
Abchasien

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 11. Mai 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/16)

Auf der 4137. Sitzung des Sicherheitsrats am 11.
Mai 2000 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 Generalse-
kretärs vom 24. April 2000 betreffend die Situati-
on in Abchasien (Georgien) (S/2000/345) behan-
delt.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen des
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs zur Ver-
stärkung der Kontakte zwischen der georgischen
und der abchasischen Seite auf allen Ebenen und
fordert die Parteien auf, diese Kontakte weiter aus-
zubauen. Er unterstützt den Appell des Generalse-
kretärs an beide Seiten, die Mechanismen des Ko-
ordinierungsrates aktiver zu nützen und das von
dem Sonderbeauftragten erstellte Papier betref-
fend die Durchführung der vereinbarten vertrau-
ensbildenden Maßnahmen aktiv zu prüfen. In die-
sem Zusammenhang verweist der Sicherheitsrat
mit Dank auf die Einladung der Regierung der
Ukraine, ein Treffen in Jalta auszurichten.
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die Lö-

sung der Fragen im Zusammenhang mit der Ver-
besserung der humanitären Lage, der sozioökono-
mischen Entwicklung und der Gewährleistung der
Stabilität in der Konfliktzone den Friedensprozeß
erleichtern würde. In diesem Zusammenhang for-
dert er die Parteien auf, ihre Arbeiten an dem Ent-
wurf eines Abkommens über Frieden und Garanti-
en für die Verhütung bewaffneter Auseinanderset-
zungen sowie an dem Entwurf eines Protokolls
über die Rückkehr der Flüchtlinge in die Region
Gali und über Maßnahmen für den wirtschaftli-
chen Wiederaufbau abzuschließen und diese Do-
kumente zu unterzeichnen.
Der Sicherheitsrat stellt mit tiefer Besorgnis fest,
daß es den Parteien noch immer nicht gelungen ist,
eine umfassende politische Regelung herbeizu-
führen, die auch eine Regelung betreffend den po-
litischen Status Abchasiens innerhalb des Staates
Georgien einschließt. Er stellt außerdem fest, daß
dies schädliche Auswirkungen auf die humanitäre
Lage, die wirtschaftliche Entwicklung und die Sta-
bilität in der Region hat. Er fordert die Parteien
auf, den für einen Durchbruch erforderlichen poli-
tischen Willen zu beweisen und nichts unversucht
zu lassen, um ohne weitere Verzögerungen maß-
gebliche Fortschritte zu erzielen. In diesem Zu-
sammenhang schließt er sich dem Aufruf des Ge-
neralsekretärs an die Parteien an, zur Prüfung von
Vorschlägen bereit zu sein, die auf Beschlüssen
des Sicherheitsrats beruhen und die der Sonderbe-

auftragte zu gegebener Zeit zur Frage der Auftei-
lung der verfassungsmäßigen Kompetenzen zwi-
schen Tiflis und Suchumi vorlegen wird.
Der Sicherheitsrat bekräftigt nachdrücklich das
durch Ersitzung nicht verlierbare Recht aller von
dem Konflikt direkt betroffenen Flüchtlinge und
Binnenvertriebenen, in Sicherheit und Würde an
ihre Heimstätten zurückzukehren. Er fordert die
Parteien auf, in allernächster Zukunft konkrete
Schritte zu vereinbaren und zu unternehmen, um
wirksame Maßnahmen zur Gewährleistung der Si-
cherheit derjenigen Personen durchzuführen, die
ihr bedingungsloses Recht auf Rückkehr wahrneh-
men, einschließlich derjenigen, die bereits zurück-
gekehrt sind. Insbesondere der ungeklärte und 
unsichere Status der spontan zurückgekehrten
Flüchtlinge im Bezirk Gali ist eine Angelegenheit
von höchster Dringlichkeit. Der Sicherheitsrat legt
der abchasischen Seite nahe, den Prozeß der Ver-
besserung der Sicherheitsbedingungen für Rück-
kehrer fortzusetzen, der sich in der Region Gali
nach Aussagen des Generalsekretärs abzeichnet.
Der Sicherheitsrat ermutigt den Sonderbeauftrag-
ten in diesem Zusammenhang, seine Anstrengun-
gen im engen Benehmen mit der Russischen Föde-
ration in ihrer Eigenschaft als Vermittler, mit der
Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und mit
der Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa fortzusetzen.
Der Sicherheitsrat spricht der Regierung Georgi-
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hierzu nebulös bleiben (S. 153-159). Wegen der
grundlegenden Bedeutung territorialer Lösun-
gen für die Durchsetzung eines kollektiven
Minderheitenschutzes ist zu bedauern, daß die
Argumentation hier nicht schlüssiger ist.
Insgesamt gliedert sich das Buch in drei Teile:
I. Juristische Fragestellung, II. UN-Menschen-
rechtsinstrumente und ihre gruppenschützen-
den Aspekte sowie III. Nationale Menschen-
rechtskommissionen. Die Untersuchung be-
ginnt historisch mit dem Völkerbund. Es wird
herausgearbeitet, daß dort die Staaten zur Ein-
räumung von Individualrechten an Angehörige
von Minderheiten verpflichtet wurden. Damit
stellte sich seinerzeit die Frage nach der Defini-
tion der Minderheiten in einem weit stärkeren
Maße als heute, da es in der Zwischenkriegszeit
noch keinen allgemeinen Menschenrechts-
schutz gab (S. 31). Obzwar auch das moderne
Völkerrecht noch keine Minderheitendefinition
kennt, bieten die Menschenrechte dennoch
zahlreiche Ansätze für einen effektiven Schutz
auch der Angehörigen von Minderheiten. Fol-
gerichtig wird daher anschließend das Men-
schenrechtskonzept der Vereinten Nationen
vorgestellt. Die Zielsetzung ist, kollektive Di-
mensionen des materiellen Menschenrechts-
schutzsystems nachzuweisen. Die Darstellung
macht deutlich, daß – etwa wenn es um die Ver-
hinderung massenhafter Menschenrechtsverlet-
zungen geht – die universelle Kodifikation der

Menschenrechte eine über den Individualschutz
hinausgehende Dimension hat. Ob man aller-
dings schon von Kollektivrechten sprechen
kann, bleibt fraglich. Die Zweifel bestätigen
sich bei den Ausführungen der Autorin zu den
Durchsetzungsmechanismen und ihrer Rele-
vanz für den Minderheitenschutz. Hier fehlen
leider Aussagen zu den Möglichkeiten und zur
Praxis des Sicherheitsrats, obwohl er sich in ei-
nigen höchst bedeutsamen Resolutionen (Stich-
worte: irakische Kurden, Rwanda und ehemali-
ges Jugoslawien) auch mit dem Gruppenschutz
beschäftigt hat. Statt dessen wird auf das – recht
schwache und folglich kaum eine breitere Dar-
stellung verdienende – ›1503-Verfahren‹ und
auf die Durchsetzungsverfahren der Menschen-
rechtsverträge eingegangen. Inwiefern diese die
wachsende Bedeutung des Gruppenschutzes
belegen, wird nicht deutlich. Im Gegenteil, da
nicht herausgearbeitet wird, inwieweit Be-
richts- und Individualbeschwerdeverfahren
auch Minderheiten zugute kommen können
(was sie in der Praxis weithin tun), entsteht eher
der Eindruck der Stärkung des auf das Individu-
um ausgerichteten Menschenrechtsschutzes.
Der zweite Teil des Buches wendet sich detail-
liert den gruppenschützenden Aspekten wichti-
ger Menschenrechtsinstrumente der UN zu. In
einem Exkurs wird das Selbstbestimmungs-
recht dargestellt und konstatiert, daß es sich
hierbei um ein Gruppenrecht handelt. An-

schließend wird hinsichtlich des Artikels 27 des
Paktes über bürgerliche und politische Rechte
»sowohl eine individual- als auch kollektiv-
rechtliche Ausrichtung« (S. 169) herausgear-
beitet. Zu einem ähnlichen Schluß kommt auch
die Prüfung der UN-Erklärung über Minderhei-
ten von 1992.
Insgesamt wird abgeleitet, daß Individual- und
Gruppenschutz ineinander greifende Ziele des
Menschenrechtsschutzes sind. Hinsichtlich der
Realisierung gruppenspezifisch ausgerichteter
Leistungsaufträge wird eine Parallele zu den
wirtschaftlichen und sozialen Rechten gesehen.
Dies habe auch Konsequenzen für die Durchset-
zung. Da es einen Wandel in den Auffassungen
zur Justiziabilität des programmatischen Ge-
halts der Menschenrechtsverträge gebe, könne
diese Entwicklung auch für unbefriedigende
Minderheitensituationen genutzt werden.
Dieser Ausblick erscheint kühn. Allerdings ver-
deutlicht das Buch einmal mehr, daß sich hin-
sichtlich der Kodifikation des Minderheiten-
schutzes auf universeller Ebene in den letzten
Jahrzehnten wenig getan hat. Daher erscheint es
berechtigt, nach neuen Ansätzen zur Überwin-
dung dieser Stagnation zu suchen. Insofern ist
Schoders Arbeit willkommen und regt zum
Weiterdenken an. Letzteres aber ist notwendig,
um einige Schwächen des dargestellten Kon-
zepts zu überwinden.

HANS-JOACHIM HEINTZE r



ens, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, dem Amt des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen sowie dem Amt
für die Koordinierung humanitärer Angelegenhei-
ten und der Weltbank seine Anerkennung für die
Maßnahmen aus, die sie ergriffen haben, um die
Lage der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen zu
verbessern, die bisher nicht in der Lage waren, ihr
Recht auf Rückkehr wahrzunehmen, neue Fertig-
keiten zu erwerben und ihre Eigenständigkeit zu
erhöhen.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Lage vor Ort
im Verantwortungsbereich der Beobachtermission
der Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG)
während des Berichtszeitraums im großen und
ganzen ruhig, jedoch instabil geblieben ist. Er be-
grüßt alle Anstrengungen, insbesondere diejenigen
des Sonderbeauftragten, die unternommen wur-
den, um Spannungen abzubauen und das Vertrau-
en zwischen den Parteien zu erhöhen. Er bedauert
es, daß das Protokoll vom 3. Februar 2000 nicht
vollständig umgesetzt worden ist und daß insbe-
sondere der Abzug der illegalen bewaffneten
Gruppen nicht vollzogen wurde. Er ist besorgt
über die Spannungen, die durch die jüngsten An-
griffe auf abchasische Milizen entstanden sind. Er
mißbilligt diese Angriffe und das hohe Maß an kri-
minellen Aktivitäten in der Konfliktzone sowie die
Gewalthandlungen gegen Personal der UNOMIG
und dessen Familienangehörige. In diesem Zusam-
menhang verweist der Rat auf die einschlägigen
Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 verab-
schiedeten Übereinkommen über die Sicherheit
von Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetem Personal sowie auf die Erklärung sei-
nes Präsidenten vom 10. Februar 2000 (S/PRST/
2000/4). Er fordert die Parteien auf, alle Handlun-
gen zu unterlassen, welche die Spannungen vor
Ort verschärfen könnten, und die Sicherheit des
Personals der UNOMIG zu gewährleisten.
Der Sicherheitsrat begrüßt den wichtigen Beitrag,
den die UNOMIG und die Gemeinsamen Frie-
denstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten (GUS-Friedenstruppe) zur Stabilisierung
der Lage in der Konfliktzone nach wie vor leisten,
stellt fest, daß die UNOMIG und die GUS-Frie-
denstruppe auf allen Ebenen gute Arbeitsbezie-
hungen unterhalten, und betont, wie wichtig bei
der Wahrnehmung ihres jeweiligen Mandats die
weitere und verstärkte enge Zusammenarbeit und
Koordinierung zwischen ihnen ist.«

Afghanistan

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 7. April 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/12)

Auf der 4125. Sitzung des Sicherheitsrats am 7.
April 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation in Afghanistan‹ durch den Rat
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 10. März 2000 betreffend die Situati-
on in Afghanistan und ihre Auswirkungen auf den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit
(A/54/791-S/2000/205) geprüft.
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine tiefe Be-
sorgnis über das Andauern des afghanischen Kon-
flikts, der eine ernste und wachsende Bedrohung
des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und
internationaler Ebene darstellt. Er verurteilt die
Taliban nachdrücklich für die Einleitung neuer 

Offensiven, namentlich derjenigen vom 1. März
2000. Der Rat verleiht seiner tiefen Besorgnis über
Meldungen Ausdruck, wonach beide Konfliktpar-
teien sich auf die Wiederaufnahme großangelegter
Kampfhandlungen vorbereiten, und erinnert daran,
daß er die afghanischen Parteien wiederholt aufge-
fordert hat, die Kampfhandlungen einzustellen. Die-
se Vorgänge erschweren die schrecklichen Leiden
der Zivilbevölkerung Afghanistans noch weiter.
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß es für den Kon-
flikt in Afghanistan keine militärische Lösung gibt
und daß nur eine politische Verhandlungsregelung
mit dem Ziel der Bildung einer auf breiter Grund-
lage beruhenden, multiethnischen und in jeder
Weise repräsentativen Regierung, die für alle Af-
ghanen annehmbar ist, zu Frieden und nationaler
Aussöhnung führen kann. Er stellt fest, daß die
Vereinigte Front Afghanistans zu Gesprächen mit
den Taliban bereit ist, und  erinnert an seine Forde-
rung, daß die Parteien, insbesondere die Taliban,
die Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen unverzüglich und ohne Vorbe-
dingungen in uneingeschränkter Befolgung der
einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung und des Rates wieder aufnehmen.
Der Sicherheitsrat fordert alle afghanischen Partei-
en auf, ihre Verpflichtungen nach dem humani-
tären Völkerrecht zu erfüllen und den vollen und
ungehinderten Zugang für das internationale hu-
manitäre Hilfspersonal und die Hilfslieferungen zu
allen Menschen in Not sicherzustellen. Er verleiht
seiner ernsten Besorgnis über die weitere Ver-
schlechterung der humanitären Lage in Afghani-
stan als Folge der andauernden Kampfhandlungen
Ausdruck. Die Hauptverantwortung dafür tragen
die Taliban.
Der Sicherheitsrat verurteilt die Taliban nach-
drücklich dafür, daß ihre bewaffneten Gruppen am
26., 27. und 29. März 2000 wiederholt und mit Ge-
walt in die Räumlichkeiten der Vereinten Nationen
in Kandahar eingedrungen sind, diese durchsucht
und das Personal der Vereinten Nationen einge-
schüchtert haben. Er betont, daß die Verantwor-
tung für den anschließenden Abzug des gesamten
internationalen Personals aus Kandahar und für die
Aussetzung der humanitären Hilfstätigkeit in
Südafghanistan allein bei den Taliban liegt. Der
Rat verlangt, daß die Taliban diese unannehmba-
ren Praktiken einstellen und die Sicherheit des ge-
samten Personals der Vereinten Nationen sowie
des beigeordneten und des humanitären Personals,
das im Einklang mit dem Völkerrecht in Afghani-
stan tätig ist, gewährleisten.
Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis
über die Lage der Menschenrechte in Afghanistan
zum Ausdruck, die unannehmbar ist. Er gibt seiner
besonderen Beunruhigung darüber Ausdruck, daß
die Taliban die von der internationalen Gemein-
schaft zum Ausdruck gebrachten Besorgnisse wei-
ter ignorieren. Der Rat verurteilt mit Nachdruck
die Zwangsvertreibung der Zivilbevölkerung, ins-
besondere die von den Taliban 1999 durchgeführ-
te Vertreibung, die gezielten Angriffe auf  Zivil-
personen und die Zerstörung ihres Eigentums und
ihrer Mittel zum Überleben, die summarischen
Hinrichtungen, die willkürliche Inhaftierung von
Zivilpersonen und die Zwangsarbeit von Gefange-
nen, die Trennung der Männer von ihren Familien,
die wahllosen Bombardierungen und andere Ver-
stöße gegen die Menschenrechte und das huma-
nitäre Völkerrecht. Er fordert alle afghanischen
Parteien, insbesondere die Taliban, auf, diesen
Praktiken ein Ende zu setzen und den Schutz der
Zivilpersonen sicherzustellen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt den Grundsatz der
Nichtzurückweisung von Flüchtlingen, der in den

einschlägigen Völkerrechtsdokumenten verankert
ist, begrüßt die Anstrengungen, die Nachbarländer
Afghanistans in jüngster Zeit unternehmen, um die
freiwillige Rückführung afghanischer Flüchtlinge
in Sicherheit und Würde zu unterstützen, und for-
dert die Gaststaaten nachdrücklich auf, den afgha-
nischen Flüchtlingen soweit erforderlich auch wei-
terhin völkerrechtlichen Schutz zu gewähren. Er
legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die in
dieser Hinsicht erforderliche Hilfe zu gewähren. 
Der Sicherheitsrat verurteilt die fortgesetzten
schweren Verstöße gegen die Menschenrechte von
Frauen und Mädchen, namentlich alle Formen der
gegen sie gerichteten Diskriminierung, in allen
Gebieten Afghanistans, insbesondere soweit sie
der Kontrolle der Taliban unterstehen. Er ist wei-
terhin tief besorgt über die andauernden Beschrän-
kungen ihres Zugangs zur Gesundheitsversorgung,
zur Bildung und zu Beschäftigungsmöglichkeiten
außerhalb ihres häuslichen Umfelds sowie über die
Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit und ihrer
Freiheit von Einschüchterung, Belästigung und
Gewalt. Der Rat nimmt Kenntnis von den jüngsten
Meldungen über bescheidene Fortschritte im Hin-
blick auf den Zugang von Frauen und Mädchen zu
bestimmten Diensten, ist jedoch der Auffassung,
daß derartige schrittweise Fortschritte zwar zu be-
grüßen sind, daß sie jedoch den Mindesterwartun-
gen der internationalen Gemeinschaft nach wie vor
bei weitem nicht Genüge tun, und fordert alle Par-
teien, insbesondere die Taliban, auf, Maßnahmen
zur Beendigung aller Verstöße gegen die Men-
schenrechte von Frauen und Mädchen zu ergrei-
fen. 
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß die Einmi-
schung von außen in die inneren Angelegenheiten
Afghanistans, namentlich die Beteiligung auslän-
discher Kombattanten und ausländischen Militär-
personals und die Lieferung von Waffen und son-
stigem in dem Konflikt zum Einsatz kommendem
Material, sofort einzustellen ist. Er fordert alle
Staaten auf, entschlossene Maßnahmen zu ergrei-
fen, um den Angehörigen ihres Militärs die Pla-
nung von und die Teilnahme an Kampfeinsätzen in
Afghanistan zu untersagen, ihr Militärpersonal so-
fort abzuziehen und dafür Sorge zu tragen, daß die
Belieferung mit Munition und sonstigem Kriegs-
material eingestellt wird. Der Rat verleiht seiner
tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, daß Tausende
von nichtafghanischen Staatsangehörigen sich
weiterhin auf der Seite der Taliban an den Kampf-
handlungen in Afghanistan beteiligen. 
Der Rat bekräftigt seine Auffassung, daß die Ver-
einten Nationen auch künftig ihre zentrale und un-
parteiische Rolle bei den internationalen Bemü-
hungen um eine friedliche Beilegung des afghani-
schen Konflikts wahrnehmen müssen. Er begrüßt
die Ernennung eines neuen Persönlichen Beauf-
tragten des Generalsekretärs und die Tätigkeit der
Sondermission der Vereinten Nationen in Afgha-
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Korrigendum

VN 1/2000 S. 42, mittlere Spalte

Der Gegenstand der Resolution 1290(2000) zur
UN-Mitgliedschaft muß folgendermaßen lauten:

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Aufnahme
von Tuvalu in die Vereinten Nationen. – Reso-
lution 1290(2000) vom 17. Februar 2000

(irrtümlich war »Aufnahme von Vanuatu« angege-
ben worden; der Resolutionstext selbst ist korrekt)



nistan (UNSMA), durch die der politische Prozeß
zur Herbeiführung einer dauerhaften politischen
Regelung des Konflikts erleichtert werden soll.
Der Rat unterstützt die etappenweise Dislozierung
der zur UNSMA gehörenden Gruppe Zivile Ange-
legenheiten innerhalb Afghanistans, soweit die Si-
cherheitslage dies zuläßt.
Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß sich die Mitglie-
der der ›Sechs-plus-Zwei‹-Gruppe erneut ver-
pflichtet haben, in Unterstützung der Bemühungen
der Vereinten Nationen zur friedlichen Beilegung
des afghanischen Konflikts beizutragen, und for-
dert die Mitglieder der Gruppe und die afghani-
schen Parteien nachdrücklich auf, die Erklärung
von Taschkent über die Grundprinzipien einer
friedlichen Beilegung des Konflikts in Afghani-
stan (A/54/174-S/1999/812, Anlage) anzuwenden,
insbesondere den Beschluß der Mitglieder der
Gruppe, keiner der afghanischen Parteien militäri-
sche Unterstützung zu gewähren und die Benut-
zung ihres Hoheitsgebiets für solche Zwecke zu
verhindern.
Der Sicherheitsrat dankt der Organisation der Isla-
mischen Konferenz für die Bemühungen, die sie
unternommen hat, um in Unterstützung der Ver-
einten Nationen und in Abstimmung mit ihnen die
Abhaltung von Verhandlungen zwischen den bei-
den afghanischen Parteien zu erleichtern. Er unter-
stützt den in Rom eingeleiteten Prozeß zur Einbe-
rufung einer Loya Jirga in Afghanistan und aner-
kennt die sonstigen Bemühungen, die in jüngster
Zeit unternommen wurden, um den Frieden in Af-
ghanistan zu fördern, wie die Bemühungen der Zy-
pern-Gruppe und der Tagung in Tokyo.
Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich, daß af-
ghanisches Hoheitsgebiet, insbesondere die von
den Taliban kontrollierten Gebiete, nach wie vor
zur Beherbergung und Ausbildung von Terroristen
und zur Planung terroristischer Handlungen be-
nutzt wird, und bekundet erneut seine Überzeu-
gung, daß die Unterbindung des internationalen
Terrorismus für die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit unerläßlich ist.
Er besteht darauf, daß die Taliban aufhören, inter-
nationalen Terroristen und ihren Organisationen
Zuflucht und Ausbildung zu gewähren, daß sie
wirksame Maßnahmen ergreifen, um sicherzustel-
len, daß das unter ihrer Kontrolle befindliche Ge-
biet nicht für terroristische Einrichtungen und La-
ger oder für die Vorbereitung oder Organisation
von terroristischen Handlungen gegen andere
Staaten oder deren Bürger benutzt wird, und daß
sie bei den Anstrengungen, angeklagte Terroristen
vor Gericht zu stellen, kooperieren.
Der Sicherheitsrat verlangt abermals, daß die Tali-
ban den unter Anklage stehenden Terroristen Usa-
ma bin Laden, wie in Resolution 1267 (1999) vom
15. Oktober 1999 vorgesehen, den zuständigen
Behörden übergeben. Er betont, daß die fortgesetz-
te Weigerung der Taliban, dieser Forderung nach-
zukommen, unannehmbar ist. Der Sicherheitsrat
wird die wirksame Durchführung der mit dieser
Resolution auferlegten Maßnahmen sicherstellen.
Er verurteilt die jüngst durchgeführten und die ge-
planten Angriffe von Terroristen, die mit Usama
bin Laden in Verbindung stehen, die eine ständige
Gefahr für die internationale Gemeinschaft dar-
stellen.
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß die Einnah-
me des Generalkonsulats der Islamischen Repu-
blik Iran durch die Taliban und die Ermordung ira-
nischer Diplomaten und eines iranischen Journali-
sten in Mazar-e-Sharif sowie die Ermordung von
Bediensteten der Vereinten Nationen flagrante
Verletzungen des Völkerrechts darstellen. Er ver-
leiht seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß die

Taliban die für diese Verbrechen Verantwortli-
chen nicht vor Gericht gestellt haben. Der Rat for-
dert erneut, daß die Taliban mit den Vereinten Na-
tionen in dieser Hinsicht uneingeschränkt zusam-
menarbeiten.
Der Sicherheitsrat ist äußerst beunruhigt über die
erschreckende Zunahme des Anbaus von Drogen-
pflanzen, der Drogengewinnung und des Drogen-
handels in Afghanistan, insbesondere in den von
den Taliban kontrollierten Gebieten, und über de-
ren Folgen für die Fortsetzung des Konflikts. Er
verlangt, daß die Taliban wie auch die anderen
Parteien alle illegalen Drogenaktivitäten einstel-
len. Der Rat unterstützt die Initiative der ›Sechs-
plus-Zwei‹-Gruppe, die mit Drogen zusammen-
hängenden Probleme in koordinierter Weise mit
Unterstützung des Büros für Drogenkontrolle und
Verbrechensverhütung anzupacken. Er ermutigt
außerdem die Mitgliedstaaten und anderen Betei-
ligten, ihre Unterstützung der Bemühungen um
den Ausbau der Drogenkontrollkapazitäten in den
Nachbarländern Afghanistans zu erhöhen.
Der Sicherheitsrat betont, daß alle Mitgliedstaaten
die mit seiner Resolution 1267(1999) verhängten
Maßnahmen sofort und wirksam durchzuführen
haben, und er erinnert die Mitgliedstaaten an ihre
Verpflichtungen aus dieser Resolution, namentlich
ihre Verpflichtung, bei der Ausfindigmachung von
Vermögenswerten und Flugzeugen der Taliban be-
hilflich zu sein. Er unterstreicht, daß die Sanktio-
nen nicht gegen das afghanische Volk gerichtet,
sondern wegen der Nichteinhaltung dieser Resolu-
tion gegen die Taliban verhängt worden sind. Der
Rat bekräftigt seinen Beschluß, die Auswirkungen
der mit dieser Resolution verhängten Maßnahmen,
insbesondere auch die humanitären Auswirkun-
gen, zu bewerten. Er legt dem Ausschuß nach Re-
solution 1267(1999) nahe, so bald wie möglich
darüber Bericht zu erstatten.
Der Sicherheitsrat macht die Führung der Taliban
dafür verantwortlich, daß sie keine Maßnahmen
ergriffen hat, um die in seinen Resolutionen ge-
stellten Forderungen zu erfüllen und insbesondere
eine Waffenruhe zu schließen und die Verhandlun-
gen wieder aufzunehmen, und betont, daß die Tali-
ban diesen Forderungen unverzüglich nachkom-
men müssen.
In diesem Zusammenhang bekräftigt der Sicher-
heitsrat seine Bereitschaft, im Einklang mit seiner
Verantwortung nach der Charta der Vereinten Na-
tionen die Verhängung weiterer gezielter Maßnah-
men in Erwägung zu ziehen, mit dem Ziel, die
vollinhaltliche Durchführung aller seiner einschlä-
gigen Resolutionen zu erreichen«.

Angola

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats des Büros der Vereinten Na-
tionen in Angola (UNOA). – Resolution 1294
(2000) vom 13. April 2000

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

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab-
schiedeten einschlägigen Resolutionen, insbe-
sondere der Resolution 1268(1999) vom 15.
Oktober 1999,

– in Bekräftigung seiner Auffassung, daß eine
weitere Präsenz der Vereinten Nationen in
Angola in hohem Maße zur Förderung des
Friedens, der nationalen Aussöhnung, der
Menschenrechte und der regionalen Sicherheit
beitragen kann,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 11. April 2000 (S/2000/304),

1. billigt den in Ziffer 51 des Berichts des Gene-
ralsekretärs vom 11. April 2000 (S/2000/304)
enthaltenen Beschluß, das Mandat des Büros
der Vereinten Nationen in Angola (UNOA) um
einen Zeitraum von sechs Monaten bis zum 15.
Oktober 2000 zu verlängern;

2. ersucht den Generalsekretär, sich auch weiter-
hin darum zu bemühen, daß das Büro seine
Aufgaben nach Resolution 1268(1999) wahr-
nehmen kann;

3. ersucht den Generalsekretär, alle drei Monate
einen Bericht über die Entwicklungen in Ango-
la vorzulegen, der auch seine Empfehlungen
bezüglich der Maßnahmen enthält, die der Rat
zusätzlich ergreifen könnte, um den Friedens-
prozeß in Angola zu fördern;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Durchset-
zung des gegen die UNITA (Angola) verhäng-
ten Waffen- und Erdölembargos sowie der son-
stigen Maßnahmen. – Resolution 1295(2000)
vom 18. April 2000

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner Resolution 864(1993)

vom 15. September 1993 und aller danach ver-
abschiedeten einschlägigen Resolutionen, ins-
besondere der Resolutionen 1127(1997) vom
28. August 1997, 1173(1998) vom 12. Juni
1998 und 1237(1999) vom 7. Mai 1999,

– sowie in Bekräftigung seines Eintretens für die
Erhaltung der Souveränität und der territoria-
len Unversehrtheit Angolas,

– mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die
Auswirkungen des anhaltenden Bürgerkriegs
auf die Zivilbevölkerung Angolas,

– erneut darauf hinweisend, daß die Hauptursa-
che der derzeitigen Krise in Angola die Weige-
rung der União Nacional para a Independência
Total de Angola (UNITA) unter Führung von
Jonas Savimbi ist, ihre Verpflichtungen aus
den ›Acordos de Paz‹ (S/22609, Anlage), dem
Protokoll von Lusaka (S/1994/1441, Anlage)
und den einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats zu erfüllen, und außerdem seine
Forderung wiederholend, daß die UNITA diese
Verpflichtungen sofort und bedingungslos er-
füllt, insbesondere die vollständige Entmilita-
risierung ihrer bewaffneten Kräfte sowie die
volle Zusammenarbeit bei der umgehenden
und bedingungslosen Ausdehnung der staatli-
chen Verwaltung auf das gesamte Hoheitsge-
biet Angolas,

– feststellend, daß die Maßnahmen gegen die
UNITA eine politische Regelung des Konflikts
in Angola fördern sollen, indem von der UNI-
TA die Erfüllung der Verpflichtungen verlangt
wird, die sie mit den ›Acordos de Paz‹ und dem
Protokoll von Lusaka eingegangen ist, und in-
dem die Fähigkeit der UNITA beschnitten
wird, ihre Ziele mit militärischen Mitteln zu
verfolgen,

– unter Betonung seiner Besorgnis über die Ver-
stöße gegen die mit den Resolutionen 864
(1993), 1127(1997) und 1173(1998) gegen die
UNITA verhängten Maßnahmen betreffend
Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial,
Erdöl und Erdölprodukte, Diamanten, Finanz-
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mittel und finanzielle Vermögenswerte sowie
Reisen und Vertretung,

– unter Hinweis auf die Bestimmungen der Re-
solution 864(1993) und mit dem Ausdruck sei-
ner Besorgnis über Berichte, wonach die UNI-
TA militärische Unterstützung erhält, darunter
auch Ausbildung und Beratung im Waffenbe-
reich, und über die Anwesenheit ausländischer
Söldner,

– mit dem Ausdruck seines Dankes und seiner
nachdrücklichen Unterstützung für die Anstren-
gungen, die der Vorsitzende des Ausschusses
nach Resolution 864(1993) mit dem Ziel unter-
nimmt, die Wirksamkeit der gegen die UNITA
verhängten Maßnahmen zu erhöhen,

– mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den
Beschlüssen, die die Organisation der Afrika-
nischen Einheit (OAU) und die Entwicklungs-
gemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC)
gefaßt haben, um die Durchführung der gegen
die UNITA verhängten Maßnahmen zu unter-
stützen,

– unter Hinweis auf das Schlußkommuniqué des
am 23. September 1999 in New York abgehal-
tenen Treffens der Außenminister und Delega-
tionsleiter der nichtgebundenen Länder, sowie
Kenntnis nehmend von dem Schlußdokument,
das die vom 7.-9. April 2000 in Cartagena (Ko-
lumbien) abgehaltene XIII. Ministerkonferenz
der Bewegung der nichtgebundenen Länder
verabschiedet hat, um die Durchführung der
gegen die UNITA verhängten Maßnahmen zu
unterstützen,

A

– feststellend, daß die Situation in Angola eine
Bedrohung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit in der Region darstellt,

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

1. betont, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet
sind, die mit den Resolutionen 864(1993),
1127(1997) und 1173(1998) gegen die UNITA
verhängten Maßnahmen voll einzuhalten, und
betont außerdem, daß die Nichteinhaltung die-
ser Maßnahmen einen Verstoß gegen die Be-
stimmungen der Charta der Vereinten Natio-
nen darstellt;

2. begrüßt den Bericht der Sachverständigen-
gruppe nach Resolution 1237 (1999) (S/2000/
203) und nimmt Kenntnis von den darin enthal-
tenen Schlußfolgerungen und Empfehlungen;

3. ersucht den Generalsekretär, einen aus bis zu
fünf Sachverständigen bestehenden Überwa-
chungsmechanismus für einen Zeitraum von
sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der tatsächli-
chen Aufnahme seiner Tätigkeit einzusetzen,
mit dem Auftrag, zusätzliche einschlägige In-
formationen zu sammeln und sachdienlichen
Hinweisen im Zusammenhang mit allen be-
haupteten Verstößen gegen die Maßnahmen in
den Resolutionen 864(1993), 1127(1997) und
1173(1998) nachzugehen, namentlich allen
sachdienlichen Hinweisen, die von der Sach-
verständigengruppe eingehen, so auch durch
Besuche in den betreffenden Ländern, und dem
Ausschuß in regelmäßigen Abständen Bericht
zu erstatten, so auch durch die Vorlage ei-
nes schriftlichen Berichts bis zum 18. Oktober
2000, mit dem Ziel, die Durchführung der ge-
gen die UNITA verhängten Maßnahmen zu
verbessern, und ersucht den Generalsekretär
ferner, binnen 30 Tagen nach Verabschiedung
dieser Resolution und im Benehmen mit dem
Ausschuß Sachverständige für die Tätigkeit in
dem Überwachungsmechanismus zu ernennen;

4. fordert alle Staaten auf, mit dem Überwa-
chungsmechanismus bei der Wahrnehmung
seiner Aufgaben zusammenzuarbeiten;

5. bekundet seine Absicht, die Situation betref-
fend die Durchführung der Maßnahmen in den
Resolutionen 864(1993), 1127(1997) und 1173
(1998) auf der Grundlage der Informationen zu
überprüfen, die unter anderem die Sachver-
ständigengruppe, die Staaten, insbesondere so-
weit sie in dem Bericht der Sachverständigen-
gruppe erwähnt werden, sowie der mit dieser
Resolution eingesetzte Überwachungsmecha-
nismus bereitstellen, bekundet außerdem seine
Bereitschaft, auf der Grundlage der Ergebnisse
dieser Überprüfung geeignete Maßnahmen im
Einklang mit der Charta der Vereinten Natio-
nen gegenüber Staaten zu erwägen, bei denen
er feststellt, daß sie gegen die in diesen Resolu-
tionen enthaltenen Maßnahmen verstoßen ha-
ben, und setzt den 18. November 2000 als Frist
für einen ersten Beschluß zu dieser Frage fest;

6. verpflichtet sich ferner, bis zum 18. November
2000 die Anwendung zusätzlicher Maßnahmen
gegen die UNITA nach Artikel 41 der Charta
der Vereinten Nationen sowie die Entwicklung
zusätzlicher Instrumente zu erwägen, um die
bereits gegen die UNITA verhängten Maßnah-
men wirksamer zu gestalten;

7. begrüßt es, daß eine Reihe der in dem Bericht
der Sachverständigengruppe genannten Staa-
ten beschlossen hat, ressortübergreifende Kom-
missionen und andere Mechanismen einzuset-
zen, die den in dem Bericht enthaltenen Vor-
würfen nachgehen, bittet diese Staaten, den
Ausschuß über die Ergebnisse dieser Untersu-
chungen auf dem laufenden zu halten, bittet
ferner die anderen in dem Bericht genannten
Staaten, die darin enthaltenen Vorwürfe zu
prüfen, nimmt Kenntnis von den Informatio-
nen, die die Staaten dem Rat in Antwort auf 
die Schlußfolgerungen und Empfehlungen der
Sachverständigengruppe gegeben haben, und
ersucht den Ausschuß, alle diese Informatio-
nen umfassend zu prüfen, gegebenenfalls auch
durch Gespräche mit den Vertretern der betrof-
fenen Staaten, und bei Bedarf um die Vorlage
zusätzlicher Informationen zu bitten;

B

Im Hinblick auf den Waffenhandel:
8. ermutigt alle Staaten, die gebotene Sorgfalt

walten zu lassen, um die Abzweigung oder die
Durchfuhr von Waffen zu unbefugten Endnut-
zern oder nicht genehmigten Bestimmungsor-
ten zu verhindern, wenn eine solche Abzwei-
gung oder Durchfuhr mit der Gefahr eines Ver-
stoßes gegen die in Resolution 864(1993) ent-
haltenen Maßnahmen verbunden ist, indem sie
namentlich eine Dokumentation der Endnut-
zung verlangen oder gleichwertige Maßnah-
men ergreifen, bevor sie Ausfuhren aus ihrem
Hoheitsgebiet genehmigen, und legt ferner al-
len Staaten nahe, sofern noch nicht geschehen,
die wirksame Überwachung und Regulierung
von Waffenausfuhren, namentlich soweit diese
über private Waffenhändler erfolgen, zu ge-
währleisten;

9. bittet die Staaten, den Vorschlag zu prüfen, ei-
ne oder mehrere Konferenzen von Vertretern
Waffen herstellender und insbesondere Waffen
ausführender Länder einzuberufen, mit dem
Ziel, Vorschläge zu erarbeiten, wie der illegale
Zustrom von Waffen nach Angola eingedämmt
werden kann, ruft zur Gewährung der notwen-
digen finanziellen Unterstützung solcher Kon-

ferenzen durch die Staaten auf, und fordert
nachdrücklich dazu auf, Vertreter der Mit-
gliedstaaten der SADC zur Teilnahme an einer
solchen Konferenz beziehungsweise solchen
Konferenzen einzuladen;

C

Im Hinblick auf den Handel mit Erdöl und Erdöl-
produkten:
10. regt an, eine Sachverständigenkonferenz ein-

zuberufen, mit dem Ziel, ein Regime für die
Eindämmung der unerlaubten Lieferung von
Erdöl und Erdölprodukten in die von der UNI-
TA kontrollierten Gebiete zu erarbeiten, das
sowohl physische Inspektionen als auch die
breitere Überwachung der Erdölversorgung
des Gebiets umfaßt, und regt ferner an, daß ei-
ne solche Konferenz insbesondere die mögli-
che Rolle der SADC bei der Durchführung ei-
nes solchen Regimes sowie ihre diesbezügli-
chen Kapazitäten prüfen soll;

11. bittet die SADC, die Aufnahme von Überwa-
chungstätigkeiten in den Grenzgebieten zu
Angola zu erwägen, um so die Möglichkeiten
für den Schmuggel von Erdöl und Erdölpro-
dukten in die von der UNITA kontrollierten
Gebiete zu verringern, namentlich durch die
Überwachung von Treibstoffvorräten und de-
ren Weitergabe;

12. bittet die SADC, die Führungsrolle bei der Ein-
richtung eines Mechanismus für den Informati-
onsaustausch unter Beteiligung der Erdölge-
sellschaften und der Regierungen zu überneh-
men, um den Informationsfluß über die mögli-
che unerlaubte Abzweigung von Treibstoff an
die UNITA zu erleichtern;

13. bittet die SADC ferner, die Führungsrolle bei
der Durchführung chemischer Analysen von
Treibstoffproben zu übernehmen, die von Erd-
öllieferanten in der Region der SADC stam-
men, und eine Datenbank mit den daraus ge-
wonnenen Ergebnissen einzurichten, um die
Herkunft des Treibstoffs zu ermitteln, der von
der UNITA erhalten oder beschlagnahmt wur-
de;

14. fordert die Regierung Angolas auf, zusätzliche
interne Kontrollen und Inspektionsverfahren
für die Verteilung von Erdöl und Erdölproduk-
ten vorzunehmen, um die Wirksamkeit der in
Resolution 864(1993) enthaltenen Maßnah-
men zu steigern, und bittet die Regierung
Angolas, den Ausschuß über die in dieser Hin-
sicht unternommenen Schritte zu unterrichten;

15. fordert alle Staaten auf, die Sicherheits- und
Kontrollvorschriften im Zusammenhang mit
der Beförderung von Treibstoff und anderen
Gefahrgütern auf dem Luftweg streng anzu-
wenden, insbesondere in dem Gebiet rund um
Angola, fordert die Staaten nachdrücklich auf,
sofern solche Vorschriften nicht bereits beste-
hen, diese auszuarbeiten, und ersucht in diesem
Zusammenhang alle Staaten, dem Internatio-
nalen Luftverkehrsverband, der Internationa-
len Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und
dem Ausschuß sachdienliche Informationen
zur Verfügung zu stellen;

D

Im Hinblick auf den Diamantenhandel:
16. mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber,

daß der unerlaubte Diamantenhandel eine
Hauptfinanzierungsquelle für die UNITA dar-
stellt, legt den Staaten, in denen sich Diaman-
tenmärkte befinden, nahe, den Besitz von Roh-
diamanten, die unter Verstoß gegen die in Re-
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solution 1173(1998) vorgesehenen Maßnah-
men importiert wurden, mit hohen Strafen zu
belegen, betont in diesem Zusammenhang, daß
die Durchführung der in der genannten Resolu-
tion enthaltenen Maßnahmen das Vorhanden-
sein einer wirksamen Regelung für Ursprungs-
zeugnisse erfordert, begrüßt die Einführung
neuer Kontrollvorkehrungen mit neu gestalte-
ten und nachvollziehbaren Ursprungszeugnis-
sen durch die Regierung Angolas und bittet die
Regierung Angolas, den Mitgliedstaaten alle
Einzelheiten über die Ursprungszeugnisrege-
lung zu übermitteln und den Ausschuß über
diese Regelung zu unterrichten;

17. begrüßt die von der Regierung Belgiens am 3.
März 2000 angekündigten Schritte zur Unter-
stützung der wirksameren Durchführung der in
Resolution 1173(1998) enthaltenen Maßnah-
men, begrüßt außerdem die von der Regierung
Belgiens vorgenommene Einsetzung eines in-
terministeriellen Arbeitsstabes zur Eindäm-
mung von Verstößen gegen Sanktionen, be-
grüßt ferner die Maßnahmen, die der Hohe Rat
für Diamanten in Zusammenarbeit mit der Re-
gierung Angolas ergriffen hat, um die Sanktio-
nen wirksamer zu machen, bittet die Regierung
Belgiens und den Hohen Rat für Diamanten,
mit dem Ausschuß bei der Erarbeitung prakti-
scher Maßnahmen zur Beschränkung des Zu-
gangs der UNITA zum legalen Diamanten-
markt auch künftig zusammenzuarbeiten, und
begrüßt ihre dahin gehenden öffentlichen Ver-
sicherungen, und bittet ferner die anderen Staa-
ten mit Diamantenmärkten und die anderen
Staaten, die in enger Verbindung zur Diaman-
tenindustrie stehen, ebenfalls mit dem Aus-
schuß bei der Erarbeitung praktischer Maßnah-
men mit demselben Ziel zusammenzuarbeiten
und den Ausschuß von den diesbezüglich er-
griffenen Maßnahmen in Kenntnis zu setzen;

18. begrüßt den Vorschlag, eine Sachverständi-
gentagung zur Erarbeitung eines Systems von
Kontrollen einzuberufen, welche die Durch-
führung der in Resolution 1173(1998) enthalte-
nen Maßnahmen erleichtern sollen, namentlich
Regelungen, durch die die Transparenz und die
Rechenschaftslegung bei der Kontrolle der
Diamanten von ihrem Ursprung bis zu den Dia-
mantenbörsen erhöht würden, betont, daß bei
der Ausarbeitung solcher Kontrollen alles ge-
tan werden muß, um Schädigungen des legalen
Diamantenhandels zu verhindern, und begrüßt
die Absicht der Republik Südafrika, in diesem
Jahr als Gastgeber einer Konferenz zu dieser
Frage zu fungieren;

19. fordert die betreffenden Staaten auf, mit der
Diamantenindustrie bei der Ausarbeitung und
Umsetzung wirksamerer Regelungen zusam-
menzuarbeiten, die sicherstellen, daß sich die
Unternehmen der Diamantenindustrie weltweit
an die in Resolution 1173(1998) enthaltenen
Maßnahmen halten, und den Ausschuß über
diesbezügliche Fortschritte zu unterrichten;

E

Im Hinblick auf Finanzmittel und finanzielle Maß-
nahmen:
20. legt den Staaten nahe, eine Sachverständigen-

konferenz einzuberufen, um zu erkunden, wie
die Durchführung der mit Resolution 1173
(1998) gegen die UNITA verhängten finanziel-
len Maßnahmen verstärkt werden kann;

21. fordert alle Staaten auf, mit den Finanzinstitu-
tionen in ihrem Hoheitsgebiet bei der Ausar-
beitung von Verfahren zusammenzuarbeiten,

die die Identifizierung von Finanzmitteln und
finanziellen Vermögenswerten, die möglicher-
weise den Maßnahmen in Resolution 1173
(1998) unterliegen, sowie die Einfrierung sol-
cher Vermögenswerte erleichtern;

F

Im Hinblick auf Maßnahmen betreffend Reisen
und Vertretung:
22. betont, wie wichtig es ist, daß die Staaten tätig

werden, um die in ihrem Hoheitsgebiet stattfin-
dende oder von diesem ausgehende Umgehung
der in den Resolutionen 864(1993), 1127
(1997) und 1173(1998) enthaltenen Maßnah-
men zu verhindern, und bittet die Staaten, die
Rechtsstellung der Amtsträger und Vertreter
der UNITA sowie ihrer sämtlichen erwachse-
nen Familienangehörigen, die von dem Aus-
schuß nach Resolution 1127(1997) bezeichnet
wurden und von denen angenommen wird, daß
sie in ihrem Hoheitsgebiet ihren Wohnsitz ha-
ben, zu überprüfen, mit dem Ziel, ihre Reisedo-
kumente, Sichtvermerke und Aufenthaltsge-
nehmigungen im Einklang mit der genannten
Resolution vorübergehend oder auf Dauer für
ungültig zu erklären;

23. fordert die Staaten, die von dem Ausschuß nach
Resolution 1127(1997) bezeichneten Amtsträ-
gern der UNITA und deren erwachsenen Fami-
lienangehörigen Reisepässe ausgestellt haben,
auf, diese Reisepässe im Einklang mit Ziffer 
4 b) der genannten Resolution für ungültig zu
erklären und dem Ausschuß über die von ihnen
zu diesem Zweck ergriffenen Maßnahmen Be-
richt zu erstatten;

24. ersucht den Ausschuß, im Benehmen mit der
Regierung Angolas die Liste der Amtsträger
der UNITA und ihrer erwachsenen unmittelba-
ren Familienangehörigen, die Reisebeschrän-
kungen unterliegen, zu aktualisieren und zu-
sätzliche Informationen in diese Liste aufzu-
nehmen, einschließlich des Geburtsdatums und
Geburtsorts sowie aller bekannten Adressen,
und ersucht den Ausschuß ferner, sich mit den
in Betracht kommenden Staaten, namentlich
mit der Regierung Angolas, hinsichtlich der
Möglichkeit einer Ausweitung dieser Liste ins
Benehmen zu setzen und dabei die in den Zif-
fern 140 bis 154 des Berichts der Sachverstän-
digengruppe enthaltenen Informationen heran-
zuziehen;

G

Im Hinblick auf zusätzliche Maßnahmen:
25. bittet die SADC, die Einführung von Maßnah-

men zur Stärkung der Flugverkehrskontroll-
systeme in der Subregion zu erwägen, um un-
erlaubte grenzüberschreitende Flüge aufzu-
decken, und bittet die SADC ferner, sich mit
der ICAO in Verbindung zu setzen, um die 
Einrichtung eines Flugverkehrsregimes zur
Überwachung des regionalen Luftraums zu er-
wägen;

26. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, dem
Ausschuß Informationen über Verstöße gegen
die Maßnahmen in den Resolutionen 864
(1993), 1127(1997) und 1173(1998) zur Verfü-
gung zu stellen;

27. fordert ferner alle Staaten, insbesondere soweit
sie in geographischer Nähe zu Angola liegen,
nachdrücklich auf, umgehende Maßnahmen zu
ergreifen, sofern nicht bereits geschehen, um
Rechtsvorschriften zu erlassen oder bestehen-
de Rechtsvorschriften durchzusetzen bezie-
hungsweise zu verschärfen, durch die der Ver-

stoß gegen die vom Rat gegen die UNITA ver-
hängten Maßnahmen durch ihre Staatsan-
gehörigen oder andere in ihrem Hoheitsgebiet
tätige Personen ein Straftatbestand nach inner-
staatlichem Recht wird, und den Ausschuß von
solchen Maßnahmen zu unterrichten, und bittet
die Staaten, dem Ausschuß über die Ergebnisse
aller in diesem Zusammenhang unternomme-
nen Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaß-
nahmen Bericht zu erstatten;

28. ermutigt die Staaten, die zuständigen Berufs-
verbände und Zertifizierungsstellen über die
Maßnahmen in den Resolutionen 864(1993),
1127(1997) und 1173(1998) zu informieren,
darauf hinzuwirken, daß diese Stellen bei Ver-
stoß gegen die genannten Maßnahmen tätig
werden, und sich mit diesen Stellen ins Beneh-
men zu setzen, mit dem Ziel, die Durchführung
der Maßnahmen zu verbessern;

29. bittet den Generalsekretär, die Zusammenar-
beit zwischen den Vereinten Nationen sowie
den regionalen und internationalen Organisa-
tionen, namentlich Interpol, die möglicherwei-
se an der Überwachung oder Durchsetzung der
Durchführung der Maßnahmen in den Resolu-
tionen 864(1993), 1127(1997) und 1173(1998)
beteiligt sind, zu stärken;

30. bittet den Generalsekretär ferner, die Erarbei-
tung eines Informationspakets und einer Me-
dienkampagne zu veranlassen, mit deren Hilfe
die breite Öffentlichkeit über die Maßnahmen
in den Resolutionen 864(1993), 1127(1997)
und 1173(1998) aufgeklärt werden soll;

31. begrüßt den Aufruf, der auf der im Juli 1999 in
Algier abgehaltenen Tagung des Ministerrats
der OAU an alle Mitgliedstaaten der OAU er-
gangen ist, nachdrücklich auf die Durch-
führung aller Resolutionen des Sicherheitsrats
hinzuwirken, insbesondere derjenigen, welche
die gegen die UNITA verhängten Maßnahmen
betreffen (A/54/424, Anlage I), verpflichtet
sich, dem Vorsitzenden der OAU den Bericht
der Sachverständigengruppe zu übermitteln,
und ersucht den Generalsekretär, dem General-
sekretär der OAU den Bericht zu übermitteln;

32. unterstreicht die wichtige Rolle, die der SADC
bei der Durchführung der in den Resolutionen
864(1993), 1127(1997) und 1173(1998) ent-
haltenen Maßnahmen zukommt, sowie seine
Entschlossenheit, die Durchführung der Maß-
nahmen gegen die UNITA zu stärken, bittet die
SADC, dem Ausschuß mitzuteilen, welche
Hilfe sie bei der Durchführung dieser und der
vorangegangenen einschlägigen Resolutionen
benötigt, bekundet seine Absicht, einen Dialog
mit der SADC über die Durchführung der in
dieser Resolution enthaltenen Aktivitäten auf-
zunehmen, fordert die Staaten und die interna-
tionalen Organisationen mit Nachdruck auf,
die Bereitstellung von finanzieller und techni-
scher Hilfe an die SADC für diesen Zweck zu
erwägen, verweist auf das Schlußkommuniqué
des Gipfels der Staats- und Regierungschefs
der SADC, das am 13. und 14. September 1998
in Grand Baie (Mauritius) verabschiedet wurde
(S/1998/915) und das sich auf die Anwendung
der gegen die UNITA verhängten Maßnahmen
bezieht, verpflichtet sich, dem Vorsitzenden
der SADC den Bericht der Sachverständigen-
gruppe zu übermitteln, und ersucht den Gene-
ralsekretär, dem Exekutivsekretär der SADC
den Bericht zu übermitteln;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
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Guinea-Bissau

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 29. März 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/11)

Auf der 4122. Sitzung des Sicherheitsrats am 
29. März 2000 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Situation in Guinea-Bissau‹ durch
den Rat im Namen des Rates die folgende Erklä-
rung ab:

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 24. März 2000 über die Ent-
wicklungen in Guinea-Bissau (S/2000/250) ge-
prüft.
Der Sicherheitsrat bekundet dem Volk von Gui-
nea-Bissau seine Hochachtung für den erfolgrei-
chen Übergangsprozeß, der zur Abhaltung freier,
fairer und transparenter Wahlen geführt hat. Er be-
glückwünscht den Beauftragten des Generalse-
kretärs, das Personal des Unterstützungsbüros der
Vereinten Nationen für die Friedenskonsolidie-
rung in Guinea-Bissau (UNOGBIS) und die Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen für alles, was
sie getan haben, um dem Volk von Guinea-Bissau
bei dieser Aufgabe behilflich zu sein. Der Rat
dankt außerdem der Wirtschaftsgemeinschaft der
Westafrikanischen Staaten, der Gemeinschaft der
portugiesischsprachigen Länder, den Mitglied-
staaten, die Beiträge an den zur Unterstützung der
Tätigkeit des UNOGBIS eingerichteten Treuhand-
fonds entrichtet haben, und den Freunden des Ge-
neralsekretärs für Guinea-Bissau für ihren Beitrag
zur Festigung des Friedens und der Stabilität in
Guinea-Bissau.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Vereidigung von
Präsident Kumba Yala am 17. Februar 2000 und
die nach der Abhaltung der freien und fairen Präsi-
dentschafts- und Parlamentswahlen erfolgte Rück-
kehr zu einer verfassungsmäßigen und demokrati-
schen Ordnung in Guinea-Bissau. Der Rat bekräf-
tigt, daß alle Beteiligten, insbesondere die ehema-
lige Militärjunta, gehalten sind, die Ergebnisse
dieser Wahlen als Teil des Abkommens von Abuja
(S/1998/1028, Anlage) anzuerkennen und auf-
rechtzuerhalten.
Der Sicherheitsrat legt allen Beteiligten in Guinea-
Bissau nahe, im Geiste der Toleranz eng zusam-
menzuarbeiten, um die demokratischen Werte 
zu stärken, die Rechtsstaatlichkeit zu schützen,
die Armee zu entpolitisieren und die Menschen-
rechte zu gewährleisten. Der Rat unterstützt die
Anstrengungen, die die Regierung Guinea-Bis-
saus unternimmt, um die Rolle des Militärs in Gui-
nea-Bissau im Einklang mit den Normen der
Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie neu fest-
zulegen.
Der Sicherheitsrat bringt seine Unterstützung für
die neu gewählte Regierung Guinea-Bissaus zum
Ausdruck und legt den neuen Behörden nahe, Pro-
gramme zur Konsolidierung des Friedens und der
nationalen Aussöhnung auszuarbeiten und umzu-
setzen. Der Rat fordert die internationale Gemein-
schaft auf, das dreimonatige Übergangsprogramm
der Regierung bis zur Veranstaltung einer neu-
en Rundtischkonferenz zu unterstützen. Der Rat
stimmt mit der Bemerkung des Generalsekretärs 
in Ziffer 24 seines Berichts überein, wonach die
nachhaltige Unterstützung seitens der internatio-
nalen Gemeinschaft eine unerläßliche Vorausset-
zung dafür ist, die bislang erzielten Fortschritte zu
konsolidieren und Guinea-Bissau dabei zu helfen,
eine dauerhafte Grundlage für die Verbesserung
der Lebensbedingungen seines Volkes zu schaf-
fen.«

Haiti

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 15. März 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/8)

Auf der 4112. Sitzung des Sicherheitsrats am 15.
März 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Frage betreffend Haiti‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 25. Februar 2000 (S/2000/150) behan-
delt, der gemäß seiner Resolution 1277(1999) vom
30. November 1999 vorgelegt wurde.
Der Sicherheitsrat würdigt den Beauftragten des
Generalsekretärs, die Zivilpolizeimission der Ver-
einten Nationen in Haiti (MIPONUH), die Interna-
tionale Zivilmission in Haiti (MICIVIH) und alle
vorherigen Missionen, die in Haiti disloziert wur-
den, um der haitianischen Regierung durch ihre
Unterstützung bei der Professionalisierung der
Haitianischen Nationalpolizei, der Konsolidierung
des haitianischen Justizsystems und anderer staat-
licher Einrichtungen sowie bei der Förderung der
Menschenrechte behilflich zu sein. Der Rat dankt
allen Ländern, die durch ihre Beteiligung zum Er-
folg der MIPONUH, der MICIVIH und aller davor
in Haiti dislozierten Missionen beigetragen haben,
insbesondere den truppenstellenden Ländern.
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß das Volk und
die Regierung Haitis letztlich selbst die Verant-
wortung für die nationale Aussöhnung, die Auf-
rechterhaltung eines sicheren und stabilen Um-
felds, die Rechtspflege und den Wiederaufbau ih-
res eigenen Landes tragen und daß die Regierung
Haitis eine besondere Verantwortung für die wei-
tere Stärkung und das wirksame Arbeiten der
Haitianischen Nationalpolizei und des Justizsy-
stems trägt. Der Rat ist der Auffassung, daß recht-
zeitige, freie und faire Wahlen von entscheidender
Bedeutung für die Demokratie und für alle Aspek-
te der Entwicklung Haitis sind, und er fordert die
haitianischen Behörden nachdrücklich auf zusam-
menzuarbeiten, um die Vorkehrungen für die Ab-
haltung glaubhafter Wahlen so schnell wie mög-
lich abzuschließen, damit das Parlament und die
unabhängigen Lokalverwaltungen, deren Amtszeit
abgelaufen ist, umgehend und vollständig wieder-
hergestellt werden. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Generalsekretär
seine Anerkennung dafür aus, daß er den etappen-
weisen Übergang zur Internationalen zivilen Un-
terstützungsmission in Haiti (MICAH) sicherge-
stellt hat, und ist sich bewußt, daß die wirtschaftli-
che Normalisierung und der Wiederaufbau für die
Regierung und das Volk Haitis eine der wichtig-
sten Aufgaben darstellen und daß eine maßgebli-
che internationale Hilfe für eine bestandfähige
Entwicklung Haitis unverzichtbar ist.
Der Sicherheitsrat anerkennt den Erfolg, zu dem
die kooperativen Bemühungen um die Ausarbei-
tung des Mandats dieser neuen Mission in Haiti ge-
führt haben, und nimmt mit Genugtuung Kenntnis
von dem Beitrag, den die Generalversammlung
und der Wirtschafts- und Sozialrat in dieser Hin-
sicht geleistet haben. Der Sicherheitsrat begrüßt
die Initiative des Wirtschafts- und Sozialrats zur
Ausarbeitung eines strategischen Rahmens und ei-
nes umfassenden Ansatzes für ein langfristiges
Unterstützungsprogramm der Vereinten Nationen
für Haiti und unterstreicht den wesentlichen Zu-
sammenhang zwischen der Stabilität des Landes
und seiner wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung.
Der Rat geht davon aus, daß der Generalsekretär

ihn nach Bedarf über die Lage in Haiti und insbe-
sondere über die Fortschritte im Wahlprozeß un-
terrichtet halten wird.«

Ostafrikanisches Zwischenseengebiet

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Weitere Dis-
lozierung sowie Festlegung und Verlängerung
des Mandats der Mission der Vereinten Natio-
nen in der Demokratischen Republik Kongo
(MONUC). – Resolution 1291(2000) vom 24.
Februar 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1234

(1999) vom 9. April 1999, 1258(1999) vom 
6. August 1999, 1273(1999) vom 5. November
1999, 1279(1999) vom 30. November 1999
und seine anderen einschlägigen Resolutionen
sowie die Erklärungen seines Präsidenten vom
26. Januar 2000 (S/PRST/2000/2), 24. Juni
1999 (S/PRST/1999/17), 11. Dezember 1998
(S/PRST/1998/36), 31. August 1998 (S/PRST/
1998/26) und 13. Juli 1998 (S/PRST/1998/20),

– in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen und der Haupt-
verantwortung des Sicherheitsrats für die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit sowie der Verpflichtung aller Staa-
ten, die gegen die territoriale Unversehrtheit
oder die politische Unabhängigkeit eines Staa-
tes gerichtete oder sonst mit den Zielen der
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung
oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen,

– in Bekräftigung der Souveränität, der territo-
rialen Unversehrtheit und der politischen Un-
abhängigkeit der Demokratischen Republik
Kongo und aller Staaten in der Region,

– sowie in Bekräftigung der Souveränität der 
Demokratischen Republik Kongo über ihre
natürlichen Ressourcen und besorgt über Be-
richte über die illegale Ausbeutung der Res-
sourcen des Landes und über die möglichen
Folgen dieser Aktivitäten für die Sicherheits-
bedingungen und die Fortsetzung der Feindse-
ligkeiten,

– mit dem Ausdruck seiner nachdrücklichen Un-
terstützung für die Waffenruhevereinbarung
von Lusaka (S/1999/815), welche die trag-
fähigste Grundlage für eine friedliche Beile-
gung des Konflikts in der Demokratischen Re-
publik Kongo darstellt,

– mit der erneuten Aufforderung zum geordneten
Abzug aller ausländischen Kräfte aus dem Ho-
heitsgebiet der Demokratischen Republik Kon-
go im Einklang mit der Waffenruhevereinba-
rung,

– feststellend, daß sich alle Parteien der Waffen-
ruhevereinbarung verpflichtet haben, alle Mit-
glieder aller in Anlage A Kapitel 9.1 der Waf-
fenruhevereinbarung genannten bewaffneten
Gruppen in der Demokratischen Republik
Kongo ausfindig zu machen, zu identifizieren,
zu entwaffnen und zu versammeln, und daß
sich alle Herkunftsländer dieser bewaffneten
Gruppen verpflichtet haben, die für ihre Rück-
führung notwendigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, sowie feststellend, daß die Parteien diese
Aufgaben im Einklang mit der Waffenruhever-
einbarung durchführen müssen,

– unter Befürwortung der von den kongolesi-
schen Parteien mit Unterstützung der Organi-
sation der Afrikanischen Einheit getroffenen
Wahl des in der Waffenruhevereinbarung vor-
gesehenen Moderators des nationalen Dialogs
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und mit der Aufforderung an alle Mitgliedstaa-
ten, den Moderationsprozeß politisch, finanzi-
ell und materiell zu unterstützen,

– unter Hinweis auf den Bericht des Generalse-
kretärs vom 17. Januar 2000 (S/2000/30),

– betonend, daß er entschlossen ist, mit den Par-
teien zusammenzuarbeiten, um die Waffenru-
hevereinbarung vollinhaltlich durchzuführen,
gleichzeitig jedoch unterstreichend, daß ihre er-
folgreiche Durchführung zuallererst vom Wil-
len aller Parteien der Vereinbarung abhängt,

– betonend, wie wichtig es ist, die staatliche Ver-
waltung im gesamten Hoheitsgebiet der Demo-
kratischen Republik Kongo wiederherzustel-
len, wie in der Waffenruhevereinbarung vorge-
sehen,

– betonend, wie wichtig die Gemeinsame Mili-
tärkommission ist, und alle Staaten nachdrück-
lich auffordernd, ihr auch weiterhin Unterstüt-
zung zu gewähren,

– betonend, daß Phase II der Dislozierung der
Mission der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo (MONUC) auf den
folgenden Erwägungen beruhen soll:
a) die Parteien achten und befolgen die Waf-

fenruhevereinbarung und die einschlägi-
gen Ratsresolutionen;

b) es wird ein tragfähiger Plan für die Ent-
flechtung der bewaffneten Kräfte der Par-
teien und ihre Rückverlegung auf die von
der Gemeinsamen Militärkommission ge-
nehmigten Positionen ausgearbeitet;

c) die Parteien geben vor der Dislozierung der
MONUC-Truppen feste und glaubhafte
Zusicherungen hinsichtlich der Sicherheit
und Bewegungsfreiheit des Personals der
Vereinten Nationen und des beigeordneten
Personals,

– 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 beigeord-
netem Personal sowie auf die Erklärung seines
Präsidenten vom 10. Februar 2000 (S/PRST/
2000/4),

– erfreut über die Anstrengungen, welche die
Vereinten Nationen unternehmen, um das Frie-
denssicherungspersonal im Hinblick auf die
Verhütung und Eindämmung von HIV/Aids
und anderen übertragbaren Krankheiten bei al-
len ihren Friedenssicherungseinsätzen zu sen-
sibilisieren, und diese Anstrengungen befür-
wortend,

– mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorgnis
über die humanitäre Lage in der Demokratischen
Republik Kongo und die Geber ermutigend,
auf den konsolidierten humanitären Beitrags-
appell der Vereinten Nationen zu reagieren,

– betonend, wie wichtig es für die Wirksamkeit
einer solchen humanitären Hilfe und anderer
internationaler Einsätze in der Demokratischen
Republik Kongo ist, daß günstige Bedingun-
gen für die örtliche Beschaffung und Rekrutie-
rung seitens der internationalen Organisatio-
nen herrschen,

– mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über
alle Verstöße gegen die Menschenrechte und
das humanitäre Völkerrecht und über die Be-
einträchtigung dieser Rechte, insbesondere
über die in dem Bericht des Generalsekretärs
genannten angeblichen Verstöße,

– sowie mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorg-
nis darüber, daß die Mitarbeiter der huma-
nitären Organisationen in einigen Gebieten der
Demokratischen Republik Kongo beschränk-
ten Zugang zu den Flüchtlingen und Binnen-

vertriebenen haben, und betonend, daß die
Hilfseinsätze der Vereinten Nationen und der
anderen Organisationen ebenso wie die Förde-
rung der Menschenrechte und die Überwachung
ihrer Einhaltung unter akzeptablen Bedingun-
gen hinsichtlich der Sicherheit, der Bewe-
gungsfreiheit und des Zugangs zu den betroffe-
nen Gebieten fortgesetzt werden müssen,

– feststellend, daß die Situation in der Demokra-
tischen Republik Kongo eine Bedrohung des
Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit in der Region darstellt,

1. fordert alle Parteien auf, ihre Verpflichtungen
aus der Waffenruhevereinbarung zu erfüllen;

2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unter-
stützung für den Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs in der Demokratischen Republik
Kongo und seine Oberaufsicht über die Tätig-
keiten der Vereinten Nationen in der Demokra-
tischen Republik Kongo und fordert alle Par-
teien auf, voll mit ihm zusammenzuarbeiten;

3. beschließt, das Mandat der MONUC bis zum
31. August 2000 zu verlängern;

4. genehmigt die Verstärkung der MONUC auf
bis zu 5 537 Soldaten, einschließlich bis zu 500
Beobachtern, oder mehr, falls der Generalse-
kretär feststellt, daß dies notwendig und im
Rahmen der Gesamtstärke und -struktur der
Truppe durchführbar ist, samt dem notwendi-
gen zivilen Unterstützungspersonal, unter an-
derem auf den Gebieten Menschenrechte, hu-
manitäre Angelegenheiten, Öffentlichkeitsar-
beit, Schutz von Kindern, politische Angele-
genheiten, Sanitätsversorgung und verwal-
tungstechnische Unterstützung, und ersucht
den Generalsekretär, umgehend die Entsen-
dung zusätzlicher Kräfte zu empfehlen, falls
sich die Notwendigkeit ergibt, um einen besse-
ren Schutz der Truppe zu gewährleisten;

5. beschließt, daß die stufenweise Dislozierung
des in Ziffer 4 genannten Personals stattfinden
wird, sobald der Generalsekretär feststellt, daß
sich das Personal der MONUC an die ihm zu-
gewiesenen Standorte begeben und seine in
Ziffer 7 beschriebenen Aufgaben unter ange-
messenen Sicherheitsbedingungen und in Zu-
sammenarbeit mit den Parteien wahrnehmen
kann und er feste und glaubhafte diesbezügli-
che Zusicherungen seitens der Parteien der
Waffenruhevereinbarung erhalten hat, und er-
sucht den Generalsekretär, den Rat in dieser
Hinsicht unterrichtet zu halten;

6. beschließt, daß die MONUC unter der Ober-
aufsicht des Sonderbeauftragten des General-
sekretärs eine gemeinsame Struktur mit der
Gemeinsamen Militärkommission schaffen
wird, die während des Zeitraums der Dislozie-
rung der MONUC eine enge Abstimmung si-
cherstellen wird, mit Hauptquartieren am glei-
chen Standort und gemeinsamen Unterstüt-
zungs- und Verwaltungsstrukturen;

7. beschließt, daß die MONUC, in Zusammenar-
beit mit der Gemeinsamen Militärkommission,
den folgenden Auftrag haben wird:
a) die Durchführung der Waffenruheverein-

barung zu überwachen und Verstöße gegen
die Waffenruhe zu untersuchen;

b) mit den Feldhauptquartieren aller Militär-
kräfte der Parteien eine ständige Verbin-
dung herzustellen und aufrechtzuerhalten;

c) innerhalb von 45 Tagen nach der Verab-
schiedung dieser Resolution einen Akti-
onsplan zur Gesamtdurchführung der Waf-
fenruhevereinbarung durch alle beteiligten
Parteien auszuarbeiten, mit besonderem
Schwerpunkt auf den folgenden Hauptzie-

len: Sammlung und Verifikation von mi-
litärischen Informationen über die bewaff-
neten Kräfte der Parteien, Aufrechterhal-
tung der Einstellung der Feindseligkeiten
und Entflechtung und Umdislozierung der
bewaffneten Kräfte der Parteien, umfas-
sende Entwaffnung, Demobilisierung, Neu-
ansiedlung und Wiedereingliederung aller
Mitglieder aller in Anlage A Kapitel 9.1
der Waffenruhevereinbarung genannten be-
waffneten Gruppen und der geordnete Ab-
zug aller ausländischen Kräfte;

d) mit den Parteien zusammenzuarbeiten, um
die Freilassung aller Kriegsgefangenen, ge-
fangenen Militärpersonals und die Freiga-
be von sterblichen Überresten in Zusam-
menarbeit mit den internationalen huma-
nitären Organisationen zu erwirken;

e) die Entflechtung und Umdislozierung der
bewaffneten Kräfte der Parteien zu über-
wachen und zu verifizieren;

f) im Rahmen ihrer Mittel innerhalb ihres
Einsatzgebiets die Einhaltung der Bestim-
mungen der Waffenruhevereinbarung be-
treffend die Lieferung von Munition, Waf-
fen und sonstigem Kriegsmaterial ins Feld,
namentlich an alle in Anlage A Kapitel 9.1
genannten bewaffneten Gruppen, zu über-
wachen;

g) die humanitäre Hilfe und die Überwachung
der Einhaltung der Menschenrechte zu er-
leichtern, mit besonderer Aufmerksamkeit
auf schutzbedürftigen Gruppen, wie Frau-
en, Kinder und demobilisierte Kindersol-
daten, soweit dies nach dem Urteil der
MONUC im Rahmen ihrer Mittel möglich
ist, und unter akzeptablen Sicherheitsbe-
dingungen, in enger Zusammenarbeit mit
den anderen Organisationen der Vereinten
Nationen, verwandten Organisationen und
nichtstaatlichen Organisationen;

h) eng mit dem Moderator des nationalen
Dialogs zusammenzuarbeiten, ihm Unter-
stützung und technische Hilfe zu gewähren
und die diesbezüglichen Tätigkeiten der
anderen Organisationen der Vereinten Na-
tionen zu koordinieren;

i) Sachverständige für Antiminenprogramme
zu entsenden, um das Ausmaß der Proble-
me im Zusammenhang mit Minen und nicht
zur Wirkung gelangten Kampfmitteln zu er-
mitteln, die Einleitung von Antiminenpro-
grammen zu koordinieren, einen Minen-
aktionsplan auszuarbeiten und gegebenen-
falls die erforderlichen Notmaßnahmen zur
Wahrnehmung ihres Mandats zu ergreifen;

8. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen, beschließt, daß die MO-
NUC in den Einsatzgebieten ihrer Infanterieba-
taillone und, soweit dies nach ihrem Urteil im
Rahmen ihrer Mittel möglich ist, die erforderli-
chen Maßnahmen ergreifen darf, um das Perso-
nal, die Einrichtungen, die Anlagen und die
Ausrüstung der Vereinten Nationen und der
Gemeinsamen Militärkommission am gleichen
Standort zu schützen, die Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten
und Zivilpersonen, die unmittelbar von körper-
licher Gewalttätigkeit bedroht sind, Schutz zu
gewähren;

9. fordert die Parteien der Waffenruhevereinba-
rung auf, die Dislozierung der MONUC in die
Einsatzgebiete, in denen dies nach Auffassung
des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs
notwendig ist, aktiv zu unterstützen, nament-
lich durch die Abgabe von Zusicherungen im
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Hinblick auf die Sicherheit und Bewegungs-
freiheit und die aktive Beteiligung des Verbin-
dungspersonals;

10. ersucht die Regierungen der Staaten in der Re-
gion, mit dem Generalsekretär innerhalb von 30
Tagen nach der Verabschiedung dieser Resolu-
tion gegebenenfalls Abkommen über die Rechts-
stellung der Truppen zu schließen, und erinnert
daran, daß bis zum Abschluß solcher Abkom-
men das Muster-Abkommen über die Rechts-
stellung der Truppen vom 9. Oktober 1990 (A/
45/1594) vorläufig Anwendung findet;

11. ersucht den Generalsekretär, auf der Grundlage
konkreter und beobachteter militärischer und
politischer Fortschritte bei der Durchführung
der Waffenruhevereinbarung und der einschlä-
gigen Ratsresolutionen weiter etwaige zusätz-
liche Dislozierungen der Vereinten Nationen in
der Demokratischen Republik Kongo zu pla-
nen und Empfehlungen zu weiteren Maßnah-
men des Rates abzugeben;

12. fordert alle Parteien auf, den sicheren und un-
gehinderten Zugang des humanitären Hilfsper-
sonals zu allen Hilfsbedürftigen zu gewährlei-
sten, und erinnert daran, daß die Parteien auch
Garantien im Hinblick auf die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit des Personals der Verein-
ten Nationen und des beigeordneten huma-
nitären Hilfspersonals geben müssen;

13. fordert alle Parteien auf, mit dem Internationa-
len Komitee vom Roten Kreuz zusammenzuar-
beiten, damit es seinen Auftrag sowie die ihm
in der Waffenruhevereinbarung übertragenen
Aufgaben wahrnehmen kann;

14. verurteilt alle im Hoheitsgebiet der Demokrati-
schen Republik Kongo und in den umgebenden
Gebieten verübten Massaker und fordert nach-
drücklich eine internationale Untersuchung al-
ler dieser Vorfälle, mit dem Ziel, die Verant-
wortlichen vor Gericht zu stellen;

15. fordert alle Parteien des Konflikts in der De-
mokratischen Republik Kongo auf, die Men-
schenrechte zu schützen und das humanitäre
Völkerrecht und die Konvention von 1948 über
die Verhütung und Bestrafung des Völkermor-
des zu achten, und fordert alle Parteien außer-
dem auf, es zu unterlassen oder aufzuhören,
denjenigen, die der Beteiligung am Verbrechen
des Völkermordes, an Verbrechen gegen die
Menschlichkeit oder an Kriegsverbrechen ver-
dächtigt werden, Unterstützung zu gewähren
oder sich mit ihnen zusammenzuschließen, und
die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen so-
wie die Ergreifung von Maßnahmen im Ein-
klang mit dem Völkerrecht zu erleichtern, um
sicherzustellen, daß diejenigen, die Verstöße
gegen das humanitäre Völkerrecht begangen
haben, zur Rechenschaft gezogen werden;

16. bringt seine tiefe Besorgnis über den illegalen
Zustrom von Waffen in die Region zum Aus-
druck, fordert alle Beteiligten auf, diesem Zu-
strom ein Ende zu setzen, und bekundet seine
Absicht, diese Frage weiter zu behandeln;

17. bekundet seine ernsthafte Besorgnis über Be-
richte über die illegale Ausbeutung der natürli-
chen Ressourcen und anderer Reichtümer der
Demokratischen Republik Kongo, namentlich
unter Verstoß gegen die Souveränität des Lan-
des, fordert die Beendigung dieser Aktivitäten,
bekundet seine Absicht, diese Frage weiter zu
behandeln, und ersucht den Generalsekretär,
dem Rat innerhalb von 90 Tagen über Mög-
lichkeiten zur Erreichung dieses Ziels Bericht
zu erstatten;

18. bekräftigt, wie wichtig die Abhaltung einer in-
ternationalen Konferenz über Frieden, Sicher-

heit, Demokratie und Entwicklung im Ostafri-
kanischen Zwischenseengebiet ist, zu gegebe-
ner Zeit und unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen und der Organisation der
Afrikanischen Einheit sowie unter Beteiligung
aller Regierungen der Region und aller anderen
betroffenen Parteien;

19. ersucht den Generalsekretär, dem Rat alle 60
Tage über den Stand der Durchführung der
Waffenruhevereinbarung und dieser Resoluti-
on Bericht zu erstatten;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 5. Mai 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/15)

Auf der 4135. Sitzung des Sicherheitsrats am 5.
Mai 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation betreffend die Demokratische Re-
publik Kongo‹ durch den Rat im Namen des Rates
die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat verleiht seiner ernsten Besorg-
nis über die erneuten Kampfhandlungen zwischen
ugandischen und rwandischen Streitkräften in Ki-
sangani (Demokratische Republik Kongo) Aus-
druck, die am 5. Mai 2000 begannen. Der Rat
macht sich die Erklärung seiner in die Demokra-
tische Republik Kongo entsandten Mission vom 
5. Mai 2000 zu eigen, in der zu einer sofortigen
Einstellung der Kampfhandlungen aufgefordert
wird.
Der Sicherheitsrat verurteilt uneingeschränkt den
Ausbruch militärischer Feindseligkeiten in Kisan-
gani. Die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen
bedroht einmal mehr die Durchführung der Waf-
fenruhevereinbarung von Lusaka (S/1999/815).
Der Rat ist außerdem besorgt über Meldungen, 
denen zufolge unschuldige kongolesische Zivil-
personen getötet wurden.
Der Sicherheitsrat verlangt, daß diese jüngsten
Feindseligkeiten sofort eingestellt werden und daß
die an den Kampfhandlungen in Kisangani Betei-
ligten ihr Eintreten für den Lusaka-Prozeß bekräf-
tigen und alle einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats einhalten. Der Rat bekräftigt sein
Eintreten für die nationale Souveränität, territoria-
le Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit
der Demokratischen Republik Kongo.
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß diese
Gewalthandlungen unmittelbar gegen die Verein-
barung von Lusaka, gegen den Truppenentflech-
tungsplan von Kampala vom 8. April 2000, gegen
die Waffenruhe vom 14. April 2000, gegen die
anschließenden schriftlichen Anordnungen an die
militärischen Führer im Feld, diese Waffenruhe
einzuhalten, und gegen die einschlägigen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats verstoßen.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak-
tiv befaßt bleiben.«

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 2. Juni 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/20)

Auf der 4151. Sitzung des Sicherheitsrats am 2. Ju-
ni 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation betreffend die Demokratische Re-
publik Kongo‹ durch den Rat im Namen des Rates
die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat erinnert an das Schreiben des
Generalsekretärs vom 18. April 2000
(S/2000/334) und das Schreiben seines Präsiden-
ten vom 28. April 2000 (S/2000/350). Der Rat er-
innert außerdem an die Schreiben des Ständigen
Vertreters der Demokratischen Republik Kongo
bei den Vereinten Nationen an seinen Präsidenten,
datiert vom 26. April 2000 (S/2000/362) und vom
1. Juni 2000 (S/2000/515).
Der Sicherheitsrat begrüßt die in Ziffer 77 des Be-
richts seiner Mission in die Demokratische Repu-
blik Kongo (S/2000/416) enthaltene Empfehlung,
die rasche Einsetzung einer Sachverständigen-
gruppe für die illegale Ausbeutung der natürlichen
Ressourcen und anderer Reichtümer der Demokra-
tischen Republik Kongo in die Wege zu leiten.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär,
diese Sachverständigengruppe für einen Zeitraum
von sechs Monaten mit folgendem Mandat einzu-
setzen:
– Berichten über sämtliche Aktivitäten zur ille-

galen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen
und anderer Reichtümer der Demokratischen
Republik Kongo, namentlich auch soweit sie
gegen die Souveränität dieses Landes ver-
stoßen, nachzugehen und entsprechende Infor-
mationen zu sammeln;

– die Verbindungen zwischen der Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen und anderer Reich-
tümer der Demokratischen Republik Kongo
und der Fortsetzung des Konflikts zu untersu-
chen und zu analysieren;

– dem Rat Empfehlungen vorzulegen.
Der Sicherheitsrat betont, daß die Sachverständi-
gengruppe, die ihren Stützpunkt im Büro der Ver-
einten Nationen in Nairobi haben wird, zur Erfül-
lung ihres Mandats logistische Unterstützung von
der Mission der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo (MONUC) erhalten,
verschiedene Länder der Region besuchen und
während ihrer Besuche Kontakte zu den diploma-
tischen Vertretungen in den betreffenden Haupt-
städten aufnehmen sowie erforderlichenfalls auch
andere wichtige Länder besuchen kann.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, die
Mitglieder der Sachverständigengruppe im Beneh-
men mit dem Rat auf Grund ihrer Fachkenntnisse,
ihrer Unparteilichkeit und ihrer Kenntnis der Sub-
region zu ernennen. Der Rat betont, daß es sich bei
dem Vorsitzenden der Gruppe um eine namhafte
Persönlichkeit mit der erforderlichen Erfahrung
handeln sollte, und beschließt, daß der Gruppe fünf
Mitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, an-
gehören werden. Der Rat unterstreicht, daß sich
die Sachverständigengruppe nach Bedarf den
Sachverstand des Sekretariats sowie der Fonds und
Programme und der Sonderorganisationen der
Vereinten Nationen zunutze machen kann. Frei-
willige Beiträge zur Unterstützung der Gruppe
sind willkommen.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär,
ihm über die zur Einsetzung der Sachverständigen-
gruppe ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstat-
ten. Der Rat ersucht außerdem darum, daß die
Sachverständigengruppe drei Monate nach ihrer
Einsetzung dem Rat über den Generalsekretär 
einen vorläufigen Bericht mit ihren ersten Er-
kenntnissen und am Ende ihres Mandats einen ab-
schließenden Bericht samt Empfehlungen vorlegt.«

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