Maßnahmen zugunsten des wirt-
schaftlichen Wiederaufbaus erzielt haben.
Der Rat betont die Notwendigkeit, daß sie umge-
hend eine derartige Vereinbarung schließen, die es
der internationalen Gemeinschaft ermöglichen
würde, sich an diesen Bemühungen zu beteiligen,
und ebenso eine Vereinbarung über Frieden und
Garantien zur Verhütung einer bewaffneten Kon-
frontation schließen.
Der Sicherheitsrat vermerkt mit Genugtuung, daß
sich die Sicherheitslage verbessert hat, stellt aber
gleichzeitig fest, daß die allgemeine Lage in der
Konfliktzone nach wie vor angespannt und instabil
ist.
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien nachdrück-

lich auf, auf mögliche Zwischenfälle am Boden
mit großer Zurückhaltung zu reagieren und kon-
krete Schritte zu unternehmen, um ihre Kooperati-
on auf diesem Gebiet zu verbessern. Der Rat ver-
langt, daß beide Seiten sofortige entschlossene
Maßnahmen ergreifen, um den Aktivitäten be-
waffneter Gruppen, namentlich der fortgesetzten
Verlegung von Minen, ein Ende zu setzen und ein
Klima des Vertrauens herzustellen, das die Rück-
kehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen er-
möglicht. Der Rat verlangt ferner, daß die beiden
Seiten im Einklang mit dem am 25. Mai 1998 un-
terzeichneten Waffenruheprotokoll für eine voll-
ständige Truppenentflechtung von der Feuerein-
stellungslinie an sorgen und ohne weiteren Verzug
einen gemeinsamen Untersuchungsmechanismus
einrichten.
Der Sicherheitsrat begrüßt den Beitrag, den die
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Ge-
orgien (UNOMIG) und die Gemeinsamen Frie-
denstruppen der GUS (GUS-Friedenstruppe) nach
wie vor zur Stabilisierung der Lage in der Kon-
fliktzone leisten, und stellt fest, daß die UNOMIG
und die GUS-Friedenstruppe weiterhin gute Ar-
beitsbeziehungen unterhalten.
Der Sicherheitsrat bekräftigt, welche Wichtigkeit
er der Sicherheit der UNOMIG und des gesamten
internationalen Personals beimißt, und erinnert
beide Seiten an ihre Verpflichtungen in dieser Hin-
sicht. Der Rat begrüßt die Maßnahmen, die zur
Stärkung der Tätigkeit und zur Erhöhung der Si-
cherheit der UNOMIG ergriffen worden sind.
Der Sicherheitsrat unterstützt mit Nachdruck die
nachhaltigen Anstrengungen, die der Generalse-
kretär und sein Sonderbeauftragter mit Hilfe der
Russischen Föderation in ihrer Eigenschaft als
Vermittler sowie der Gruppe der Freunde des 
Generalsekretärs und der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa unterneh-
men, um Feindseligkeiten zu verhindern, die Men-
schenrechte zu schützen und eine Regelung zu för-
dern.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). –
Resolution 1255(1999) vom 30. Juli 1999

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re-

solutionen, insbesondere die Resolution 1225
(1999) vom 28. Januar 1999, und die Erklärung
seines Präsidenten vom 7. Mai 1999 (S/PRST/
1999/11),

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 20. Juli 1999 (S/1999/805),

– Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Prä-
sidenten Georgiens an den Generalsekretär, da-
tiert vom 19. Juli 1999 (S/1999/809, Anlage),

– betonend, daß bei einigen Fragen zwar positive
Entwicklungen stattgefunden haben, daß das
Ausbleiben von Fortschritten in Schlüsselfra-
gen einer umfassenden Regelung des Konflikts
in Abchasien (Georgien) jedoch unannehmbar
ist,

– tief besorgt über die nach wie vor instabile Si-
tuation in der Konfliktzone, in dieser Hinsicht
mit Lob für den wichtigen Beitrag, den die Be-

obachtermission der Vereinten Nationen in Ge-
orgien (UNOMIG) und die Gemeinsamen Frie-
denstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten (GUS-Friedenstruppe) nach wie vor
zur Stabilisierung der Lage in der Konfliktzone
leisten, feststellend, daß die UNOMIG und die
GUS-Friedenstruppe auf allen Ebenen gute Ar-
beitsbeziehungen unterhalten, sowie betonend,
wie wichtig die Fortsetzung und Verstärkung
der engen Zusammenarbeit und Koordinierung
zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres je-
weiligen Mandats ist,

– unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen des
Lissaboner Gipfeltreffens der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) (S/1997/57, Anlage) zur Situation in
Abchasien (Georgien),

– erneut erklärend, daß die Parteien die Men-
schenrechte strikt einzuhalten haben, und mit
dem Ausdruck seiner Unterstützung für die
Bemühungen des Generalsekretärs, als festen
Bestandteil der Bemühungen um die Her-
beiführung einer umfassenden politischen Re-
gelung Wege zur Verbesserung der Einhaltung
dieser Rechte zu finden,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
20. Juli 1999;

2. verlangt, daß die Konfliktparteien ihre Ver-
pflichtung auf den Friedensprozeß unter
Führung der Vereinten Nationen erweitern und
vertiefen, ihren Dialog und ihre Kontakte auf
allen Ebenen weiter ausbauen und unverzüg-
lich den Willen an den Tag legen, der notwen-
dig ist, um in den Schlüsselfragen der Ver-
handlungen wesentliche Ergebnisse zu erzie-
len;

3. unterstützt mit Nachdruck die nachhaltigen
Anstrengungen, die der Generalsekretär und
sein Sonderbeauftragter mit Hilfe der Russi-
schen Föderation in ihrer Eigenschaft als Ver-
mittler sowie der Gruppe der Freunde des Ge-
neralsekretärs und der OSZE unternehmen, um
die Stabilisierung der Lage zu fördern und den
Verhandlungen im Rahmen des Friedenspro-
zesses unter der Führung der Vereinten Natio-
nen neue Dynamik zu verleihen, um zu einer
umfassenden politischen Regelung zu gelan-
gen, und würdigt in diesem Zusammenhang die
unermüdlichen Anstrengungen des scheiden-
den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs,
Liviu Bota, bei der Wahrnehmung seines Auf-
trags;

4. betont in diesem Zusammenhang, daß die Be-
reitschaft und Fähigkeit der internationalen
Gemeinschaft, den Parteien behilflich zu sein,
von ihrem politischen Willen abhängt, den Kon-
flikt im Wege des Dialogs und des gegenseiti-
gen Entgegenkommens beizulegen, sowie da-
von, daß sie nach Treu und Glauben unverzüg-
lich konkrete Maßnahmen zur Herbeiführung
einer umfassenden politischen Regelung des
Konflikts ergreifen;

5. unterstreicht, daß die Parteien bald zu einer
umfassenden politischen Regelung gelangen
müssen, die eine Regelung des politischen Sta-
tus Abchasiens innerhalb des Staates Georgien
unter voller Achtung der Souveränität und ter-
ritorialen Unversehrtheit Georgiens innerhalb
seiner international anerkannten Grenzen ein-
schließt, und unterstützt die Absicht des Gene-
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ralsekretärs und seines Sonderbeauftragten, in
enger Zusammenarbeit mit der Russischen 
Föderation in ihrer Eigenschaft als Vermittler,
mit der OSZE und mit der Gruppe der Freunde
des Generalsekretärs den Parteien auch weiter-
hin Vorschläge über die Aufteilung der verfas-
sungsmäßigen Kompetenzen zwischen Tiflis
und Sukhumi als Teil einer umfassenden Rege-
lung zur Prüfung vorzulegen;

6. hält die Abhaltung sogenannter Wahlen in Ab-
chasien (Georgien) für unannehmbar und un-
rechtmäßig;

7. bekundet seine fortgesetzte Besorgnis über die
Lage der Flüchtlinge und Vertriebenen, insbe-
sondere im Gefolge der Feindseligkeiten vom
Mai 1998, bekräftigt die Unannehmbarkeit der
durch den Konflikt entstandenen demographi-
schen Veränderungen und das durch Ersitzung
nicht verlierbare Recht aller von dem Konflikt
betroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf
sichere Rückkehr an ihre Heimstätten im Ein-
klang mit dem Völkerrecht und wie in dem
Vierparteienübereinkommen vom 4. April 1994
über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge
und Vertriebenen (S/1994/397, Anlage II) fest-
gelegt, und fordert die Parteien auf, dieses Pro-
blem unverzüglich anzugehen, indem sie wirk-
same Maßnahmen vereinbaren und umsetzen,
um die Sicherheit derjenigen, die ihr bedin-
gungsloses Recht auf Rückkehr ausüben, zu
garantieren;

8. begrüßt in diesem Zusammenhang die An-
strengungen, die der Sonderbeauftragte des
Generalsekretärs unternimmt, um als ersten
Schritt die sichere Rückkehr der Flüchtlinge
und Vertriebenen in die Region von Gali zu er-
leichtern, und betont in dieser Hinsicht, daß ei-
ne dauerhafte Rückkehr der Flüchtlinge nicht
gewährleistet werden kann, wenn der bilaterale
Dialog zwischen den Parteien keine konkreten
Ergebnisse zeitigt, die die notwendige Sicher-
heit und Rechtsgarantien schaffen;

9. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Ver-
einbarungen, die während der von den Regie-
rungen Griechenlands beziehungsweise der
Türkei ausgerichteten Treffen vom 16.-18. Ok-
tober 1998 und vom 7.-9. Juni 1999 erreicht
wurden, die das Ziel verfolgen, Vertrauen zu
schaffen, die Sicherheit zu verbessern und die
Zusammenarbeit auszubauen, und fordert die
Parteien auf, ihre Anstrengungen zur wirksa-
men und umfassenden Durchführung dieser
Beschlüsse zu verstärken, insbesondere bei
dem auf Einladung der Regierung der Ukraine
angesetzten Treffen in Jalta;

10. verlangt, daß beide Seiten das Moskauer Über-
einkommen vom 14. Mai 1994 über eine Waf-
fenruhe und die Truppenentflechtung (S/1994/
583, Anlage I) strikt einhalten, und nimmt in
diesem Zusammenhang mit Genugtuung da-
von Kenntnis, daß bei der Einrichtung eines 
gemeinsamen Mechanismus zur Untersu-
chung von Verstößen gegen das Übereinkom-
men beträchtliche Fortschritte verzeichnet
wurden und daß die Parteien entlang der Trup-
penentflechtungslinie größere Zurückhaltung
üben;

11. verurteilt die nach wie vor andauernden Akti-
vitäten bewaffneter Gruppen, die die Zivilbe-
völkerung gefährden, die Arbeit der huma-
nitären Organisationen behindern und die Nor-
malisierung der Lage in der Region von Gali
erheblich verzögern, bringt erneut seine Be-
sorgnis über die Sicherheit der UNOMIG zum
Ausdruck, begrüßt die Durchführung diesbe-
züglicher Maßnahmen und ersucht den Gene-

ralsekretär, die Sicherheit der UNOMIG stän-
dig zu prüfen;

12. beschließt, das Mandat der UNOMIG um einen
neuen, am 31. Januar 2000 endenden Zeitraum
zu verlängern, vorbehaltlich einer Überprü-
fung des Mandats der UNOMIG durch den Rat
für den Fall, daß im Mandat oder in der Präsenz
der GUS-Friedenstruppe Änderungen vor-ge-
nommen werden;

13. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch wei-
terhin regelmäßig unterrichtet zu halten und
ihm drei Monate nach der Verabschiedung die-
ser Resolution über die Situation in Abchasien
(Georgien) Bericht zu erstatten;

14. bekundet seine Absicht, am Ende des derzeiti-
gen Mandats der Mission im Lichte der Maß-
nahmen, die die Parteien zur Herbeiführung ei-
ner umfassenden Regelung ergriffen haben, ei-
ne gründliche Überprüfung des Einsatzes vor-
zunehmen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Nahost

GENERALVERSAMMLUNG – Gegenstand: Il-
legale israelische Maßnahmen im besetzten
Ost-Jerusalem und in dem übrigen besetzten
palästinensischen Gebiet. – Resolution ES-
10/6 vom 9. Februar 1999

Die Generalversammlung,
– in Bekräftigung der Resolutionen ihrer zehnten

Notstandssondertagung, nämlich der Resolu-
tionen ES-10/2 vom 25. April 1997, ES-10/3
vom 15. Juli 1997, ES-10/4 vom 13. November
1997 und ES-10/5 vom 17. März 1998,

– entschlossen, für die Einhaltung der Ziele und
Grundsätze der Charta der Vereinten Natio-
nen, des humanitären Völkerrechts und aller
anderen Dokumente des Völkerrechts sowie
der einschlägigen Resolutionen der General-
versammlung und des Sicherheitsrats zu sor-
gen,

– in Bekräftigung der ständigen Verantwortung
der Vereinten Nationen im Hinblick auf die
Palästinafrage, bis diese in allen ihren Aspek-
ten gelöst ist,

– in Kenntnis dessen, daß die Besatzungsmacht
Israel den in den Resolutionen der zehnten
Notstandssondertagung erhobenen Forderun-
gen nicht nachgekommen ist und daß sie ihre
illegalen Maßnahmen im besetzten Ost-Jerusa-
lem und in dem übrigen besetzten palästinensi-
schen Gebiet fortsetzt, insbesondere die Sied-
lungstätigkeit und namentlich den Bau der neu-
en israelischen Siedlung am Dschebel Abu
Ghneim, den Bau anderer neuer Siedlungen
und den Ausbau der bestehenden Siedlungen,
den Bau von Umgehungsstraßen und die Be-
schlagnahme von Grundstücken,

– erneut erklärend, daß alle illegalen israelischen
Handlungen im besetzten Ost-Jerusalem und in
dem übrigen besetzten palästinensischen Ge-
biet, insbesondere die Siedlungstätigkeit und
deren praktische Ergebnisse, nach wie vor ge-
gen das Völkerrecht verstoßen und nicht aner-
kannt werden können, unabhängig davon, wie-
viel Zeit verstreicht,

– mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regie-
rung der Schweiz in ihrer Eigenschaft als Ver-
wahrerin der vier Genfer Abkommen und an

das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
für ihre Bemühungen, die Unverletztheit der
Abkommen zu erhalten,

– zunehmend besorgt über die beharrlichen Ver-
stöße der Besatzungsmacht Israel gegen die
Bestimmungen des Vierten Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten,

– im Bewußtsein der ernsten Gefahren auf Grund
der beharrlichen Verstöße gegen das Vierte
Genfer Abkommen und der schweren Verlet-
zungen desselben sowie der sich daraus ablei-
tenden Verantwortlichkeiten,

– sowie im Bewußtsein des bevorstehenden fünf-
zigsten Jahrestages der vier Genfer Abkom-
men, der eine Gelegenheit darstellt, mit neuer
Entschlossenheit das humanitäre Völkerrecht
weiter zu fördern und die von den Hohen Ver-
tragsparteien eingegangene Verpflichtung zu
bekräftigen, die Abkommen unter allen Um-
ständen im Einklang mit dem gemeinsamen
Artikel 1 einzuhalten und ihre Einhaltung si-
cherzustellen,

– Kenntnis nehmend von dem Beschluß der Re-
gierung der Schweiz, ein Treffen zwischen der
palästinensischen und der israelischen Seite in
Gegenwart des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz zu veranstalten, das vom 9. bis 11.
Juni 1998 in Genf abgehalten wurde und zum
Ziel hatte zu untersuchen, wie zu der wirksa-
men Anwendung des Vierten Genfer Abkom-
mens in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet beigetragen werden kann, und mit dem
Ausdruck ihrer Enttäuschung darüber, daß die
israelischen Verstöße gegen das Abkommen
dennoch unvermindert angehalten haben,

– sowie Kenntnis nehmend von der auf Einla-
dung der Regierung der Schweiz in ihrer Ei-
genschaft als Verwahrerin des Abkommens
vom 27. bis 29. Oktober 1998 abgehaltenen
Sachverständigentagung der Hohen Vertrags-
parteien über allgemeine Probleme betreffend
das Abkommen, insbesondere in den besetzten
Gebieten, sowie von dem Bericht des Vorsit-
zenden über den Verlauf dieser Tagung,

– ernsthaft besorgt darüber, daß die Regierung
Israels am 20. Dezember 1998 die Umsetzung
des am 23. Oktober 1998 im Weißen Haus in
Washington unterzeichneten Wye-River-Me-
morandums, namentlich auch die Verhandlun-
gen über die endgültige Regelung, die bis zum
4. Mai 1999 abgeschlossen sein sollen, ausge-
setzt hat,

– entschlossen, weiter beharrlich darauf hinzuar-
beiten, daß die Besatzungsmacht Israel die Be-
stimmungen der von der zehnten Notstands-
sondertagung verabschiedeten Resolutionen
schließlich einhält,

– im Bewußtsein dessen, daß sie unter diesen
Umständen im Einklang mit Resolution 377A
(V) der Generalversammlung vom 3. Novem-
ber 1950 die Situation weiter zu prüfen hat, mit
dem Ziel, den Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen geeignete Empfehlungen zu unter-
breiten,

1. verurteilt erneut das Versäumnis der Regierung
Israels, den Bestimmungen der Resolutionen
ES-10/2, ES-10/3, ES-10/4 und ES-10/5 nach-
zukommen;

2. bringt ihre ernste Besorgnis darüber zum Aus-
druck, daß die Knesset das Gesetz vom 26. Ja-
nuar 1999 und die Rechtsvorschriften vom 27.
Januar 1999 verabschiedet hat, und erklärt er-
neut, daß alle Gesetzgebungs- und Verwal-
tungsmaßnahmen und -handlungen der Besat-
zungsmacht Israel, die den Charakter, den
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Rechtsstatus und die demographische Zusam-
mensetzung des besetzten Ost-Jerusalem und
des übrigen besetzten palästinensischen Ge-
biets geändert haben oder zu ändern be-
zwecken, null und nichtig sind und keinerlei
Gültigkeit besitzen;

3. wiederholt mit größtem Nachdruck die in 
den genannten Resolutionen der zehnten Not-
standssondertagung an die Besatzungsmacht
Israel gestellten Forderungen, namentlich die
sofortige und vollständige Einstellung der Bau-
arbeiten am Dschebel Abu Ghneim und aller
anderen israelischen Siedlungstätigkeiten so-
wie aller illegalen Maßnahmen und Handlun-
gen im besetzten Ost-Jerusalem, die Anerken-
nung der De-jure-Anwendbarkeit des Vierten
Genfer Abkommens und die Einhaltung der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats, die Einstellung und Rückgängigmachung
aller illegalen Maßnahmen gegen die palästi-
nensischen Jerusalemer und die Bereitstellung
von Informationen über Güter, die in den Sied-
lungen erzeugt oder verarbeitet werden;

4. wiederholt außerdem ihre früheren Empfeh-
lungen an die Mitgliedstaaten, alle Formen von
Hilfe und Unterstützung für die illegalen israe-
lischen Tätigkeiten in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich Jerusalems,
insbesondere die Siedlungstätigkeit, einzustel-
len und aktiv allen Tätigkeiten entgegenzuwir-
ken, die unmittelbar zum Bau oder Ausbau die-
ser Siedlungen beitragen;

5. stellt fest, daß trotz der faktischen Verschlech-
terung des Nahost-Friedensprozesses infolge
der Nichteinhaltung der bestehenden Abkom-
men durch die Regierung Israels verstärkte An-
strengungen unternommen werden müssen,
um den Friedensprozeß wieder in Gang zu set-
zen und den Prozeß zur Herbeiführung eines
gerechten, umfassenden und dauerhaften Frie-
dens in der Region auf der Grundlage der Re-
solutionen 242(1967) und 338(1973) des Si-
cherheitsrats und des Grundsatzes ›Land gegen
Frieden‹ sowie der Resolution 425(1978) des
Sicherheitsrats weiter voranzubringen;

6. wiederholt ihre Empfehlung an die Hohen Ver-
tragsparteien des Vierten Genfer Abkommens,
eine Konferenz über Maßnahmen zur Durch-
setzung des Abkommens in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusa-
lems, und zur Sicherstellung seiner Einhal-
tung im Einklang mit dem gemeinsamen Arti-
kel 1 einzuberufen, und empfiehlt den Hohen
Vertragsparteien ferner, diese Konferenz für
den 15. Juli 1999 im Büro der Vereinten Natio-
nen in Genf einzuberufen;

7. bittet die Regierung der Schweiz in ihrer Ei-
genschaft als Verwahrerin des Genfer Ab-
kommens, alle für die Abhaltung der Konfe-
renz notwendigen Vorbereitungen zu treffen;

8. ersucht den Generalsekretär, die notwendigen
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, damit
die Hohen Vertragsparteien die Konferenz ver-
anstalten können;

9. verleiht ihrer Zuversicht Ausdruck, daß Palä-
stina als unmittelbar betroffene Partei an der
genannten Konferenz teilnehmen wird;

10. beschließt, die zehnte Notstandssondertagung
vorläufig zu vertagen und den jeweils amtie-
renden Präsidenten der Generalversammlung
zu ermächtigen, die Tagung auf Antrag der
Mitgliedstaaten wiederaufzunehmen.

Abstimmungsergebnis: + 115; – 2: Israel, Verei-
nigte Staaten; = 5: Australien, Bahamas, Ka-
merun, Rumänien, Swaziland.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Beobachtertruppe der
Vereinten Nationen für die Truppenentflech-
tung zwischen Israel und Syrien (UNDOF). –
Resolution 1243(1999) vom 27. Mai 1999

Der Sicherheitsrat,
– nach Behandlung des Berichts des Generalse-

kretärs über die Beobachtertruppe der Verein-
ten Nationen für die Truppenentflechtung vom
18. Mai 1999 (S/1999/575),

> beschließt,
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen

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

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflech-
tung um einen weiteren Zeitraum von
sechs Monaten, das heißt bis zum 30. No-
vember 1999, zu verlängern;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 27. Mai 1999 (UN-Dok. S/PRST/1999/15)

Auf der 4009. Sitzung des Sicherheitsrats am 27.
Mai 1999 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:

»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede-
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt wor-
den, im Namen des Sicherheitsrats die folgende er-
gänzende Erklärung abzugeben:
›Bekanntlich heißt es in Ziffer 11 des Berichts des
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung
(S/1999/575): »Im israelisch-syrischen Sektor
herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefähr-
lich, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern
wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des
Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt
werden kann.« Diese Erklärung des Generalse-
kretärs gibt auch die Auffassung des Sicherheits-
rats wieder.‹«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Interimstruppe der Ver-
einten Nationen in Libanon (UNIFIL). – Reso-
lution 1254(1999) vom 30. Juli 1999

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 21. Juli 1999 über die Interims-

truppe der Vereinten Nationen in Libanon (S/
1999/807) 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 25. Juni 1999 (S/1999/720),

– 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 2000, 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 Parteien
auf, mit der Truppe im Hinblick auf die unein-
geschränkte 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 Einspa-
rungsmaßnahmen, soweit diese nicht zu einer
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 1999 (UN-Dok. S/PRST/1999/24)

Auf der 4028. Sitzung des Sicherheitsrats am 30.
Juli 1999 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
1223(1999) vom 28. Januar 1999 vorgelegten Be-
richt des Generalsekretärs vom 21. Juli 1999 über
die Interimstruppe der Vereinten Nationen in Liba-
non (UNIFIL) (S/1999/807) 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 
eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen
der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung
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oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen ha-
ben.
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.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Beobachtertruppe der
Vereinten Nationen für die Truppenentflech-
tung zwischen Israel und Syrien (UNDOF). –
Resolution 1276(1999) vom 24. November
1999

Der Sicherheitsrat,
– nach Behandlung des Berichts des Generalse-

kretärs über die Beobachtertruppe der Verein-
ten Nationen für die Truppenentflechtung vom
15. November 1999 (S/1999/1175),

> beschließt,
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen

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

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflech-
tung um einen weiteren Zeitraum von
sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Mai
2000, zu verlängern;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 24. November 1999 (UN-Dok. S/PRST/
1999/33)

Auf der 4071. Sitzung des Sicherheitsrats am 24.
November 1999 gab der Präsident des Sicherheits-

rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Situation im Nahen Osten‹ durch den
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung
ab:

»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede-
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt wor-
den, im Namen des Sicherheitsrats die folgende er-
gänzende Erklärung abzugeben:
›Bekanntlich heißt es in Ziffer 10 des Berichts des
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung
(S/1999/1175): »Im israelisch-syrischen Sektor
herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefähr-
lich, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern
wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des
Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt
werden kann.« Diese Erklärung des Generalse-
kretärs gibt auch die Auffassung des Sicherheits-
rats wieder.‹«

Osttimor

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 29. Juni 1999 (UN-Dok. S/PRST/1999/20)

Auf der 4019. Sitzung des Sicherheitsrats am 29.
Juni 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation in Timor‹ durch den Rat im Namen
des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs über die Osttimor-Frage vom 22. Juni 1999
(S/1999/705) geprüft.
Der Sicherheitsrat nimmt mit Verständnis Kennt-
nis von dem Beschluß des Generalsekretärs, seine
Feststellung, ob die erforderlichen Sicherheitsbe-
dingungen für den Beginn der operativen Phase
des Volksbefragungsprozesses im Einklang mit
dem Abkommen zwischen den Vereinten Natio-
nen und den Regierungen Indonesiens und Portu-
gals (S/1999/513, Anlage III) gegeben sind, bei der
er die in seinem Bericht vom 5. Mai 1999 (S/
1999/513) genannten Hauptelemente zugrunde le-
gen wird, um drei Wochen zurückzustellen. Der
Rat billigt außerdem seine Absicht, die operativen
Phasen der Volksbefragung erst nach voller Dislo-
zierung der Mission der Vereinten Nationen in
Osttimor (UNAMET) beginnen zu lassen, sowie
seinen Beschluß, den Abstimmungstermin um
zwei Wochen zu verschieben.
Der Sicherheitsrat betont, daß eine Volksbefra-
gung des Volkes von Osttimor auf dem Wege einer
direkten, geheimen und allgemeinen Abstimmung
eine historische Gelegenheit zur friedlichen Lö-
sung der Osttimor-Frage darstellt. Er stimmt mit
der Einschätzung des Generalsekretärs überein,
daß dieser Prozeß transparent sein muß und daß al-
le Parteien Gelegenheit haben müssen, sich frei zu
äußern.
In diesem Zusammenhang verleiht der Sicher-
heitsrat seiner ernsten Besorgnis darüber Aus-
druck, daß der Generalsekretär in seiner Lagebeur-
teilung zu dem Schluß gelangt, daß in Anbetracht
der Sicherheitslage in weiten Teilen Osttimors und
des Fehlens gleicher Ausgangsbedingungen für al-
le die erforderlichen Voraussetzungen für den Be-
ginn der operativen Phasen des Volksbefragungs-
prozesses noch nicht gegeben sind. Er ist beson-
ders besorgt darüber, daß die Milizen und andere

bewaffnete Gruppen Gewalthandlungen gegen die
örtliche Bevölkerung begangen haben und einen
einschüchternden Einfluß auf sie ausüben und daß
diese Aktivitäten die politische Freiheit in Ostti-
mor nach wie vor einschränken und so die notwen-
dige Offenheit des Volksbefragungsprozesses ge-
fährden. Der Rat nimmt Kenntnis von der Beurtei-
lung des Generalsekretärs, wonach die herrschen-
de Sicherheitslage die Möglichkeit der für die Un-
abhängigkeit eintretenden Aktivisten, sich öffent-
lich zu äußern, massiv eingeschränkt hat, während
die Kampagne zugunsten der Autonomie aktiv
verfolgt worden ist.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß alle Seiten al-
len Arten von Gewalt ein Ende setzen und vor,
während und nach der Volksbefragung höchste
Zurückhaltung üben müssen. Er fordert die UNA-
MET auf, Berichten über Gewalthandlungen so-
wohl der für die Eingliederung eintretenden Mili-
zen als auch der Falintil nachzugehen. In diesem
Zusammenhang verleiht er seiner ernsten Besorg-
nis über den Angriff auf das UNAMET-Büro in
Maliana (Osttimor) am 29. Juni 1999 Ausdruck.
Der Rat verlangt, daß der Zwischenfall gründlich
untersucht wird und die dafür Verantwortlichen
vor Gericht gestellt werden. Der Rat verlangt
außerdem, daß alle Parteien die Sicherheit des 
Personals der UNAMET achten. Der Sicherheits-
rat unterstützt die Erklärung des Sprechers des 
Generalsekretärs vom 29. Juni 1999 und ersucht
den Generalsekretär, ihm weiter Bericht zu erstat-
ten.
Der Sicherheitsrat begrüßt die vom Generalse-
kretär aufgezeigten positiven Entwicklungen. Der
Rat begrüßt mit großer Genugtuung die ausge-
zeichneten Kontakte zwischen der UNAMET und
den indonesischen Behörden, die durch die Einset-
zung einer hochrangigen indonesischen Arbeits-
gruppe in Dili erleichtert wurden. Der Rat begrüßt
mit großer Genugtuung die Einleitung der DARE-
II-Gespräche in Jakarta mit Vertretern aller Seiten
in Osttimor und die Fortschritte dabei, der Kom-
mission für Frieden und Stabilität die Aufnahme
ihrer Tätigkeit zu ermöglichen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht erneut die Verant-
wortung der Regierung Indonesiens für die Auf-
rechterhaltung von Frieden und Sicherheit in Ost-
timor. Der Rat betont, daß alle örtlichen Amtsträ-
ger in Osttimor die Bestimmungen der Dreipartei-
enabkommen (S/1999/513, Anlagen I-III) zu be-
folgen haben, insbesondere in bezug auf den fest-
gesetzten Zeitraum für die Abstimmungskampa-
gne, die Verwendung öffentlicher Mittel für die
Zwecke der Kampagne und die Notwendigkeit,
ausschließlich in privater Eigenschaft in der Kam-
pagne mitzuwirken, ohne ihre amtliche Stellung
zur Ausübung von Druck zu nutzen.
Der Sicherheitsrat ist besonders besorgt über die
Lage der Binnenvertriebenen in Osttimor und die
Auswirkungen, die diese auf die Universalität der
Volksbefragung haben kann. Er fordert alle Betei-
ligten auf, den humanitären Organisationen unein-
geschränkten Zugang und volle Bewegungsfrei-
heit für die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter zu
gewähren, sofort alle Aktivitäten einzustellen, die
zu weiteren Vertreibungen führen könnten, und al-
len Binnenvertriebenen, die es wünschen, die
Rückkehr an ihre Heimstätten zu gestatten.
Der Sicherheitsrat vermerkt, daß die volle Dislo-
zierung der UNAMET nicht vor dem 10. Juli 1999
erfolgen kann. Er fordert den Generalsekretär
nachdrücklich auf, alles Erforderliche zu veranlas-
sen, um die volle Dislozierung bis zu diesem Zeit-
punkt sicherzustellen, und richtet die dringende
Aufforderung an alle Parteien, mit der UNAMET
voll zu kooperieren. Er unterstreicht, wie wichtig
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es ist, der UNAMET innerhalb Osttimors volle Be-
wegungsfreiheit zu gewähren, damit sie ihre Auf-
gaben wahrnehmen kann.
Der Sicherheitsrat fordert die indonesische Regie-
rung und die für die Eingliederung wie auch die für
die Unabhängigkeit eintretenden Gruppen nach-
drücklich auf, die Kooperation mit der UNAMET
weiter zu verstärken, damit die Volksbefragung
termingerecht stattfinden kann.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Osttimor (UNAMET). – Resoluti-
on 1257(1999) vom 3. August 1999

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

betreffend die Situation in Osttimor, insbeson-
dere die Resolution 1246(1999) vom 11. Juni
1999,

– Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ge-
neralsekretärs vom 28. Juli 1999 an den Präsi-
denten des Sicherheitsrats (S/1999/830), mit
dem er den Rat von seiner Entscheidung unter-
richtet, die Volksbefragung in Osttimor auf den
30. August 1999 zu verschieben, und um die
Genehmigung ersucht, das Mandat der Mission
der Vereinten Nationen in Osttimor (UNA-
MET) um einen Monat zu verlängern,

1. beschließt, das Mandat der UNAMET bis zum
30. September 1999 zu verlängern;

2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRA T – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Osttimor (UNAMET). – Resoluti-
on 1262(1999) vom 27. August 1999

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

betreffend die Situation in Osttimor, insbeson-
dere die Resolutionen 1246(1999) vom 11. Ju-
ni 1999 und 1257(1999) vom 3. August 1999,

– unter Hinweis auf das Abkommen vom 5. Mai
1999 zwischen Indonesien und Portugal über
die Osttimor-Frage sowie auf die am selben
Tag geschlossenen Abkommen zwischen den
Vereinten Nationen und den Regierungen In-
donesiens beziehungsweise Portugals betref-
fend die Modalitäten für die Befragung des
Volkes von Osttimor im Wege einer direkten
Abstimmung sowie betreffend Sicherheitsre-
gelungen (S/1999/513, Anlagen I-III),

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 9. August 1999 (S/1999/862),

– feststellend, daß die Vereinten Nationen ihre
Anstrengungen in Osttimor in der Zeit nach der
Abstimmung fortsetzen müssen, um Vertrauen
zu bilden, die Stabilität zu stützen und allen
Gruppen, insbesondere denjenigen, die bei der
Abstimmung in der Minderheit bleiben, die Si-
cherheit zu geben, daß ihnen im künftigen poli-
tischen Leben Osttimors eine Rolle zukommen
wird,

– mit Genugtuung über den Vorschlag des Gene-
ralsekretärs, daß die Mission der Vereinten Na-
tionen in Osttimor (UNAMET) ihre Tätigkeit

in der Übergangsphase zwischen dem Ab-
schluß der Volksbefragung und dem Beginn
der Umsetzung ihres Ergebnisses fortsetzen
soll und daß ihre Aufgaben und ihre Struktur
entsprechend angepaßt werden sollen,

– mit Lob für die unparteiische und wirksame
Weise, in der die UNAMET ihren Auftrag
durchführt, und mit Genugtuung darüber, daß
der Generalsekretär in seinem Bericht bestätigt
hat, daß die Mission auch künftig alles in ihren
Kräften Stehende tun wird, um ihre Aufgaben
in dieser Weise wahrzunehmen,

– mit Genugtuung über die fruchtbare Zusam-
menarbeit der Regierung Indonesiens in Ostti-
mor mit den Vereinten Nationen,

1. beschließt, das Mandat der UNAMET bis zum
30. November 1999 zu verlängern, und macht
sich den Vorschlag des Generalsekretärs zu ei-
gen, daß die UNAMET während der Über-
gangsphase die folgenden Bestandteile umfas-
sen soll:
a) eine Gruppe Wahlen, wie im Bericht des

Generalsekretärs vorgesehen;
b) einen Zivilpolizeianteil von bis zu 460 Per-

sonen, der die indonesische Polizei auch
weiterhin beraten sowie die Anwerbung
und Ausbildung der neuen osttimorischen
Polizei vorbereiten soll;

c) einen militärischen Verbindungsanteil von
bis zu 300 Personen, wie in dem Bericht des
Generalsekretärs vorgesehen, der die not-
wendigen militärischen Verbindungsaufga-
ben wahrnehmen und sich auch weiterhin
an der Arbeit der osttimorischen Organe be-
teiligen soll, die zur Förderung des Frie-
dens, der Stabilität und der Aussöhnung
eingerichtet wurden, und der den Sonderbe-
auftragten für die Volksbefragung in Ostti-
mor nach Bedarf in Sicherheitsfragen bera-
ten soll, wie es die Durchführung der Ab-
kommen vom 5. Mai 1999 vorsieht;

d) einen Anteil für Zivilangelegenheiten, der
den Sonderbeauftragten für die Volksbe-
fragung in Osttimor bei der Überwachung
der Durchführung der Abkommen vom 5.
Mai 1999 beraten soll, wie im Bericht des
Generalsekretärs vorgesehen;

e) einen Anteil für Öffentlichkeitsarbeit, der
über den Stand der Umsetzung des Abstim-
mungsergebnisses informieren und eine
die Aussöhnung, das Vertrauen, den Frie-
den und die Stabilität fördernde Botschaft
verbreiten soll;

2. fordert alle Parteien auf, mit der UNAMET bei
der Durchführung ihres Auftrags zusammen-
zuarbeiten und die Sicherheit und Bewegungs-
freiheit ihres Personals bei der Durchführung
dieses Auftrags in allen Gebieten Osttimors zu
gewährleisten;

3. erinnert daran, daß Indonesien während der
Übergangsphase auch weiterhin für die Wah-
rung des Friedens und der Sicherheit in Ostti-
mor verantwortlich ist;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 3. September 1999 (UN-Dok. S/PRST/
1999/27)

Auf der 4042. Sitzung des Sicherheitsrats am 3.
September 1999 gab der Präsident des Sicherheits-

rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Situation in Osttimor‹ durch den Rat
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat begrüßt die erfolgreiche
Volksbefragung in Osttimor vom 30. August 1999
und das Schreiben des Generalsekretärs vom 3.
September 1999 an den Präsidenten des Rates
(S/1999/944), in dem das Abstimmungsergebnis
bekanntgegeben wird. Der Rat bekundet seine Un-
terstützung für den Mut derjenigen, die in Rekord-
zahl an der Abstimmung teilgenommen haben, um
ihre Meinung zu äußern. Er erachtet die Volksbe-
fragung als einen getreuen Ausdruck der Meinung
des Volkes von Osttimor.
Der Sicherheitsrat würdigt die außerordentliche
Arbeit, die der Persönliche Beauftragte des Gene-
ralsekretärs geleistet hat. Er würdigt außerdem den
Mut und die Einsatzbereitschaft, die der Sonderbe-
auftragte für die Volksbefragung in Osttimor und
die Mitarbeiter der Mission der Vereinten Natio-
nen in Osttimor (UNAMET) bei der Organisation
und Durchführung der Volksbefragung unter ex-
trem schwierigen Bedingungen bewiesen haben.
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien innerhalb
und außerhalb Osttimors auf, das Ergebnis der
Volksbefragung zu achten. Der Rat fordert das
Volk Osttimors nachdrücklich auf, bei der Umset-
zung seiner bei der Abstimmung frei und demo-
kratisch zum Ausdruck gebrachten Entscheidung
und bei der Schaffung von Frieden und Wohlstand
in dem Hoheitsgebiet zusammenzuarbeiten. Der
Sicherheitsrat erwartet nun, daß die indonesische
Regierung im Einklang mit den Abkommen vom
5. Mai 1999 (S/1999/513, Anlagen I-III) die not-
wendigen verfassungsmäßigen Schritte unter-
nimmt, um das Abstimmungsergebnis umzuset-
zen.
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß die Abkommen
vom 5. Mai 1999, die zu der Volksbefragung in
Osttimor geführt haben, ohne die zur rechten Zeit
ergriffene Initiative der Regierung Indonesiens
und ohne die konstruktive Haltung der Regierung
Portugals nicht möglich gewesen wären. Er wür-
digt die anhaltenden Anstrengungen, die die Re-
gierungen Indonesiens und Portugals unter Inan-
spruchnahme der Guten Dienste des Generalse-
kretärs unternehmen, um eine gerechte, umfassen-
de und international annehmbare Lösung für die
Osttimor-Frage zu finden, und spricht der Regie-
rung Indonesiens seinen Dank für ihre Zusammen-
arbeit mit den Vereinten Nationen bei diesem Pro-
zeß aus.
Der Sicherheitsrat verurteilt die Gewalt in Ostti-
mor, die sowohl im Vorfeld der Abstimmung vom
30. August 1999 als auch im Anschluß an diese
stattgefunden hat. Er spricht den Angehörigen der
örtlichen Mitarbeiter der Vereinten Nationen und
der anderen Menschen, die auf so tragische Weise
getötet wurden, sein Beileid aus. Er unterstreicht,
daß das Abstimmungsergebnis in einer Atmosphä-
re des Friedens und der Sicherheit ohne weitere
Gewalt und Einschüchterungen umgesetzt werden
muß. Entsprechend ihrer Verantwortung für die
Wahrung des Friedens und der Sicherheit nach den
Abkommen vom 5. Mai 1999 obliegt es der Regie-
rung Indonesiens, Maßnahmen zur Verhütung
weiterer Gewalthandlungen zu ergreifen. Der Rat
erwartet außerdem von der Regierung Indonesi-
ens, daß sie die Sicherheit des Personals und der
Räumlichkeiten der UNAMET garantiert. Er ist
bereit, jeden Vorschlag des Generalsekretärs
wohlwollend zu prüfen, der auf die Sicherstellung
der friedlichen Umsetzung des Ergebnisses des
Volksbefragungsprozesses abzielt.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, so
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bald wie möglich über die Umsetzung des Abstim-
mungsergebnisses Bericht zu erstatten und dabei
auch Empfehlungen zum Mandat, zur Größe und
zur Struktur der Präsenz der Vereinten Nationen 
in Osttimor während der Umsetzungsphase (Pha-
se III) abzugeben.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einrichtung
einer multinationalen Truppe zur Wiederher-
stellung von Frieden und Sicherheit in Ostti-
mor. – Resolution 1264(1999) vom 15. Sep-
tember 1999

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

und die Erklärungen seines Präsidenten zur Si-
tuation in Osttimor,

– sowie unter Hinweis auf das Abkommen vom
5. Mai 1999 zwischen Indonesien und Portugal
über die Osttimor-Frage sowie auf die am sel-
ben Tag geschlossenen Abkommen zwischen
den Vereinten Nationen und den Regierungen
Indonesiens beziehungsweise Portugals betref-
fend die Modalitäten für die Befragung des
Volkes von Osttimor im Wege einer direkten
Abstimmung sowie betreffend Sicherheitsre-
gelungen (S/1999/513, Anlagen I-III),

– mit dem erneuten Ausdruck seiner Genugtuung
über die erfolgreiche Volksbefragung in Ostti-
mor vom 30. August 1999 und Kenntnis neh-
mend von ihrem Ergebnis, das er als einen ge-
treuen Ausdruck der Meinung des Volkes von
Osttimor erachtet,

– höchst besorgt über die Verschlechterung der
Sicherheitslage in Osttimor und insbesondere
über die anhaltenden Gewalthandlungen gegen
osttimorische Zivilpersonen und ihre massen-
hafte Vertreibung und Umsiedlung,

– sowie höchst besorgt über die Angriffe auf das
Personal und die Räumlichkeiten der Mission
der Vereinten Nationen in Osttimor (UNA-
MET), auf andere Amtsträger und auf interna-
tionales und nationales humanitäres Personal,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetem Personal,

– entsetzt über die Verschlechterung der huma-
nitären Lage in Osttimor, von der insbesondere
Frauen, Kinder und andere schutzbedürftige
Gruppen betroffen sind,

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

– sich dem Bericht der nach Jakarta und Dili ent-
sandten Mission des Sicherheitsrats (S/1999/
976) anschließend,

– mit Genugtuung über die Erklärung des Präsi-
denten Indonesiens vom 12. September 1999,
in der er die Bereitschaft Indonesiens zum Aus-
druck gebracht hat, eine internationale Frie-
denssicherungstruppe in Osttimor unter Ein-
schaltung der Vereinten Nationen zu akzeptie-
ren,

– mit Genugtuung über das Schreiben des
Außenministers Australiens vom 14. Septem-
ber 1999 an den Generalsekretär (S/1999/975),

– in Bekräftigung der Achtung der Souveränität
und territorialen Unversehrtheit Indonesiens,

– mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über Mel-
dungen, denen zufolge systematische, weit-

verbreitete und flagrante Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht und die Menschen-
rechte in Osttimor begangen worden sind, und
betonend, daß diejenigen, die solche Verstöße
begehen, dafür individuell verantwortlich sind,

– feststellend, daß die gegenwärtige Situation in
Osttimor eine Bedrohung des Friedens und der
Sicherheit darstellt,

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

1. verurteilt alle Gewalthandlungen in Osttimor,
fordert ihre sofortige Einstellung und verlangt,
daß die für diese Handlungen verantwortlichen
Personen vor Gericht gebracht werden;

2. betont die dringende Notwendigkeit, koordi-
nierte humanitäre Hilfe zu leisten, und unter-
streicht, wie wichtig es ist, daß den huma-
nitären Organisationen vollständiger, sicherer
und ungehinderter Zugang gewährt wird, und
fordert alle Parteien auf, mit diesen Organisa-
tionen zusammenzuarbeiten, um den Schutz
der gefährdeten Zivilpersonen, die sichere
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen
und die wirksame Bereitstellung humanitärer
Hilfe zu gewährleisten;

3. genehmigt gemäß dem am 12. September 1999
von der Regierung Indonesiens an den Gene-
ralsekretär gerichteten Ersuchen die Einrich-
tung einer multinationalen Truppe unter ge-
meinsamer Führung, mit den folgenden Auf-
gaben: den Frieden und die Sicherheit in Ostti-
mor wiederherzustellen, die UNAMET bei der
Durchführung ihrer Aufgaben zu schützen und
zu unterstützen und im Rahmen ihrer Truppen-
kapazität die humanitären Hilfsmaßnahmen zu
erleichtern, und ermächtigt die an der multina-
tionalen Truppe teilnehmenden Staaten, alle
notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung dieses
Mandats zu ergreifen;

4. begrüßt es, daß sich die Regierung Indonesiens
verpflichtet hat, mit der multinationalen Trup-
pe in allen Aspekten der Durchführung ihres
Mandats zusammenzuarbeiten, und sieht einer
engen Abstimmung zwischen der multinatio-
nalen Truppe und der Regierung Indonesiens
erwartungsvoll entgegen;

5. unterstreicht, daß die Regierung Indonesiens
unter Berücksichtigung des in Ziffer 3 festge-
legten Mandats der multinationalen Truppe
nach wie vor gemäß den Abkommen vom 5.
Mai 1999 dafür verantwortlich ist, in der 
Übergangsphase zwischen dem Abschluß der
Volksbefragung und dem Beginn der Umset-
zung ihres Ergebnisses den Frieden und die Si-
cherheit in Osttimor zu wahren und die Sicher-
heit des Personals und der Räumlichkeiten der
UNAMET zu gewährleisten;

6. begrüßt die Angebote von Mitgliedstaaten, die
multinationale Truppe in Osttimor zu organi-
sieren, zu führen und dazu beizutragen, fordert
die Mitgliedstaaten auf, weiteres Personal,
Ausrüstung und andere Mittel bereitzustellen,
und bittet die Mitgliedstaaten, die in der Lage
sind, einen Beitrag zu leisten, die Führung der
multinationalen Truppe und den Generalse-
kretär davon in Kenntnis zu setzen;

7. unterstreicht, daß es den indonesischen Be-
hörden obliegt, sofortige und wirksame Maß-
nahmen zu ergreifen, um die sichere Rückkehr
der Flüchtlinge nach Osttimor zu gewährlei-
sten;

8. verweist auf Artikel 6 des Abkommens vom 5.
Mai 1999, in dem es heißt, daß sich die Regie-
rungen Indonesiens und Portugals und der Ge-
neralsekretär über Regelungen für eine friedli-
che und ordnungsgemäße Übertragung der Au-

torität in Osttimor auf die Vereinten Nationen
einigen werden, und ersucht die Führung der
multinationalen Truppe, eng mit den Vereinten
Nationen zusammenzuarbeiten, um bei diesen
Regelungen behilflich zu sein und sie zu unter-
stützen;

9. betont, daß die Kosten für die Truppe von den
an ihr teilnehmenden Mitgliedstaaten getragen
werden, und ersucht den Generalsekretär, ei-
nen Treuhandfonds einzurichten, über den
Beiträge an die betreffenden Staaten oder
Einsätze weitergeleitet werden könnten;

10. ist sich darüber einig, daß die multinationale
Truppe kollektiv in Osttimor disloziert werden
soll, bis sie so bald wie möglich durch einen
Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Na-
tionen ersetzt wird, und bittet den Generalse-
kretär, dem Sicherheitsrat rasch Empfehlun-
gen für einen Friedenssicherungseinsatz zu un-
terbreiten;

11. bittet den Generalsekretär, eine Übergangsver-
waltung der Vereinten Nationen in Osttimor zu
planen und vorzubereiten, die einen Friedens-
sicherungseinsatz der Vereinten Nationen mit
einschließt, der in der Umsetzungsphase der
Volksbefragung (Phase III) disloziert werden
soll, und dem Sicherheitsrat so bald wie mög-
lich Empfehlungen vorzulegen;

12. ersucht die Führung der multinationalen Trup-
pe, dem Rat über den Generalsekretär regel-
mäßig über die Fortschritte bei der Durch-
führung ihres Mandats Bericht zu erstatten,
wobei der erste dieser Berichte spätestens 14
Tage nach Verabschiedung dieser Resolution
vorzulegen ist;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einrichtung
der Übergangsverwaltung der Vereinten Natio-
nen in Osttimor (UNTAET). – Resolution
1272(1999) vom 25. Oktober 1999

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

und die Erklärungen seines Präsidenten über
die Situation in Osttimor, insbesondere die Re-
solutionen 384(1975) vom 22. Dezember 1975,
389(1976) vom 22. April 1976, 1236(1999)
vom 7. Mai 1999, 1246(1999) vom 11. Juni
1999, 1262(1999) vom 27. August 1999 und
1264(1999) vom 15. September 1999,

– sowie unter Hinweis auf das Abkommen vom
5. Mai 1999 zwischen Indonesien und Portugal
über die Osttimor-Frage sowie auf die am sel-
ben Tag geschlossenen Abkommen zwischen
den Vereinten Nationen und den Regierungen
Indonesiens beziehungsweise Portugals betref-
fend die Modalitäten für die Befragung des
Volkes von Osttimor im Wege einer direkten
Abstimmung sowie betreffend Sicherheitsre-
gelungen (S/1999/513, Anlagen I bis III),

– mit dem erneuten Ausdruck seiner Genugtu-
ung über die erfolgreiche Abhaltung der Befra-
gung des Volkes von Osttimor vom 30. August
1999 und Kenntnis nehmend von ihrem Ergeb-
nis, mit dem das osttimorische Volk seinen kla-
ren Wunsch geäußert hat, unter der Autorität
der Vereinten Nationen einen Übergangspro-
zeß in die Unabhängigkeit zu beginnen, und
das der Rat als einen getreuen Ausdruck der
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Auffassungen des Volkes von Osttimor er-
achtet,

– mit Genugtuung über den Beschluß der Indo-
nesischen Beratenden Volksversammlung vom
19. Oktober 1999 betreffend Osttimor,

– betonend, wie wichtig die Aussöhnung unter
der Bevölkerung Osttimors ist,

– mit Lob für den Mut und die Entschlossenheit,
die die Mission der Vereinten Nationen in Ost-
timor (UNAMET) bei der Durchführung ihres
Mandats in bewundernswerter Weise an den
Tag gelegt hat,

– mit Genugtuung über die nach Resolution 1264
(1999) erfolgende Dislozierung einer multina-
tionalen Truppe nach Osttimor und anerken-
nend, wie wichtig in diesem Zusammenhang
die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen der
Regierung Indonesiens und der multinationa-
len Truppe ist,

– Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs vom 4. Oktober 1999 (S/1999/
1024),

– mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem
Erfolg des am 28. September 1999 abgehalte-
nen Dreiparteientreffens, dessen Ergebnisse in
dem Bericht des Generalsekretärs dargestellt
sind,

– tief besorgt über die ernste humanitäre Lage
auf Grund der Gewalt in Osttimor sowie über
die massenhafte Vertreibung und Umsiedlung
osttimorischer Zivilpersonen, darunter auch ei-
ner großen Zahl von Frauen und Kindern,

– erneut erklärend, daß alle Parteien sicherstellen
müssen, daß die Rechte der Flüchtlinge und
Vertriebenen geschützt werden und daß sie
freiwillig und in Sicherheit in ihre Heimat zu-
rückkehren können,

– in Bekräftigung der Achtung der Souveränität
und territorialen Unversehrtheit Indonesiens,

– feststellend, wie wichtig es ist, die Sicherheit
der Grenzen Osttimors zu gewährleisten, und
in dieser Hinsicht davon Kenntnis nehmend,
daß die indonesischen Behörden ihre Absicht
bekundet haben, mit der nach Resolution 1264
(1999) dislozierten multinationalen Truppe
und mit der Übergangsverwaltung der Verein-
ten Nationen in Osttimor zusammenzuarbei-
ten,

– mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über Be-
richte, wonach systematische, weitverbreitete
und flagrante Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht und die Menschenrechte in Ostti-
mor begangen worden sind, betonend, daß die-
jenigen, die solche Verstöße begehen, dafür in-
dividuell verantwortlich sind, und mit dem
Aufruf an alle Parteien, bei der Untersuchung
dieser Berichte zusammenzuarbeiten,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetem Personal,

– feststellend, daß die anhaltende Situation in
Osttimor eine Bedrohung des Friedens und der
Sicherheit darstellt,

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

1. beschließt, im Einklang mit dem Bericht des
Generalsekretärs eine Übergangsverwaltung
der Vereinten Nationen in Osttimor (UNTA-
ET) einzurichten, der die Gesamtverantwor-
tung für die Verwaltung Osttimors sowie die
Befugnis übertragen werden wird, die gesam-
te gesetzgebende und vollziehende Gewalt
einschließlich der Rechtspflege auszuüben;

2. beschließt außerdem, daß das Mandat der 
UNTAET folgende Bestandteile umfassen
wird:
a) Gewährleistung der Sicherheit und Auf-

rechterhaltung der öffentlichen Ordnung
im gesamten Hoheitsgebiet Osttimors;

b) Einrichtung einer wirksamen Verwaltung;
c) Hilfe beim Aufbau von zivilen und sozia-

len Diensten;
d) Gewährleistung der Koordinierung und der

Erbringung von humanitärer Hilfe sowie
von Wiederaufbau- und Entwicklungshil-
fe;

e) Unterstützung beim Aufbau von Kapazitä-
ten für die Selbstregierung;

f) Hilfe bei der Schaffung der Bedingungen
für eine nachhaltige Entwicklung;

3. beschließt ferner, daß die Ziele und die Struk-
tur der UNTAET den in Teil IV des Berichts
des Generalsekretärs vorgegebenen Grundzü-
gen folgen werden und daß die UNTAET ins-
besondere aus den folgenden Hauptanteilen be-
stehen wird:
a) einem Anteil für Staatsführung und öffent-

liche Verwaltung, der auch einen interna-
tionalen Polizeianteil mit bis zu 1 640 Poli-
zisten umfassen wird;

b) einem Anteil für humanitäre Hilfe und No-
thilfe für den Wiederaufbau;

c) einem militärischen Anteil, der aus bis zu 
8 950 Soldaten und bis zu 200 Militärbeob-
achtern bestehen wird;

4. ermächtigt die UNTAET, alle erforderlichen
Maßnahmen zur Erfüllung ihres Mandats zu
ergreifen;

5. erkennt an, daß die UNTAET bei der Herausar-
beitung und Wahrnehmung ihrer mandats-
mäßigen Aufgaben auf den Sachverstand und
die Kapazitäten der Mitgliedstaaten, der Orga-
nisationen der Vereinten Nationen und anderer
internationaler Organisationen, einschließlich
der internationalen Finanzinstitutionen, zurück-
greifen muß;

6. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, ei-
nen Sonderbeauftragten zu ernennen, der als
Übergangsverwalter für alle Aspekte der Tätig-
keit der Vereinten Nationen in Osttimor ver-
antwortlich und ermächtigt sein wird, neue Ge-
setze und sonstige Vorschriften zu erlassen so-
wie bestehende zu ändern, auszusetzen oder
außer Kraft zu setzen;

7. betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwi-
schen Indonesien, Portugal und der UNTAET
bei der Durchführung dieser Resolution ist;

8. betont, daß die UNTAET, um ihr Mandat wirk-
sam wahrzunehmen, das osttimorische Volk
konsultieren und eng mit ihm zusammenarbei-
ten muß, mit dem Ziel, örtliche demokratische
Institutionen aufzubauen, namentlich eine un-
abhängige Menschenrechtsinstitution für Ost-
timor, und diesen Institutionen ihre Aufgaben
auf dem Gebiet der Verwaltung und des öf-
fentlichen Dienstes zu übertragen;

9. ersucht die UNTAET und die nach Resolution
1264(1999) dislozierte multinationale Truppe,
eng miteinander zusammenzuarbeiten, auch
mit dem Ziel, die multinationale Truppe so
bald wie möglich durch den militärischen An-
teil der UNTAET zu ersetzen, sobald der Gene-
ralsekretär nach Absprache mit der Führung
der multinationalen Truppe und unter Berück-
sichtigung der Bedingungen am Boden eine
entsprechende Notifizierung abgibt;

10. betont erneut die dringende Notwendigkeit ei-
ner koordinierten humanitären und Wiederauf-
bauhilfe und fordert alle Parteien auf, mit den

humanitären Organisationen und den Men-
schenrechtsorganisationen zusammenzuarbei-
ten, um deren Sicherheit, den Schutz der Zivil-
bevölkerung, insbesondere der Kinder, die si-
chere Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen und die wirksame Auslieferung der huma-
nitären Hilfsgüter zu gewährleisten;

11. begrüßt es, daß sich die indonesischen Behör-
den verpflichtet haben, den Flüchtlingen und
Vertriebenen in Westtimor und andernorts in
Indonesien die Wahl zu lassen, ob sie nach Ost-
timor zurückkehren, an ihrem derzeitigen Auf-
enthaltsort bleiben oder in anderen Teilen In-
donesiens wiederangesiedelt werden möchten,
und betont, wie wichtig es ist, den humanitären
Organisationen bei der Durchführung ihrer Ar-
beit vollen, sicheren und ungehinderten Zu-
gang zu gestatten;

12. betont, daß die indonesischen Behörden dafür
verantwortlich sind, sofort wirksame Maß-
nahmen zu ergreifen, um die sichere Rückkehr
der Flüchtlinge in Westtimor und in anderen
Teilen Indonesiens nach Osttimor, die Si-
cherheit der Flüchtlinge sowie den zivilen und
humanitären Charakter der Flüchtlingslager
und -siedlungen zu gewährleisten, indem sie
insbesondere die Gewalt- und Einschüchte-
rungshandlungen der dortigen Milizen ein-
dämmen;

13. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, ei-
nen Treuhandfonds einzurichten, um unter an-
derem den Wiederaufbau der wesentlichen In-
frastruktur zu finanzieren, namentlich den Auf-
bau der grundlegenden Institutionen und das
Funktionieren öffentlicher Dienste und Versor-
gungsunternehmen, und die Bezüge der örtli-
chen Beamten zu zahlen;

14. ermutigt die Mitgliedstaaten sowie die interna-
tionalen Organe und Organisationen, der UN-
TAET das Personal, die Ausrüstung und die
sonstigen Ressourcen zur Verfügung zu stel-
len, um die der Generalsekretär gebeten hat,
namentlich für den Aufbau grundlegender In-
stitutionen und Kapazitäten, und betont die
Notwendigkeit, diese Anstrengungen so eng
wie möglich zu koordinieren;

15. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß die UN-
TAET mit Personal ausgestattet wird, das über
eine angemessene Ausbildung auf dem Gebiet
des humanitären Völkerrechts, der Menschen-
rechte und des Flüchtlingsrechts, einschließ-
lich der Vorschriften betreffend Kinder und ge-
schlechtsspezifische Fragen, sowie auf dem
Gebiet der Verhandlungs- und Kommunikati-
onsfähigkeit, des interkulturellen Verständnis-
ses und der zivil-militärischen Koordination
verfügt;

16. verurteilt jegliche Gewalt und alle gewaltunter-
stützenden Handlungen in Osttimor, fordert ih-
re sofortige Beendigung und verlangt, daß die
für diese Gewalt Verantwortlichen vor Gericht
gestellt werden;

17. beschließt, die UNTAET vorerst für einen
Zeitraum bis zum 31. Januar 2001 einzurich-
ten;

18. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die
bei der Durchführung dieser Resolution erziel-
ten Fortschritte genau und regelmäßig unter-
richtet zu halten, insbesondere hinsichtlich der
Dislozierung der UNTAET und der Möglich-
keit künftiger Reduzierungen ihres Militäran-
teils, falls sich die Situation in Osttimor ver-
bessert, und innerhalb von drei Monaten nach
der Verabschiedung dieser Resolution und da-
nach alle sechs Monate einen Bericht vorzule-
gen;
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19. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt
zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Tadschikistan

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 19. August 1999 (UN-Dok. S/PRST/
1999/25)

Auf der 4034. Sitzung des Sicherheitsrats am 19.
August 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation in Tadschikistan und entlang der
tadschikisch-afghanischen Grenze‹ durch den Rat
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat den nach Ziffer 10 seiner
Resolution 1240(1999) vom 15. Mai 1999 vorge-
legten Bericht des Generalsekretärs vom 12. Au-
gust 1999 über die Situation in Tadschikistan (S/
1999/872) behandelt.
Der Sicherheitsrat begrüßt die weitgehend dank
der erneuten Anstrengungen des Präsidenten der
Republik Tadschikistan und der Führung der
Kommission für nationale Aussöhnung erzielten
maßgeblichen Fortschritte bei der Umsetzung des
Allgemeinen Abkommens über die Herbeiführung
des Friedens und der nationalen Eintracht in Ta-
dschikistan (S/1997/510). Er begrüßt insbesondere
die offizielle Erklärung der Vereinigten Tadschi-
kischen Opposition über die Auflösung ihrer be-
waffneten Einheiten und den Beschluß des Ober-
sten Gerichtshofs Tadschikistans zur Aufhebung
des Verbots der politischen Parteien und Bewe-
gungen der Vereinigten Tadschikischen Oppositi-
on und der Einschränkung ihrer Tätigkeit als wich-
tige Maßnahmen, die zur demokratischen Ent-
wicklung der tadschikischen Gesellschaft beitra-
gen. Der Rat legt der Kommission für nationale
Aussöhnung erneut nahe, ihre Bemühungen um
die Einleitung eines umfassenden Dialogs zwi-
schen den verschiedenen politischen Kräften im
Lande im Interesse der Wiederherstellung und
Stärkung der bürgerlichen Eintracht in Tadschiki-
stan zu intensivieren.
Der Sicherheitsrat legt den Parteien nahe, weitere
konzertierte Maßnahmen zu ergreifen, um die
vollinhaltliche, stufenweise und ausgewogene
Umsetzung des Allgemeinen Abkommens, insbe-
sondere aller Bestimmungen des Protokolls über
militärische Fragen (S/1997/209, Anlage II), na-
mentlich auch die Bestimmungen über die Wieder-
eingliederung ehemaliger Kombattanten der Op-
position, zu gewährleisten. Er legt ihnen außerdem
nahe, auch weiterhin aktiv auf die Schaffung der
notwendigen Voraussetzungen für die rechtzeitige
Abhaltung des Verfassungsreferendums und der
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen hinzu-
wirken, unterstreicht, wie wichtig es ist, daß die
Vereinten Nationen unter Aufrechterhaltung ihrer
engen Zusammenarbeit mit der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa an die-
sem Prozeß beteiligt sind, und begrüßt die Absicht
des Generalsekretärs, den Mitgliedstaaten konkre-
te Vorschläge betreffend freiwillige Beiträge zur
Unterstützung einer solchen Beteiligung zu unter-
breiten. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Dank Kenntnis von
der Arbeit des abtretenden Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs, Ján Kubiš, und des gesamten
Personals der Beobachtermission der Vereinten
Nationen in Tadschikistan (UNMOT) und ermu-

tigt die Mission, den Parteien auch weiterhin bei
der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens be-
hilflich zu sein. Er unterstreicht, daß die UNMOT
in ganz Tadschikistan eingesetzt werden und über
das erforderliche Personal und die notwendige fi-
nanzielle Unterstützung verfügen muß, und er-
sucht den Generalsekretär, auch weiterhin zu prü-
fen, wie sichergestellt werden kann, daß die Missi-
on bei der Umsetzung des Allgemeinen Abkom-
mens im Rahmen der mit seiner Resolution 1138
(1997) vom 14. November 1997 genehmigten Per-
sonalstärke bei gleichzeitiger weiterer Anwen-
dung strengster Sicherheitsmaßnahmen eine um-
fassende und aktive Rolle spielt. Der Rat fordert
den Generalsekretär nachdrücklich auf, möglichst
bald einen Nachfolger von Ján Kubiš als Sonder-
beauftragten zu ernennen.
Der Sicherheitsrat unterstützt die weitere aktive
Mitwirkung der Kontaktgruppe der Garantiestaa-
ten und der internationalen Organisationen an dem
Friedensprozeß.
Der Sicherheitsrat begrüßt den Beitrag, den die
Gemeinsamen Friedenstruppen der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten nach wie vor dabei leisten,
den Parteien bei der Umsetzung des Allgemeinen
Abkommens in Abstimmung mit allen Beteiligten
behilflich zu sein.
Der Sicherheitsrat gibt seiner Besorgnis über die
prekäre humanitäre Situation in Tadschikistan
Ausdruck. Er begrüßt die Tätigkeit verschiedener
internationaler Organisationen und der Mitarbeiter
humanitärer Organisationen im Zusammenhang
mit der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens
und zur Befriedigung der humanitären Bedürfnisse
sowie des Wiederaufbau- und Entwicklungsbe-
darfs Tadschikistans. Der Rat fordert die Mitglied-
staaten und sonstigen Beteiligten auf, auf die Halb-
jahresüberprüfung des konsolidierten interinsti-
tutionellen Beitragsappells zugunsten Tadschiki-
stans für 1999 rasch und großzügig zu reagieren.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Tadschikistan (UN-
MOT). – Resolution 1274(1999) vom 12. No-
vember 1999

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re-

solutionen sowie die Erklärungen seines Präsi-
denten,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 4. November 1999 über die Situa-
tion in Tadschikistan (S/1999/1127),

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

– mit Genugtuung über die erheblichen Fort-
schritte im Friedensprozeß in Tadschikistan,
insbesondere über die Abhaltung des Verfas-
sungsreferendums im Anschluß an die offiziel-
le Erklärung der Vereinigten Tadschikischen
Opposition über die Auflösung ihrer bewaffne-
ten Einheiten und den Beschluß des Obersten
Gerichtshofs Tadschikistans, das Verbot der
politischen Parteien und Bewegungen der Ver-
einigten Tadschikischen Opposition und die
Einschränkung ihrer Tätigkeit aufzuheben, und
mit Befriedigung feststellend, daß diese Ent-
wicklungen Tadschikistan auf den Weg zur na-
tionalen Aussöhnung und zur Demokratisie-
rung gebracht haben,

– sowie mit Genugtuung über die erneuten An-

strengungen, die der Präsident der Republik
Tadschikistan und die Führung der Kommissi-
on für nationale Aussöhnung unternommen ha-
ben, um die Umsetzung des Allgemeinen Ab-
kommens über die Herbeiführung des Friedens
und der nationalen Eintracht in Tadschikistan
(S/1997/510) zu fördern und zu beschleunigen,
welche dazu beigetragen haben, aufkeimende
Streitigkeiten einzudämmen und die in dem
Allgemeinen Abkommen vorgegebenen wich-
tigen Etappenziele zu erreichen,

– in der Erkenntnis, daß die Abhaltung der Präsi-
dentschaftswahlen am 6. November 1999 ei-
nen notwendigen und wichtigen Schritt auf
dem Weg zu einem dauerhaften Frieden in
Tadschikistan darstellt,

– ferner mit Genugtuung darüber, daß die Beob-
achtermission der Vereinten Nationen in Tad-
schikistan (UNMOT) weiterhin enge Kontakte
zu den Parteien wahrt und mit den Gemeinsa-
men Friedenstruppen der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten (im folgenden als ›die GUS-
Friedenstruppen‹ bezeichnet), den russischen
Grenztruppen und der Mission der Organisati-
on für Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro-
pa (OSZE) zusammenarbeitet und Verbindung
hält,

– mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, daß
die Kontaktgruppe der Garantiestaaten und der
internationalen Organisationen auch weiterhin
zum Friedensprozeß beiträgt, indem sie insbe-
sondere regelmäßig gemeinsame Plenarsitzun-
gen mit der Kommission für nationale Aussöh-
nung abhält, um die erzielten Fortschritte zu
überprüfen und die Schwierigkeiten bei der Um-
setzung des Allgemeinen Abkommens über-
winden zu helfen,

– erfreut darüber, daß die allgemeine Lage in
Tadschikistan verhältnismäßig ruhig geblieben
ist und daß sich die Sicherheitslage gegenüber
früher verbessert hat, doch gleichzeitig fest-
stellend, daß die Lage in einigen Teilen des
Landes nach wie vor angespannt ist,

– in der Erkenntnis, daß eine umfassende inter-
nationale Unterstützung auch weiterhin uner-
läßlich ist, um den Friedensprozeß in Tadschi-
kistan zu einem erfolgreichen Abschluß zu
bringen,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
4. November 1999;

2. fordert die Parteien auf, weitere konzertierte
Maßnahmen zu ergreifen, um das Allgemeine
Abkommen, insbesondere alle Bestimmungen
des Protokolls über militärische Fragen (S/
1997/209, Anlage II) vollinhaltlich umzuset-
zen, und die Bedingungen für die Abhaltung
von Parlamentswahlen zu einem geeigneten
Zeitpunkt zu schaffen, betont, daß die Kom-
mission für nationale Aussöhnung ihre Arbeit
in vollem Umfang wiederaufnehmen muß, und
legt der Kommission für nationale Aussöhnung
erneut nahe, ihre Bemühungen um die Auswei-
tung des Dialogs zwischen den verschiedenen
politischen Kräften im Lande im Hinblick auf
die Wiederherstellung und Stärkung des Ein-
klangs zwischen den zivilen Kräften in Tad-
schikistan zu intensivieren;

3. begrüßt es, daß der Präsident Tadschikistans
und der Vorsitzende der Kommission für natio-
nale Aussöhnung am 5. November 1999 das
Protokoll über politische Garantien während
der Vorbereitung und Abhaltung der Wahlen
zum Majlis-i Oli (Parlament) der Republik
Tadschikistan (S/1999/1159, Anlage) unter-
zeichnet haben, und ist eingedenk der vom Ge-
neralsekretär in seinem Bericht zum Ausdruck
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gebrachten Besorgnisse der Auffassung, daß
die strikte Anwendung dieses Protokolls eine
unabdingbare Voraussetzung für die erfolgrei-
che Abhaltung von freien, fairen und demokra-
tischen Parlamentswahlen unter internationaler
Überwachung ist, wie in dem Allgemeinen Ab-
kommen vorgesehen;

4. nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit des
neuen Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs und des gesamten Personals der UNMOT,
ermutigt sie, den Parteien auch weiterhin bei
der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens
behilflich zu sein, erklärt erneut, daß die Missi-
on in ganz Tadschikistan tätig werden und über
das erforderliche Personal und die notwendige
finanzielle Unterstützung verfügen muß, und
ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin zu
prüfen, wie sichergestellt werden kann, daß die
UNMOT bei der Umsetzung des Allgemeinen
Abkommens eine umfassende und aktive Rolle
spielt;

5. erklärt erneut, wie wichtig es ist, daß die Ver-
einten Nationen in fortgesetzter enger Zusam-
menarbeit mit der OSZE an der Vorbereitung
und Überwachung der Parlamentswahlen in
Tadschikistan beteiligt sind, die nach dem All-
gemeinen Abkommen das letzte wichtige Er-
eignis der Übergangsperiode sein werden;

6. unterstützt die fortgesetzte aktive Mitwirkung
der Kontaktgruppe am Friedensprozeß;

7. begrüßt den Beitrag, den die GUS-Friedens-
truppen nach wie vor leisten, wenn es darum
geht, den Parteien bei der Umsetzung des All-
gemeinen Abkommens in Abstimmung mit al-
len Beteiligten behilflich zu sein;

8. fordert die Parteien auf, weiter zusammenzuar-
beiten, um die Sicherheit und Bewegungsfrei-
heit des Personals der Vereinten Nationen, der
GUS-Friedenstruppen und des sonstigen inter-
nationalen Personals zu gewährleisten, und 
erinnert die Parteien daran, daß es von der Si-
cherheit dieses Personals abhängt, ob die inter-
nationale Gemeinschaft Hilfe für Tadschiki-
stan mobilisieren und auch künftig gewähren
kann;

9. bringt seine tiefe Besorgnis über die prekäre
humanitäre Lage in Tadschikistan zum Aus-
druck und begrüßt die Hilfe, die die Mitglied-
staaten, die internationalen Organisationen und
die Mitarbeiter der humanitären Organisatio-
nen zur Umsetzung des Allgemeinen Abkom-
mens und zur Deckung der Bedürfnisse Ta-
dschikistans auf dem Gebiet der humanitären
Hilfe, der Normalisierung und der Entwick-
lung gewähren;

10. fordert die Mitgliedstaaten und sonstigen Be-
teiligten auf, freiwillige Beiträge zu leisten, um
Demobilisierungs- und Wiedereingliederungs-
projekte einzuleiten und Unterstützung für die
Wahlen zu gewähren, und auf den konsolidier-
ten interinstitutionellen Beitragsappell zugun-
sten Tadschikistans für 1999 rasch und großzü-
gig zu reagieren, und begrüßt die Vorbereitung
eines neuen Appells für das Jahr 2000 in Form
eines Strategiedokuments, das die Leitlinien
für einen schrittweisen Übergang zu einem
mehr entwicklungsorientierten Schwerpunkt
vorgeben wird;

11. beschließt, das Mandat der UNMOT um einen
Zeitraum von sechs Monaten bis zum 15. Mai
2000 zu verlängern;

12. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle
bedeutsamen Entwicklungen unterrichtet zu
halten, ersucht ihn außerdem, nach den Parla-
mentswahlen und innerhalb von vier Monaten
nach Verabschiedung dieser Resolution einen

Zwischenbericht über ihre Durchführung vor-
zulegen, und unterstützt seine Absicht, in die-
sem Bericht darzulegen, welche künftige poli-
tische Rolle den Vereinten Nationen dabei zu-
kommen sollte, Tadschikistan dabei behilflich
zu sein, auf dem Weg zu Frieden und nationa-
ler Aussöhnung weiter voranzuschreiten, und
zur demokratischen Entwicklung der tadschi-
kischen Gesellschaft beizutragen, nachdem das
Mandat der UNMOT abgeschlossen ist;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

UN-Mitgliedschaft

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Aufnahme
von Kiribati in die Vereinten Nationen. – Reso-
lution 1248(1999) vom 25. Juni 1999

Der Sicherheitsrat,
– nach Prüfung des Antrags der Republik Kiriba-

ti auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (S/
1999/477),

> empfiehlt der Generalversammlung, die Repu-
blik Kiribati als Mitglied in die Vereinten Na-
tionen aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim-
mung angenommen.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 25. Juni 1999 (UN-Dok. S/PRST/1999/
18)

Auf der 4016. Sitzung des Sicherheitsrats am 25.
Juni 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Aufnahme neuer Mitglieder‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats
möchte ich die Republik Kiribati zu diesem histo-
rischen Anlaß beglückwünschen.
Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur Kennt-
nis, daß sich die Republik Kiribati feierlich ver-
pflichtet hat, die Ziele und Grundsätze der Charta
der Vereinten Nationen hochzuhalten und alle dar-
in enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen. Wir
freuen uns auf den Tag, an dem die Republik Kiri-
bati demnächst ihren Platz als Mitglied der Verein-
ten Nationen unter uns einnehmen wird, und sehen
einer engen Zusammenarbeit mit ihren Vertretern
gern entgegen.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Aufnahme
von Nauru in die Vereinten Nationen. – Reso-
lution 1249(1999) vom 25. Juni 1999

Der Sicherheitsrat,
– nach Prüfung des Antrags der Republik Nauru

auf Aufnahme in die Vereinten Nationen (S/
1999/478),

> empfiehlt der Generalversammlung, die Repu-
blik Nauru als Mitglied in die Vereinten Natio-
nen aufzunehmen.

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

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 25. Juni 1999 (UN-Dok. S/PRST/1999/
19)

Auf der 4017. Sitzung des Sicherheitsrats am 25.
Juni 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Aufnahme neuer Mitglieder‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats
möchte ich die Republik Nauru zu diesem histori-
schen Anlaß beglückwünschen.
Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur Kennt-
nis, daß sich die Republik Nauru feierlich ver-
pflichtet hat, die Ziele und Grundsätze der Charta
der Vereinten Nationen hochzuhalten und alle dar-
in enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen. Wir
freuen uns auf den Tag, an dem die Republik Nau-
ru demnächst ihren Platz als Mitglied der Verein-
ten Nationen unter uns einnehmen wird, und sehen
einer engen Zusammenarbeit mit ihren Vertretern
gern entgegen.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Aufnahme
von Tonga in die Vereinten Nationen. – Reso-
lution 1253(1999) vom 28. Juli 1999

Der Sicherheitsrat,
– nach Prüfung des Antrags des Königreichs

Tonga auf Aufnahme in die Vereinten Natio-
nen (S/1999/793),

> empfiehlt der Generalversammlung, das Köni-
greich Tonga als Mitglied in die Vereinten Na-
tionen aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim-
mung angenommen.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 28. Juli 1999 (UN-Dok. S/PRST/1999/23)

Auf der 4026. Sitzung des Sicherheitsrats am 28.
Juli 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Aufnahme neuer Mitglieder‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat beschlossen, der General-
versammlung die Aufnahme des Königreichs Ton-
ga als Mitglied in die Vereinten Nationen zu emp-
fehlen. Namens der Mitglieder des Sicherheitsrats
möchte ich das Königreich Tonga zu diesem histo-
rischen Anlaß beglückwünschen.
Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur 
Kenntnis, daß sich das Königreich Tonga feierlich
verpflichtet hat, die Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen hochzuhalten und
alle darin enthaltenen Verpflichtungen zu erfül-
len.
Wir freuen uns auf den Tag, an dem das Köni-
greich Tonga demnächst seinen Platz als Mitglied
der Vereinten Nationen unter uns einnehmen wird,
und sehen einer engen Zusammenarbeit mit seinen
Vertretern gern entgegen.«

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente:
Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen,
New York
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