
Verhandlungen über einen Budgetentwurf nach
dem RBB-Format nicht mehr über viele Einzel-
heiten diskutieren zu können. Auf diesem Wege
geht nämlich der Hebel verlorenen, den man bei
der – im 5. Hauptausschuß grundsätzlich im Kon-
senswege erfolgenden Beschlußfassung – ein-
setzen konnte, um hier und da eigene Partikular-
interessen mit Erfolg zu verfechten. Brauch war
es etwa, die Zustimmung zu einer Mittelauf-
stockung im Einzelplan X nur dann zu erteilen,
wenn eine ganz bestimmte Stellenanhebung im
Einzelplan Y erfolgte. ›Paketlösungen‹ oder
Kompensationsgeschäfte dieser Art werden nach
der neuen Budgetmethode erheblich erschwert.
Darüber hinaus ist vorwiegend bei Mitgliedern
der G-77 das generelle Mißtrauen anzutreffen,
daß Vorschläge aus dem Sekretariat, die von
den großen Beitragszahlern mit Beifall bedacht
werden, im Ergebnis auf eine Absenkung des
UN-Haushalts (und damit einer Reduzierung
der im Interesse der Entwicklungsländer liegen-
den Vorhaben) hinauslaufen könnten.

III. Trotz des mühsamen Fortgangs der Ver-
handlungen im 5. Hauptausschuß war der Gene-
ralsekretär aber offensichtlich davon ausgegan-
gen, daß am RBB letztlich kein Weg vor-
beiführen wird, ungeachtet des politischen Ge-
genwindes. In der ersten Phase des Haushalts-
aufstellungsprozesses für den Zweijahreszeit-
raum 2002/03 – also bei der Versendung der
(sekretariatsinternen) Anforderungen des UN-
Finanzchefs an die verschiedenen Einheiten des
Sekretariats zur Benennung ihres Mittelbedarfs,
die bis November 2000 vorzulegen waren –
kam der Übergang zum RBB schon sehr deut-

lich zum Ausdruck; die Rede war von »Pro-
grammzielen« (objectives), »erwarteten Ergeb-
nissen« (expected accomplishments) und »Lei-
stungsindikatoren« (performance indicators).
Die Begründungen für die Mittelanforderungen
hatten sich um diese drei Grundbegriffe des
RBB zu ranken.
Der Optimismus des Generalsekretärs und seine
Fähigkeit, Mitgliedstaaten mit Geduld und zu-
gleich dem notwendigen Maß an Beharrlichkeit
(und natürlich mit gut durchdachten Argumen-
ten) zu überzeugen, hat sich nunmehr ausge-
zahlt. Nach einer ausgiebigen Diskussion mit
Vertretern der Sekretariate einer Reihe von
Sonderorganisationen und mit den Mitgliedern
der Gemeinsamen Inspektionsgruppe im Rah-
men einer Europareise hatte der Beratende 
Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen (ACABQ), ein Nebenorgan der Generalver-
sammlung, im Grundsatz grünes Licht zur Ein-
führung des RBB gegeben. Dieses Signal er-
folgte zwar in sehr vorsichtigen und zurückhal-
tenden (und einige der Bedenken aufrechter-
haltenden) Formulierungen und war verknüpft
mit zahlreichen Vorbehalten, so etwa der Beto-
nung der unverändert fortbestehenden Rollen
des ACABQ und des 5. Hauptausschusses im
Haushaltsgenehmigungsverfahren. Dennoch –
der Durchbruch zum RBB war mit der Vorlage 
des ACABQ-Votums (UN Doc. A/55/543 v.
3.11.2000) erzielt.
Auf der Basis dieses Votums einigte sich der 
5. Hauptausschuß in der ersten Novemberhälfte
nach einer gründlichen und sachlich geführten
Diskussion auf einen Resolutionsentwurf, der
(erfreulicherweise schon fast zwei Wochen vor

dem Abschluß des Hauptteils der 55. Tagung
und nicht erst in allerletzter Minute) der Gene-
ralversammlung zur Annahme vorgelegt wer-
den konnte. Die dann am 23. Dezember ohne
förmliche Abstimmung angenommene Resolu-
tion 55/231 macht sich die Bewertung des
ACABQ zu eigen und gestattet dem General-
sekretär mit einer Reihe von Maßgaben die
schrittweise Umsetzung der neuen Budgetme-
thode. Hervorzuheben ist unter anderem, daß
jeglicher Ressourcentransfer zwischen den Haus-
haltsansätzen für Personal- und für Sachausga-
ben weiterhin der Billigung durch die General-
versammlung vorbehalten bleibt.
Von besonderer Bedeutung ist die Anpassung
des RBB-Konzepts an die politische Realität in
den Vereinten Nationen. Das RBB wird in den
UN als eine Erweiterung des traditionellen Pro-
grammbudgetierens – nicht als dessen Ablö-
sung – verstanden und dementsprechend fort-
entwickelt. Wie bei einem Programmbudget
werden Inputs weiterhin durch Outputs be-
gründet – ein Hauptanliegen der G-77. Zusätz-
lich werden jedoch jetzt auch die zu erbringen-
den Ergebnisse erfaßt, und es wird deren Errei-
chung durch Leistungsindikatoren gemessen –
dies war das Hauptanliegen der RBB-Befür-
worter.
Diese Input-Output-Ergebnis-Beziehung bedeu-
tet insgesamt ein etwas komplizierteres Budget-
konzept und mehr Arbeit für die Haushaltsab-
teilung des Sekretariats. Die Einführung dieses
spezifischen Modells des RBB ist jedoch insge-
samt als ein Schritt vorwärts zu werten und soll-
te zur Verbesserung der Mittelsteuerung beitra-
gen. r

Vereinte Nationen 2/2001 71

Horn von Afrika

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einrichtung
der Mission der Vereinten Nationen in Äthio-
pien und Eritrea (UNMEE). – Resolution 1312
(2000) vom 31. Juli 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf die Resolutionen 1298

(2000) vom 17. Mai 2000 und 1308(2000) vom
17. Juli 2000 sowie alle seine früheren Resolu-
tionen und Erklärungen seines Präsidenten
zum Konflikt zwischen Äthiopien und Eritrea,

– mit Lob für die erfolgreiche Vermittlung der
Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU)
bei der Herbeiführung des Abkommens über
die Einstellung der Feindseligkeiten zwischen
der Regierung der Demokratischen Bundesre-
publik Äthiopien und der Regierung des Staa-
tes Eritrea (S/2000/601), das am 18. Juni 2000
in Algier unterzeichnet wurde,

– unter Hinweis auf die an den Generalsekretär

gerichteten offiziellen Mitteilungen der Regie-
rungen Äthiopiens (S/2000/627) und Eritreas
(S/2000/612) vom 30. beziehungsweise 26. Ju-
ni 2000, in denen die Vereinten Nationen um
Hilfe bei der Durchführung des Abkommens
über die Einstellung der Feindseligkeiten er-
sucht werden,

– 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,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 30. Juni 2000 (S/2000/643) und
unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsi-
denten, in dem der Beschluß des Generalsekre-
tärs, Erkundungs- und Verbindungsgruppen in
die Region zu entsenden, gebilligt wird (S/
2000/676),

1. beschließt, in Erwartung eines vom Rat noch
zu genehmigenden Friedenssicherungseinsat-
zes für den Zeitraum bis zum 31. Januar 2001

die Mission der Vereinten Nationen in Äthio-
pien und Eritrea einzurichten, die bis zu 100
Militärbeobachter und das notwendige zivile
Unterstützungspersonal umfassen und den fol-
genden Auftrag haben wird:
a) mit den Parteien Verbindung aufzunehmen

und aufrechtzuerhalten;
b) die militärischen Hauptquartiere der Par-

teien und andere Einheiten in allen Ein-
satzgebieten der Mission zu besuchen, in
denen es der Generalsekretär für notwen-
dig erachtet;

c) den Mechanismus zur Verifikation der Ein-
stellung der Feindseligkeiten einzurichten
und zum Einsatz zu bringen;

d) die Einrichtung der in dem Abkommen
über die Einstellung der Feindseligkeiten
vorgesehenen Militärischen Koordinie-
rungs-kommission vorzubereiten;

e) nach Bedarf bei der Planung eines künfti-
gen Friedenssicherungseinsatzes behilf-
lich zu sein;
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2. begrüßt die zwischen den Sekretariaten der
Vereinten Nationen und der OAU geführten
Gespräche über eine Zusammenarbeit bei der
Durchführung des Abkommens über die Ein-
stellung der Feindseligkeiten;

3. fordert die Parteien auf, der Mission den Zu-
gang, die Hilfe, die Unterstützung und den
Schutz zu gewähren, die sie zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben benötigt;

4. ersucht die Parteien, die Entsendung von An-
timinen-Sachverständigen und -Material im
Rahmen des Dienstes der Vereinten Nationen
für Antiminenprogramme zu erleichtern, mit
dem Auftrag, das Problem der Minen und nicht
zur Wirkung gelangten Kampfmittel zu bewer-
ten und den Parteien bei der Durchführung der
erforderlichen Notmaßnahmen zur Minenbe-
kämpfung technische Hilfe zu gewähren;

5. beschließt, daß die mit Ziffer 6 seiner Resoluti-
on 1298(2000) verhängten Maßnahmen nicht
auf den Verkauf oder die Lieferung von Ausrü-
stung und dazugehörigem Material für den
Dienst der Vereinten Nationen für Antiminen-
programme oder auf die Bereitstellung von 
damit zusammenhängender technischer Hilfe 
und Ausbildung durch diesen Dienst Anwen-
dung finden;

6. betont, wie wichtig es ist, den Verlauf der ge-
meinsamen Grenze zwischen den Parteien im
Einklang mit dem OAU-Rahmenabkommen
(S/1998/1223, Anlage) und dem Abkommen
über die Einstellung der Feindseligkeiten rasch
festzulegen und zu markieren;

7. ersucht den Generalsekretär, die Planungen für
einen Friedenssicherungseinsatz fortzusetzen
und die notwendigen Verwaltungsmaßnahmen
für die Organisation einer derartigen Mission
einzuleiten, die der Genehmigung durch den
Rat bedarf;

8. ersucht den Generalsekretär, nach Bedarf in 
regelmäßigen Abständen über die Einrichtung
und die Tätigkeit der Mission Bericht zu erstat-
ten;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Mandat der
Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien
und Eritrea (UNMEE). – Resolution 1320
(2000) vom 15. September 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1298

(2000) vom 17. Mai 2000 und 1308(2000) 
vom 17. Juli 2000 sowie alle seine früheren 
Resolutionen und Erklärungen seines Präsi-
denten zum Konflikt zwischen Äthiopien und
Eritrea,

– in Bekräftigung des Eintretens aller Mitglied-
staaten für die Souveränität, Unabhängigkeit
und territoriale Unversehrtheit Äthiopiens und
Eritreas,

– sowie in Bekräftigung dessen, daß beide Par-
teien alle ihre Verpflichtungen auf Grund des
humanitären Völkerrechts, der Menschenrech-
te und des Flüchtlingsvölkerrechts erfüllen
müssen,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem von der Generalversammlung in ih-
rer Resolution 49/59 vom 9. Dezember 1994
verabschiedeten Übereinkommen über die Si-

cherheit von Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetem Personal,

– mit dem Ausdruck seiner nachdrücklichen Un-
terstützung für das Abkommen über die Ein-
stellung der Feindseligkeiten zwischen der Re-
gierung der Demokratischen Bundesrepublik
Äthiopien und der Regierung des Staates Eri-
trea (S/2000/601) sowie für die offiziellen Mit-
teilungen der beiden Regierungen (S/2000/627
und S/2000/612), in denen die Vereinten Na-
tionen um Hilfe bei der Durchführung dieses
Abkommens ersucht werden,

– betonend, daß er entschlossen ist, in Abstim-
mung mit der Organisation der Afrikanischen
Einheit und den Parteien an der vollinhaltli-
chen Durchführung des Abkommens über die
Einstellung der Feindseligkeiten mitzuarbei-
ten, gleichzeitig jedoch unterstreichend, daß
seine erfolgreiche Durchführung zuallererst
vom Willen der Parteien des Abkommens ab-
hängt,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 9. August 2000 (S/2000/785),

– unter Hinweis auf seine Resolution 1312(2000)
vom 31. Juli 2000, mit der die Mission der Ver-
einten Nationen in Äthiopien und Eritrea (UN-
MEE) eingerichtet wurde,

1. fordert die Parteien zur Erfüllung aller Ver-
pflichtungen auf, die ihnen nach dem Völker-
recht, namentlich nach dem Abkommen über
die Einstellung der Feindseligkeiten, obliegen;

2. genehmigt die Dislozierung von bis zu 4 200
Soldaten, einschließlich bis zu 220 Militärbe-
obachtern, im Rahmen der UNMEE bis zum
15. März 2001, mit folgendem Auftrag:
a) Überwachung der Einstellung der Feindse-

ligkeiten;
b) gegebenenfalls Hilfestellung, um die Ein-

haltung der von den Parteien vereinbarten
Sicherheitsverpflichtungen zu gewährlei-
sten;

c) Überwachung und Verifikation der Rück-
verlegung der äthiopischen Truppen von
den nach dem 6. Februar 1999 bezogenen
Positionen, die vor dem 6. Mai 1998 nicht
unter äthiopischer Verwaltung standen;

d) Überwachung der Positionen der äthio-
pischen Truppen nach deren Rückverle-
gung;

e) gleichzeitige Überwachung der Positionen
der eritreischen Truppen, die zurückzuver-
legen sind, damit ein Abstand von 25 Kilo-
metern von den Positionen gewahrt wird,
auf die die äthiopischen Truppen zurück-
verlegt werden;

f) Überwachung der vorübergehenden Si-
cherheitszone, um bei der Gewährleistung
der Einhaltung des Abkommens über die
Einstellung der Feindseligkeiten behilflich
zu sein;

g) Übernahme des Vorsitzes der von den Ver-
einten Nationen und der Organisation der
Afrikanischen Einheit im Einklang mit
dem Abkommen über die Einstellung der
Feindseligkeiten einzurichtenden Militäri-
schen Koordinierungskommission;

h) Koordinierung der humanitären Antimi-
nenprogramme in der vorübergehenden Si-
cherheitszone und den daran angrenzenden
Gebieten sowie Bereitstellung diesbezügli-
cher technischer Hilfe;

i) Koordinierung der Tätigkeiten der Mission
in der vorübergehenden Sicherheitszone
und den daran angrenzenden Gebieten mit
den humanitären und die Menschenrech-
te betreffenden Tätigkeiten der Vereinten

Nationen und anderer Organisationen in
diesen Gebieten;

3. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, ei-
nen Sonderbeauftragten zu ernennen, der für
sämtliche Aspekte der Arbeit der Vereinten
Nationen in Erfüllung des Mandats der UN-
MEE verantwortlich sein wird;

4. ersucht den Generalsekretär, sich mit der Orga-
nisation der Afrikanischen Einheit hinsichtlich
der Durchführung des Abkommens über die
Einstellung der Feindseligkeiten abzustimmen;

5. fordert die Parteien auf, alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um den Zugang, die Si-
cherheit und die Bewegungsfreiheit der UN-
MEE sicherzustellen und ihr die Hilfe, die Un-
terstützung und den Schutz zu gewähren, die
sie zur Erfüllung ihres Auftrags in allen vom
Generalsekretär für notwendig erachteten Ein-
satzbereichen benötigt;

6. ersucht die Regierungen Äthiopiens und Eri-
treas, mit dem Generalsekretär innerhalb von
30 Tagen nach der Verabschiedung dieser Re-
solution gegebenenfalls Abkommen über die
Rechtsstellung der Truppen zu schließen, und
erinnert daran, daß bis zum Abschluß solcher
Abkommen das Muster-Abkommen über die
Rechtsstellung der Truppen vom 9. Oktober
1990 (A/45/594) vorläufig Anwendung findet;

7. fordert die Parteien nachdrücklich auf, sofort
mit der Minenräumung zu beginnen, um den si-
cheren Zugang des Personals der Vereinten
Nationen und des beigeordneten Personals zu
den zu überwachenden Gebieten zu gewährlei-
sten, und dabei erforderlichenfalls technische
Hilfe der Vereinten Nationen in Anspruch zu
nehmen;

8. fordert die Parteien auf, den sicheren und unge-
hinderten Zugang des humanitären Personals
zu allen Hilfsbedürftigen zu gewährleisten;

9. fordert alle Parteien außerdem auf, mit dem In-
ternationalen Komitee vom Roten Kreuz zu-
sammenzuarbeiten;

10. beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII der
Charta der Vereinten Nationen und auf Grund
der Bestimmungen von Ziffer 5 seiner Resolu-
tion 1312(2000), daß die mit Ziffer 6 seiner 
Resolution 1298(2000) verhängten Maßnah-
men keine Anwendung finden auf den Verkauf
und die Lieferung von
a) Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmate-

rial zur alleinigen Verwendung durch die
Vereinten Nationen in Äthiopien oder Eri-
rea und

b) Ausrüstung und sonstigem Wehrmaterial,
einschließlich technischer Hilfe und Aus-
bildung, für den ausschließlichen Einsatz
bei der Minenräumung in Äthiopien oder
Eritrea unter der Schirmherrschaft des
Dienstes der Vereinten Nationen für Anti-
minenprogramme;

11. ermutigt alle Staaten und internationalen Orga-
nisationen, die längerfristigen Aufgaben des
Wiederaufbaus und der Entwicklung sowie der
wirtschaftlichen und sozialen Gesundung in
Äthiopien und Eritrea zu unterstützen und dar-
an mitzuwirken;

12. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat
über die Fortschritte bei der Durchführung die-
ser Resolution genau und regelmäßig unter-
richtet zu halten;

13. betont, daß das Abkommen über die Einstel-
lung der Feindseligkeiten die Beendigung der
Friedenssicherungsmission der Vereinten Na-
tionen mit der Vollendung des Prozesses der
Festlegung und Markierung des Grenzverlaufs
zwischen Äthiopien und Eritrea verknüpft, und
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ersucht den Generalsekretär, regelmäßig über
den Stand dieser Frage zu berichten;

14. fordert die Parteien auf, die Verhandlungen
fortzusetzen und unverzüglich eine umfassen-
de und endgültige Friedensregelung abzu-
schließen;

15. beschließt, daß der Rat, wenn er die Verlänge-
rung des Mandats der UNMEE prüft, berück-
sichtigen wird, ob die Parteien ausreichende
Fortschritte gemäß den Ziffern 13 und 14 er-
zielt haben;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 21. November 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/34)

Auf der 4230. Sitzung des Sicherheitsrats am 21.
November 2000 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Situation zwischen Eritrea und
Äthiopien‹ durch den Rat im Namen des Rates die
folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Resolutionen
betreffend die Situation in Äthiopien und Eritrea,
insbesondere die Resolutionen 1298(2000) vom
17. Mai 2000, 1312(2000) vom 31. Juli 2000 und
1320(2000) vom 15. September 2000, mit denen
die Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien
und Eritrea (UNMEE) eingerichtet wurde.
Der Sicherheitsrat bekräftigt das Eintreten aller
Mitgliedstaaten für die Souveränität, Unabhängig-
keit und territoriale Unversehrtheit Äthiopiens und
Eritreas.
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung da-
von Kenntnis, daß sich beide Parteien auf die 
Herbeiführung einer endgültigen und umfassen-
den Friedensregelung verpflichtet haben. Der Rat
nimmt außerdem mit Genugtuung von der Reihe
indirekter Gespräche Kenntnis, die stattgefunden
haben, und fordert die Parteien gemäß Ziffer 14
der Resolution 1320(2000) auf, die Verhandlun-
gen fortzusetzen und unverzüglich eine endgültige
und umfassende Friedensregelung abzuschließen.
Der Rat unterstreicht, daß die Dislozierung der
UNMEE zu einem positiven Klima für Verhand-
lungen beitragen dürfte und daß sie keinen Er-
satz für diese notwendige Friedensregelung dar-
stellt.
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine nach-
drückliche Unterstützung für das am 18. Juni 2000
in Algier unterzeichnete Abkommen über die Ein-
stellung der Feindseligkeiten zwischen der Regie-
rung der Demokratischen Bundesrepublik Äthio-
pien und der Regierung des Staates Eritrea.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, welch eine wichti-
ge Rolle vertrauensbildende Maßnahmen bei der
Überwindung des noch bestehenden Mißtrauens
zwischen Äthiopien und Eritrea spielen könnten,
und legt beiden Staaten nahe, sich auf ein Paket
derartiger Maßnahmen zu einigen. Der Rat legt
den Parteien insbesondere nahe, sich auf die fol-
genden Punkte zu einigen: die sofortige Freilas-
sung der internierten Zivilpersonen und ihre frei-
willige und geordnete Rückkehr unter der Schirm-
herrschaft des Internationalen Komitees vom Ro-
ten Kreuz (IKRK), die Öffnung der Land- und
Luftkorridore für die UNMEE, den Austausch von
Karten, auf denen die verminten Gebiete verzeich-

net sind, die umgehende Freilassung der Kriegsge-
fangenen und ihre Rückkehr unter der Schirmherr-
schaft des IKRK sowie ein Moratorium für Aus-
weisungen.
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß beide Partei-
en alle ihre Verpflichtungen auf Grund des huma-
nitären Völkerrechts, der Menschenrechte und des
Flüchtlingsvölkerrechts erfüllen müssen. Der Rat
fordert die Parteien auf, in dieser Hinsicht mit der
UNMEE zu kooperieren.
Der Sicherheitsrat bekundet seine fortdauernde
Unterstützung für die Bemühungen, die der Gene-
ralsekretär und sein Sonderabgesandter, die Orga-
nisation der Afrikanischen Einheit, der Präsident
Algeriens und sein Sonderabgesandter sowie in-
teressierte Mitgliedstaaten unternehmen, um eine
friedliche und dauerhafte Lösung des Konflikts zu
finden.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es ist,
daß die Mitgliedstaaten das mit Resolution 1298
(2000) verhängte Waffenembargo in vollem Um-
fang befolgen.
Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegenheit
aktiv befaßt.«

Internationaler Terrorismus

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 6. Dezember 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/38)

Auf der 4243. Sitzung des Sicherheitsrats am 6.
Dezember 2000 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Verantwortung des Sicherheitsrats
für die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit‹ durch den Rat im Namen des
Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat nimmt mit Dank Kenntnis von
der durch den Untergeneralsekretär Hans Corell
erfolgten Unterrichtung über die Folgemaßnah-
men zu der Resolution 1269(1999) vom 19. Okto-
ber 1999.
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die in
vielen Regionen der Welt zu beobachtende Zunah-
me terroristischer Handlungen in allen ihren Er-
scheinungsformen. Der Rat verurteilt erneut al-
le terroristischen Handlungen, gleichviel aus wel-
chen Beweggründen und wo und von wem sie be-
gangen werden. Er begrüßt die Anstrengungen,
welche die Generalversammlung und andere Or-
gane der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des
internationalen Terrorismus unternehmen.
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten auf, vorran-
gig zu erwägen, soweit sie es nicht bereits getan
haben, Vertragspartei der bestehenden Überein-
kommen zur Bekämpfung des Terrorismus zu wer-
den.
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Resolution
1269(1999) vom 19. Oktober 1999 und fordert al-
le Staaten zur vollinhaltlichen und raschen An-
wendung ihrer Bestimmungen auf.
Der Sicherheitsrat bekundet seine Bereitschaft, na-
mentlich auch auf der Grundlage der diesbezügli-
chen Berichte des Generalsekretärs, wie in seiner
Resolution 1269(1999) vom 19. Oktober 1999 vor-
gesehen, die erforderlichen Maßnahmen im Ein-
klang mit seiner Verantwortung nach der Charta
der Vereinten Nationen zu ergreifen, um die terro-
ristischen Bedrohungen des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit zu bekämpfen. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben.«

Irak-Kuwait

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ausnahme-
regelungen in bezug auf die gegen Irak ver-
hängten wirtschaftlichen Sanktionen. – Reso-
lution 1330(2000) vom 5. Dezember 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen

Resolutionen und insbesondere seine Resolu-
tionen 986(1995) vom 14. April 1995, 1111
(1997) vom 4. Juni 1997, 1129(1997) vom 12.
September 1997, 1143(1997) vom 4. Dezem-
ber 1997, 1153(1998) vom 20. Februar 1998,
1175(1998) vom 19. Juni 1998, 1210(1998)
vom 24. November 1998, 1242(1999) vom 21.
Mai 1999, 1266(1999) vom 4. Oktober 1999,
1275(1999) vom 19. November 1999, 1280
(1999) vom 3. Dezember 1999, 1281(1999)
vom 10. Dezember 1999, 1284(1999) vom 17.
Dezember 1999, 1293(2000) vom 31. März
2000 und 1302(2000) vom 8. Juni 2000,

– in der Überzeugung, daß vorübergehende Maß-
nahmen zur weiteren Deckung des humani-
tären Bedarfs des irakischen Volkes ergriffen
werden müssen, bis die Erfüllung der einschlä-
gigen Resolutionen, so auch insbesondere der
Resolution 687(1991) vom 3. April 1991, durch
die Regierung Iraks es dem Rat gestattet, wei-
tere Maßnahmen in bezug auf die in Resolution
661(1990) vom 6. August 1990 genannten Ver-
bote zu ergreifen, im Einklang mit den Bestim-
mungen der genannten Resolutionen,

– sowie in der Überzeugung, daß die huma-
nitären Hilfsgüter gerecht an alle Teile der ira-
kischen Bevölkerung im ganzen Land verteilt
werden müssen,

– entschlossen, die humanitäre Lage in Irak zu
verbessern,

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

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

1. beschließt, daß die Bestimmungen der Resolu-
tion 986(1995), mit Ausnahme der Ziffern 4,
11 und 12 und vorbehaltlich von Ziffer 15 der
Resolution 1284(1999), für einen weiteren
Zeitraum von 180 Tagen ab dem 6. Dezember
2000 0.01 Uhr New Yorker Ortszeit in Kraft
bleiben;

2. beschließt ferner, daß aus dem Erlös aus der
von den Staaten getätigten Einfuhr von Erdöl
und Erdölprodukten aus Irak, einschließlich der
damit zusammenhängenden finanziellen und
sonstigen wesentlichen Transaktionen, in dem
in Ziffer 1 genannten Zeitraum von 180 Tagen
die vom Generalsekretär in seinem Bericht
vom 1. Februar 1998 (S/1998/90) empfohlenen
Beträge für die Bereiche Nahrungsmittel/Er-
nährung und Gesundheit auch künftig im Kon-
text der Tätigkeiten des Sekretariats mit Vor-
rang zuzuteilen sind, wobei 13 Prozent des in
dem genannten Zeitraum erzielten Erlöses für
die in Ziffer 8 Buchstabe b der Resolution 986
(1995) genannten Zwecke zu verwenden sind;

3. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um die wirksame und effiziente Durchführung
dieser Resolution sicherzustellen, und den Be-
obachtungsprozeß der Vereinten Nationen in
Irak auch weiterhin nach Bedarf unter anderem
dadurch zu verbessern, daß innerhalb von 90
Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution
die Rekrutierung und der Einsatz einer ausrei-
chenden Zahl von Beobachtern in Irak, insbe-
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sondere die Rekrutierung der zwischen dem
Generalsekretär und der Regierung Iraks ver-
einbarten Zahl von Beobachtern, so abge-
schlossen wird, daß dem Rat die erforderliche
Zusicherung gegeben werden kann, daß die im
Einklang mit dieser Resolution beschafften
Güter gerecht verteilt werden und daß alle Gü-
ter, deren Beschaffung genehmigt wurde, ein-
schließlich Gegenstände mit dualem Verwen-
dungszweck und Ersatzteile, für den geneh-
migten Zweck verwendet werden, namentlich
auch für den Wohnungssektor und die damit
zusammenhängende Infrastrukturentwicklung;

4. beschließt, 90 Tage nach Inkrafttreten von 
Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des 180-Tage-
Zeitraums eine eingehende Überprüfung aller
Aspekte der Durchführung dieser Resolution
vorzunehmen, und bekundet seine Absicht, vor
Ablauf des 180-Tage-Zeitraums gegebenen-
falls die Verlängerung der Bestimmungen die-
ser Resolution wohlwollend zu prüfen, sofern
aus den in den Ziffern 5 und 6 genannten Be-
richten hervorgeht, daß diese Bestimmungen
zufriedenstellend angewandt werden;

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 90 Tage
nach Inkrafttreten dieser Resolution über ihre
Durchführung umfassend Bericht zu erstatten,
und erneut spätestens eine Woche vor Ablauf
des 180-Tage-Zeitraums auf der Grundlage 
der vom Personal der Vereinten Nationen in
Irak gemachten Beobachtungen sowie auf der
Grundlage von Konsultationen mit der Regie-
rung Iraks darüber Bericht zu erstatten, ob Irak
die gerechte Verteilung der im Einklang mit
Ziffer 8 Buchstabe a der Resolution 986(1995)
finanzierten Medikamente, medizinischen Ver-
sorgungsgüter, Nahrungsmittel und Güter 
und Versorgungsgegenstände zur Deckung des
Grundbedarfs der Zivilbevölkerung sicherge-
stellt hat, und in seine Berichte auch etwaige
Bemerkungen zu der Frage aufzunehmen, ob
die Einnahmen zur Deckung des humanitären
Bedarfs Iraks ausreichen;

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

7. beschließt, daß die gemäß dieser Resolution er-
zielten Mittel auf dem mit Ziffer 7 der Resolu-
tion 986(1995) eingerichteten Treuhandkonto
bis zu einem Gesamtbetrag von 600 Millionen
US-Dollar zur Deckung aller angemessenen
Ausgaben, mit Ausnahme der in Irak zahlbaren
Ausgaben, verwendet werden dürfen, die un-
mittelbar aus den nach Ziffer 2 der Resolution
1175(1998)  und Ziffer 18 der Resolution 1284
(1999) genehmigten Verträgen entstehen, und
bekundet seine Absicht, die Verlängerung die-
ser Bestimmung wohlwollend zu prüfen;

8. erklärt sich bereit, nach Maßgabe der Koopera-
tion der Regierung Iraks bei der Durchführung
aller Resolutionen des Rates in Erwägung zu
ziehen, die Verwendung eines Betrags von 15
Millionen US-Dollar aus dem Treuhandkonto
zur Begleichung der Zahlungsrückstände Iraks
bei seinen Beiträgen zum Haushalt der Verein-
ten Nationen zu genehmigen, und ist der Auf-
fassung, daß dieser Betrag aus dem nach Ziffer
8 Buchstabe d der Resolution 986(1995) einge-
richteten Konto überwiesen werden soll;

9. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen
Maßnahmen zur Überweisung der überschüssi-
gen Mittel aus dem nach Ziffer 8 Buchstabe d

der Resolution 986(1995) eingerichteten Kon-
to für die in Ziffer 8 Buchstabe a der Resoluti-
on 986(1995) genannten Zwecke zu ergreifen,
um die für die Beschaffung humanitärer Hilfs-
güter verfügbaren Mittel zu erhöhen, gegebe-
nenfalls einschließlich für die in Ziffer 24 der
Resolution 1284(1999) genannten Zwecke;

10. weist den Ausschuß nach Resolution 661
(1990) an, auf der Grundlage der Vorschläge
des Generalsekretärs Listen von grundlegen-
den Versorgungsgütern für Elektrizität und
Wohnungsbau gemäß der den hilfsbedürftig-
sten Gruppen in Irak gewährten Priorität zu ge-
nehmigen, beschließt unbeschadet Ziffer 3 der
Resolution 661(1990) und Ziffer 20 der Reso-
lution 687(1991), daß die Lieferungen dieser
Güter dem Ausschuß nicht zur Genehmigung
vorzulegen sind, mit Ausnahme der Güter, die
den Bestimmungen der Resolution 1051(1996)
unterliegen, und daß sie dem Generalsekretär
notifiziert und im Einklang mit Ziffer 8 Buch-
staben a und b der Resolution 986(1995) finan-
ziert werden, ersucht den Generalsekretär, den
Ausschuß rechtzeitig von allen eingegangenen
Notifikationen und den ergriffenen Maßnah-
men in Kenntnis zu setzen, und erklärt sich be-
reit, solche Maßnahmen im Hinblick auf Listen
zusätzlicher Güter, insbesondere im Verkehrs-
und Fernmeldesektor, in Erwägung zu ziehen;

11. ersucht den Generalsekretär, innerhalb von 30
Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution
die im Einklang mit Ziffer 17 der Resolution
1284(1999) und Ziffer 8 der Resolution 1302
(2000) vorgelegten Listen humanitärer Hilfs-
güter zu erweitern und auf den neuesten Stand
zu bringen, weist den Ausschuß nach Resoluti-
on 661(1990) an, die erweiterten Listen rasch
zu genehmigen, beschließt, daß die Lieferun-
gen dieser Güter dem Ausschuß nach Resoluti-
on 661(1990) nicht zur Genehmigung vorzule-
gen sind, mit Ausnahme der Güter, die den Be-
stimmungen der Resolution 1051(1996) unter-
liegen, und daß sie dem Generalsekretär notifi-
ziert und im Einklang mit Ziffer 8 Buchstaben
a und b der Resolution 986(1995) finanziert
werden, und ersucht den Generalsekretär, den
Ausschuß rechtzeitig von allen eingegangenen
Notifikationen und den ergriffenen Maßnah-
men in Kenntnis zu setzen;

12. beschließt, daß die effektive Abzugsquote der
auf das Treuhandkonto nach Resolution 986
(1995) eingezahlten Mittel, die in dem 180-Ta-
ge-Zeitraum an den Entschädigungsfonds zu
überweisen sind, 25 Prozent beträgt, beschließt
ferner, daß die sich aus diesem Beschluß erge-
benden zusätzlichen Mittel auf das nach Ziffer
8 Buchstabe a der Resolution 986(1995) ein-
gerichtete Konto eingezahlt werden und aus-
schließlich für humanitäre Projekte zu verwen-
den sind, die dem Bedarf der hilfsbedürftig-
sten Gruppen in Irak Rechnung tragen, wie in
Ziffer 126 des Berichts des Generalsekretärs
vom 29. November 2000 (S/2000/1132) ange-
geben, ersucht den Generalsekretär, in den in
Ziffer 5 genannten Berichten über die Verwen-
dung dieser Mittel Bericht zu erstatten, und be-
kundet seine Absicht, einen Mechanismus zu
schaffen, um vor Ablauf des 180-Tage-Zeit-
raums die effektive Abzugsquote der auf das
Treuhandkonto eingezahlten und in künftigen
Phasen an den Entschädigungsfonds zu über-
weisenden Mittel zu überprüfen, unter Berück-
sichtigung der wichtigsten Elemente des huma-
nitären Hilfsbedarfs des irakischen Volkes;

13. fordert den Ausschuß nach Resolution 661
(1990) nachdrücklich auf, die Anträge rasch zu

prüfen, die Zahl der vorläufig zurückgestellten
Anträge zu verringern und den Antragsgeneh-
migungsprozeß weiter zu verbessern, und be-
tont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit
der vollen Umsetzung von Ziffer 3;

14. fordert alle Staaten, die Anträge einreichen, al-
le Finanzinstitutionen, einschließlich der Zen-
tralbank Iraks, sowie das Sekretariat nach-
drücklich auf, Maßnahmen zu ergreifen, um
die in dem Bericht des Generalsekretärs vom
29. November 2000 gemäß Ziffer 5 der Reso-
lution 1302(2000) aufgezeigten Probleme auf
ein Mindestmaß zu beschränken;

15. ersucht den Generalsekretär, vorbehaltlich der
Genehmigung durch den Rat die erforderlichen
Regelungen zu treffen, die es ermöglichen, die
auf das Treuhandkonto nach Resolution 986
(1995) eingezahlten Mittel für den Kauf von
örtlichen Erzeugnissen und zur Deckung der
örtlichen Kosten des Grundbedarfs der Zivilbe-
völkerung zu verwenden, die im Einklang mit
Resolution 986(1995) und damit zusammen-
hängenden Resolutionen finanziert wurden,
gegebenenfalls einschließlich der Installations-
und Schulungskosten, und ersucht den Gene-
ralsekretär ferner, vorbehaltlich der Genehmi-
gung durch den Rat die erforderlichen Rege-
lungen zu treffen, um es zu ermöglichen, daß
auf das Treuhandkonto nach Resolution 986
(1995) eingezahlte Mittel in Höhe von 600
Millionen Euro zur Deckung der Installations-
und Wartungskosten, einschließlich Schu-
lungsmaßnahmen, von Ausrüstungsgegenstän-
den und Ersatzteilen für die Erdölindustrie ver-
wendet werden können, die im Einklang mit
Resolution 986(1995) und damit zusammen-
hängenden Resolutionen finanziert wurden,
und fordert die Regierung Iraks auf, bei der
Verwirklichung aller dieser Regelungen zu ko-
operieren;

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

17. fordert die Regierung Iraks auf, die verbleiben-
den Maßnahmen zu ergreifen, die zur Durch-
führung der Ziffer 27 der Resolution 1284
(1999) notwendig sind, und ersucht ferner den
Generalsekretär, in seine Berichte nach Ziffer 5
eine Prüfung der von der Regierung Iraks bei
der Durchführung dieser Maßnahmen erzielten
Fortschritte aufzunehmen;

18. ersucht den Generalsekretär außerdem, so
schnell wie möglich, spätestens jedoch bis zum
31. März 2001, für den Ausschuß nach Resolu-
tion 661(1990) einen Bericht mit Vorschlägen
für die Benutzung zusätzlicher Exportrouten
für Erdöl und Erdölprodukte zu erstellen, unter
geeigneten Bedingungen, die sonst mit dem
Ziel und den Bestimmungen der Resolution
986(1995) und der damit zusammenhängenden
Resolutionen vereinbar sind, und dabei ins-
besondere auch zu prüfen, welche möglichen
Erdölleitungen als zusätzliche Exportrouten
benutzt werden könnten;

19. wiederholt seine in Ziffer 8 der Resolution
1284(1999) an den Exekutivvorsitzenden der
Überwachungs-, Verifikations- und Inspekti-
onskommission der Vereinten Nationen und an
den Generaldirektor der Internationalen Atom-
energie-Organisation gerichtete Bitte, bis zum
Ende dieses Zeitraums die Revision und Ak-
tualisierung der Verzeichnisse der Gegenstän-
de und Technologien abzuschließen, auf die
der mit Resolution 1051(1996) gebilligte Aus-
und Einfuhr-Mechanismus Anwendung findet;
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20. betont, daß es gilt, auch weiterhin die Achtung
der Sicherheit aller unmittelbar an der Durch-
führung dieser Resolution in Irak beteiligten
Personen zu gewährleisten, und fordert die Re-
gierung Iraks auf, ihre Untersuchung des Todes
von Mitarbeitern der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen abzuschließen und die Untersuchungser-
gebnisse dem Rat zu übermitteln;

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

22. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Kinder

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Schutz von
Kindern in bewaffneten Konflikten. – Resolu-
tion 1314(2000) vom 11. August 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolution 1261

(1999) vom 28. August 1999,
– sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen

1265(1999) vom 17. September 1999, 1296
(2000) vom 19. April 2000, 1306(2000) vom 
5. Juli 2000 sowie die Erklärungen seines Prä-
sidenten vom 29. Juni 1998 (S/PRST/1998/
18), 12. Februar 1999 (S/PRST/1999/6), 8. Juli
1999 (S/PRST/1999/21), 30. November 1999
(S/PRST/1999/34) und 20. Juli 2000 (S/PRST/
2000/25),

– erfreut darüber, daß die Generalversammlung
am 25. Mai 2000 das Fakultativprotokoll zu
dem Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des, betreffend die Beteiligung von Kindern an
bewaffneten Konflikten, verabschiedet hat,

– eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta
der Vereinten Nationen und der Hauptverant-
wortung des Sicherheitsrats für die Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit,

– die Notwendigkeit unterstreichend, daß alle in
Betracht kommenden Parteien die Bestimmun-
gen der Charta der Vereinten Nationen sowie
die Regeln und Grundsätze des Völkerrechts,
insbesondere auf dem Gebiet des humanitären
Rechts, der Menschenrechte und des Flücht-
lingsrechts, einhalten und die diesbezüglichen
Beschlüsse des Sicherheitsrats in vollem Um-
fang durchführen, sowie unter Hinweis auf die
einschlägigen Bestimmungen über den Schutz
von Kindern im Übereinkommen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation über das Verbot
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderar-
beit (Übereinkommen 182), im Römischen
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs
und im Übereinkommen von Ottawa über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Her-
stellung und der Weitergabe von Antiperso-
nenminen und deren Vernichtung,

– Kenntnis nehmend von den regionalen Initiati-
ven für vom Krieg betroffene Kinder, nament-

lich innerhalb der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa, von der West-
afrikanischen Konferenz über vom Krieg be-
troffene Kinder, die im April 2000 in Accra
(Ghana) abgehalten wurde, sowie von der be-
vorstehenden Internationalen Konferenz über
vom Krieg betroffene Kinder vom 10. bis 17.
September 2000 in Winnipeg (Kanada),

– nach Behandlung des Berichts des General-
sekretärs vom 19. Juli 2000 über die Durch-
führung der Resolution 1261(1999) über Kin-
der und bewaffnete Konflikte (S/2000/712),

1. bekräftigt seine nachdrückliche Verurteilung
gezielter Angriffe auf Kinder in Situationen
bewaffneten Konflikts sowie der schädlichen
und weitreichenden Auswirkungen bewaffne-
ter Konflikte auf Kinder und der Folgen, die
sich daraus langfristig für einen dauerhaften
Frieden sowie für dauerhafte Sicherheit und
Entwicklung ergeben;

2. betont, daß es allen Staaten obliegt, der Straf-
losigkeit ein Ende zu setzen und diejenigen, 
die für Völkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verant-
wortlich sind, strafrechtlich zu verfolgen, und
unterstreicht in diesem Zusammenhang die
Notwendigkeit, diese Personen, soweit dies
möglich ist, von Amnestiebestimmungen und
entsprechenden Rechtsvorschriften auszuneh-
men;

3. fordert alle an bewaffneten Konflikten beteilig-
ten Parteien nachdrücklich auf, das auf die
Rechte und den Schutz von Kindern in bewaff-
neten Konflikten anwendbare Völkerrecht in
vollem Umfang zu achten, insbesondere die
Genfer Konventionen von 1949 und die für 
sie geltenden Verpflichtungen aus den dazu-
gehörigen Zusatzprotokollen von 1977, das
Übereinkommen der Vereinten Nationen über
die Rechte des Kindes von 1989 und das Fakul-
tativprotokoll hierzu vom 25. Mai 2000, und
den entsprechenden Bestimmungen des Römi-
schen Statuts des Internationalen Strafgerichts-
hofs Beachtung zu schenken;

4. fordert die Mitgliedstaaten, die dazu in der La-
ge sind, nachdrücklich auf, das Fakultativpro-
tokoll zu dem Übereinkommen über die Rech-
te des Kindes, betreffend die Beteiligung von
Kindern an bewaffneten Konflikten, zu unter-
zeichnen und zu ratifizieren;

5. bringt seine Unterstützung für die laufenden
Arbeiten zum Ausdruck, die der Sonderbe-
auftragte des Generalsekretärs für Kinder und
bewaffnete Konflikte, das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, das Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen, die anderen Teile des Systems der Verein-
ten Nationen und andere zuständige internatio-
nale Organisationen unternehmen, die sich mit
Kindern befassen, die von bewaffneten Kon-
flikten betroffen sind;

6. fordert die Mitgliedstaaten und die an bewaff-
neten Konflikten beteiligten Parteien nach-
drücklich auf, Flüchtlingen und Binnenver-
triebenen, die überwiegende Mehrzahl davon
Frauen und Kinder, nach Bedarf Schutz und
Hilfe zu gewähren;

7. fordert alle an bewaffneten Konflikten beteilig-
ten Parteien auf, den uneingeschränkten, siche-
ren und ungehinderten Zugang des Personals
humanitärer Hilfsorganisationen und die Aus-
lieferung humanitärer Hilfsgüter an alle von
bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder zu
gewährleisten;

8. bekundet seine ernste Besorgnis über die Ver-
flechtungen zwischen dem unerlaubten Handel

mit natürlichen Ressourcen und bewaffneten
Konflikten sowie zwischen dem unerlaubten
Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen
und bewaffneten Konflikten, durch die bewaff-
nete Konflikte in die Länge gezogen und ihre
Auswirkungen auf Kinder verschärft werden
können, und erklärt in diesem Zusammenhang,
daß er die Absicht hat, die Einleitung geeigne-
ter Maßnahmen im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen in Erwägung zu ziehen;

9. stellt fest, daß die gezielten Angriffe auf die Zi-
vilbevölkerung oder andere geschützte Perso-
nen, einschließlich Kinder, und die Begehung
systematischer, flagranter und breit angelegter
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht
und das Recht auf dem Gebiet der Menschen-
rechte, auch soweit es sich auf Kinder bezieht,
in Situationen bewaffneten Konflikts eine Be-
drohung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit darstellen können, und bekräf-
tigt in diesem Zusammenhang seine Bereit-
schaft, derartige Situationen zu prüfen und er-
forderlichenfalls geeignete Maßnahmen zu be-
schließen;

10. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, die
konkreten Verpflichtungen zu erfüllen, die sie
gegenüber dem Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs für Kinder und bewaffnete Kon-
flikte sowie gegenüber den zuständigen Orga-
nen der Vereinten Nationen eingegangen sind,
um den Schutz von Kindern in Situationen be-
waffneten Konflikts zu gewährleisten;

11. ersucht die an bewaffneten Konflikten betei-
ligten Parteien, gegebenenfalls Bestimmungen
über den Schutz von Kindern, namentlich über
die Entwaffnung, Demobilisierung und Wie-
dereingliederung von Kindersoldaten, in Frie-
densverhandlungen und Friedensvereinbarun-
gen aufzunehmen, und nach Möglichkeit Kin-
der an diesen Prozessen zu beteiligen;

12. bekräftigt seine Bereitschaft, in künftige Frie-
denssicherungseinsätze weiterhin nach Bedarf
Kinderschutzberater einzubeziehen;

13. betont, daß es geboten ist, die besonderen Be-
dürfnisse und besondere Schutzbedürftigkeit
der Mädchen zu berücksichtigen, die von be-
waffneten Konflikten betroffen sind, so unter
anderem auch soweit sie einem Haushalt vor-
stehen, Waisen sind, sexuell ausgebeutet wer-
den und als Kombattantinnen eingesetzt wer-
den, und fordert nachdrücklich, ihre Men-
schenrechte, ihren Schutz und ihr Wohlerge-
hen in die Erarbeitung von Politiken und Pro-
grammen einzubeziehen, namentlich in Politi-
ken und Programme zur Vorbeugung, Abrü-
stung, Demobilisierung und Wiedereingliede-
rung;

14. unterstreicht erneut, daß es geboten ist sicher-
zustellen, daß Kinder während und nach Kon-
flikten weiter Zugang zu Grunddiensten haben,
so auch unter anderem zu Bildung und Gesund-
heitsversorgung;

15. erklärt seine Bereitschaft, bei der Verhängung
von Maßnahmen nach Artikel 41 der Charta
der Vereinten Nationen die Bewertung mögli-
cher unbeabsichtigter Folgen von Sanktionen
für Kinder zu erwägen und geeignete Schritte
zu unternehmen, um diese möglichst gering zu
halten;

16. begrüßt die in jüngster Zeit von regionalen und
subregionalen Organisationen eingeleiteten In-
itiativen und Vorkehrungen für den Schutz von
Kindern, die von bewaffneten Konflikten be-
troffen sind, und fordert sie nachdrücklich auf,
a) innerhalb ihrer Sekretariate die Einrich-

tung von Kinderschutzeinheiten in Erwä-
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gung zu ziehen, mit dem Auftrag, Politi-
ken, Tätigkeiten und eine Interessenvertre-
tung zugunsten der von bewaffneten Kon-
flikten betroffenen Kinder zu entwickeln
und durchzuführen, wobei nach Möglich-
keit Kinder in die Gestaltung und Durch-
führung solcher Politiken und Programme
einbezogen werden sollen;

b) die Einbeziehung von Kinderschutzperso-
nal in ihre Friedens- und Feldeinsätze und
die Ausbildung der Mitglieder ihrer Frie-
dens- und Feldeinsätze in bezug auf die
Rechte und den Schutz von Frauen und
Kindern in Erwägung zu ziehen; 

c) Initiativen einzuleiten, um die grenzüber-
schreitenden Aktivitäten, die Kindern in
Zeiten eines bewaffneten Konflikts schäd-
lich sind, wie etwa die grenzüberschrei-
tende Anwerbung und Entführung von
Kindern, den unerlaubten Transport von
Kleinwaffen und den unerlaubten Handel
mit natürlichen Ressourcen, einzudäm-
men;

d) bei der Erarbeitung von Politiken und Pro-
grammen gegebenenfalls Mittel zugunsten
der von bewaffneten Konflikten betroffe-
nen Kinder zu veranschlagen;

e) in alle Politiken, Programme und Projekte
eine geschlechtsspezifische Perspektive zu
integrieren;

f) die Einleitung regionaler Initiativen zur
vollen Umsetzung des Verbots des völker-
rechtswidrigen Einsatzes von Kindersolda-
ten in Erwägung zu ziehen;

17. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zuständigen
Teile des Systems der Vereinten Nationen und
die regionalen Organisationen und Abmachun-
gen, Anstrengungen zu unternehmen, um die
Freilassung der bei bewaffneten Konflikten
entführten Kinder und die Familienzusammen-
führung zu bewirken;

18. fordert die Mitgliedstaaten und die zuständi-
gen Teile des Systems der Vereinten Nationen
nachdrücklich auf, die einzelstaatlichen Insti-
tutionen und die örtliche Zivilgesellschaft stär-
ker in die Lage zu versetzen, die Nachhaltigkeit
örtlicher Initiativen zum Schutz von Kindern
sicherzustellen;

19. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen
Teile des Systems der Vereinten Nationen so-
wie die Zivilgesellschaft auf, die Einbeziehung
junger Menschen in Programme zur Festigung
und Konsolidierung des Friedens zu fördern;

20. legt dem Generalsekretär nahe, in die schriftli-
chen Berichte, die er dem Rat zu Angelegen-
heiten vorlegt, mit denen dieser befaßt ist, auch
weiterhin nach Bedarf Bemerkungen über den
Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten
aufzunehmen;

21. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum
31. Juli 2001 einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution sowie der Resoluti-
on 1261(1999) vorzulegen;

22. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be-
faßt zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Liberia

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Aufhebung
des Waffenembargos von 1992 gegen Liberia
und Verhängung eines neuerlichen Waffen-
embargos sowie weiterer Maßnahmen wegen

der Beteiligung am Konflikt in Sierra Leone. –
Resolution 1343(2001) vom 7. März 2001

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1132

(1997) vom 8. Oktober 1997, 1171(1998) vom
5. Juni 1998, 1306(2000) vom 5. Juli 2000 und
alle anderen Resolutionen und Erklärungen
seines Präsidenten über die Situation in Sierra
Leone und der Region,

– mit Genugtuung über die Resolution 55/56 der
Generalversammlung vom 1. Dezember 2000,
insbesondere über ihre Forderung nach Maß-
nahmen, die alle beteiligten Parteien, nament-
lich die Diamanten produzierenden, verarbei-
tenden, ausführenden und einführenden Län-
der sowie die Diamantenindustrie, darauf ver-
pflichten, die Verbindung zwischen Diaman-
ten und bewaffneten Konflikten zu zerschla-
gen, sowie ihre Aufforderung an alle Staaten,
die Maßnahmen des Sicherheitsrats vollständig
durchzuführen, die auf die Verbindung zwi-
schen dem Handel mit Diamanten aus Kon-
fliktgebieten und der Lieferung von Waffen,
Treibstoff oder sonstigem verbotenem Materi-
al an Rebellenbewegungen gerichtet sind,

– Kenntnis nehmend von dem Bericht der mit
Ziffer 19 seiner Resolution 1306(2000) einge-
setzten Sachverständigengruppe der Vereinten
Nationen betreffend Sierra Leone (S/2000/
1195),

– Kenntnis nehmend von den Feststellungen der
Sachverständigengruppe, wonach Diamanten
eine der wichtigsten Einnahmequellen für die
Revolutionäre Einheitsfront (RUF) darstellen,
der Großteil der RUF-Diamanten Sierra Leone
auf dem Weg über Liberia verläßt und dieser il-
legale Handel nicht ohne die Erlaubnis und
Mitwirkung liberianischer Regierungsbeamter
auf höchster Ebene durchgeführt werden kann,
und mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis
über die in dem Bericht der Sachverständigen-
gruppe vorgelegten eindeutigen und überwälti-
genden Beweise, aus denen hervorgeht, daß die
Regierung Liberias die RUF auf allen Ebenen
aktiv unterstützt,

– unter Hinweis auf das Moratorium für die Ein-
fuhr, Ausfuhr und Herstellung von Kleinwaf-
fen und leichten Waffen in Westafrika, das die
Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikanischen
Staaten (ECOWAS) am 31. Oktober 1998 in
Abuja verabschiedet hat (S/1998/1194, Anla-
ge),

– Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, die
die Regierung Liberias seit der Veröffentli-
chung des Berichts der Sachverständigengrup-
pe nach Resolution 1306(2000) angekündigt
hat, und mit Genugtuung über die Absicht der
ECOWAS, die Durchführung dieser Maßnah-
men in enger Zusammenarbeit mit den Verein-
ten Nationen zu überwachen und nach einem
Zeitraum von zwei Monaten darüber Bericht
zu erstatten,

– daran erinnernd, daß er bereits in seiner Reso-
lution 1306(2000) seine Besorgnis über die
Rolle zum Ausdruck gebracht hat, die der il-
legale Handel mit Diamanten dabei spielt, 
den Konflikt in Sierra Leone weiter anzufa-
chen, und über Berichte, daß solche Diaman-
ten durch benachbarte Länder transportiert wer-
den, namentlich durch Liberia,

– mit der erneuten Aufforderung, wie bereits in
der Erklärung seines Präsidenten vom 21. De-
zember 2000 (S/PRST/2000/41), an alle Staa-
ten Westafrikas, insbesondere Liberia, die Ge-
währung militärischer Unterstützung an be-

waffnete Gruppen in benachbarten Ländern so-
fort einzustellen und zu verhindern, daß be-
waffnete Personen von ihrem Hoheitsgebiet
aus Angriffe auf Nachbarländer vorbereiten
und durchführen,

– feststellend, daß die aktive Unterstützung, die
die Regierung Liberias bewaffneten Rebellen-
gruppen in benachbarten Ländern gewährt, 
insbesondere ihre Unterstützung der RUF in
Sierra Leone, eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit in der
Region darstellt,

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

A

– unter Hinweis auf seine Resolutionen 788
(1992) vom 19. November 1992 und 985
(1995) vom 13. April 1995,

– in Anbetracht dessen, daß der Konflikt in Libe-
ria beigelegt wurde, daß nationale Wahlen im
Rahmen des Yamoussoukro-IV-Übereinkom-
mens vom 30. Oktober 1991 (S/24815, Anla-
ge) abgehalten wurden und daß das am 7. April
1992 in Genf herausgegebene Schlußkommu-
niqué der Tagung der Informellen Beratungs-
gruppe des ECOWAS-Fünfer-Ausschusses für
Liberia (S/23863) umgesetzt wurde, und daher
zu der Feststellung gelangend, daß das mit Zif-
fer 8 der Resolution 788(1992) verhängte Em-
bargo aufgehoben werden soll,

1. beschließt, die mit Ziffer 8 der Resolution 788
(1992) verhängten Verbote aufzuheben und
den Ausschuß nach Resolution 985(1995) auf-
zulösen;

B

2. verlangt, daß die Regierung Liberias die Unter-
stützung, die sie der RUF in Sierra Leone und
anderen bewaffneten Rebellengruppen in der
Region gewährt, sofort einstellt und insbeson-
dere die folgenden konkreten Maßnahmen er-
greift:
a) Ausweisung aller Mitglieder der RUF aus

Liberia, einschließlich der Personen auf
der von dem Ausschuß nach Ziffer 14 er-
stellten Liste, und Verbot aller Aktivitäten
der RUF im Hoheitsgebiet Liberias, mit
der Maßgabe, daß diese Bestimmung Libe-
ria nicht dazu verpflichtet, seine eigenen
Staatsangehörigen aus seinem Hoheitsge-
biet auszuweisen;

b) Einstellung jeder finanziellen und, im Ein-
klang mit Resolution 1171(1998), militäri-
schen Unterstützung der RUF, namentlich
jeder Weitergabe von Waffen und Muniti-
on, jeder militärischen Ausbildung und der
Gewährung von Unterstützung in den Be-
reichen Logistik und Kommunikation, und
Ergreifung von Maßnahmen, die sicher-
stellen, daß keine derartige Unterstützung
vom Hoheitsgebiet Liberias aus oder von
seinen Staatsangehörigen gewährt wird;

c) Einstellung jeder direkten oder indirekten
Einfuhr von Rohdiamanten aus Sierra Leo-
ne, die nicht von der Regierung Sierra Leo-
nes durch die Herkunftszeugnisregelung
kontrolliert werden, im Einklang mit Reso-
lution 1306(2000);

d) Einfrieren der Gelder, Finanzmittel oder
Vermögensgegenstände, die von Staats-
angehörigen Liberias oder innerhalb seines
Hoheitsgebiets unmittelbar oder mittelbar
der RUF beziehungsweise unmittelbar oder
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mittelbar im Besitz der RUF befindlichen
oder von ihr kontrollierten Körperschaften
zur Verfügung gestellt werden;

e) Verhängung eines Flugverbots für alle in
Liberia eingetragenen Luftfahrzeuge, die
in seinem Hoheitsbereich eingesetzt wer-
den, bis es sein Luftfahrzeugregister ge-
mäß Anhang VII des Chicagoer Abkom-
mens von 1944 über die Internationale Zi-
villuftfahrt aktualisiert und dem Rat die ak-
tualisierten Angaben betreffend die Eintra-
gung und die Eigentumsverhältnisse jedes
in Liberia eingetragenen Luftfahrzeugs be-
reitstellt;

3. betont, daß mit den in Ziffer 2 gestellten Forde-
rungen beabsichtigt wird, weitere Fortschritte
im Friedensprozeß in Sierra Leone herbeizu-
führen, und fordert in dieser Hinsicht den Prä-
sidenten Liberias auf, dazu beizutragen, daß
die RUF die folgenden Ziele erfüllt:
a) die Gewährleistung des freien Zugangs der

Mission der Vereinten Nationen in Sierra
Leone (UNAMSIL) zu allen Landesteilen
Sierra Leones;

b) die Freilassung aller entführten Personen;
c) die Eingliederung ihrer Kämpfer in den Ent-

waffnungs-, Demobilisierungs- und Wie-
dereingliederungsprozess;

d) die Rückgabe aller Waffen und sonstigen
Ausrüstungsgegenstände der UNAMSIL,
deren sie sich bemächtigt hat;

4. verlangt, daß alle Staaten in der Region Maß-
nahmen ergreifen, um zu verhindern, daß be-
waffnete Personen und Gruppen von ihrem
Hoheitsgebiet aus Angriffe auf Nachbarländer
vorbereiten und durchführen, und daß sie alles
unterlassen, was zu einer weiteren Destabili-
sierung der Lage an den Grenzen zwischen
Guinea, Liberia und Sierra Leone beitragen
könnte;

5. a) beschließt, daß alle Staaten die erforderli-
chen Maßnahmen ergreifen werden, um
den Verkauf oder die Lieferung von Rü-
stungsgütern und sonstigem Wehrmaterial
jeder Art an Liberia, einschließlich Waffen
und Munition, Militärfahrzeugen und -aus-
rüstung, paramilitärischer Ausrüstung und
Ersatzteilen für dieselben, gleichviel ob sie
ihren Ursprung in ihrem Hoheitsgebiet ha-
ben oder nicht, durch ihre Staatsangehöri-
gen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus oder
unter Benutzung von ihre Flagge führen-
den Schiffen oder Luftfahrzeugen zu ver-
hindern;

b) beschließt, daß alle Staaten die erforderli-
chen Maßnahmen ergreifen werden, um je-
de Gewährung technischer Hilfe oder Aus-
bildung im Zusammenhang mit der Bereit-
stellung, der Herstellung, der Wartung
oder dem Einsatz der unter Buchstabe a)
genannten Güter an Liberia durch ihre
Staatsangehörigen oder von ihrem Ho-
heitsgebiet aus zu verhindern;

c) beschließt, daß die mit den Buchstaben a)
und b) verhängten Maßnahmen keine An-
wendung auf Lieferungen nichtletalen mi-
litärischen Geräts finden, das ausschließ-
lich für humanitäre oder Schutzzwecke be-
stimmt ist, noch auf die damit zusammen-
hängende technische Hilfe oder Ausbil-
dung, wie von dem Ausschuß nach Ziffer
14 im voraus genehmigt;

d) bekräftigt, daß die mit Buchstabe a) ver-
hängten Maßnahmen keine Anwendung
auf Schutzkleidung finden, einschließlich
kugelsicherer Westen und Militärhelmen,

die von Personal der Vereinten Nationen,
Medienvertretern und humanitären und
Entwicklungshelfern sowie beigeordnetem
Personal ausschließlich zur eigenen Ver-
wendung nach Liberia ausgeführt wird;

6. beschließt ferner, daß alle Staaten die erforder-
lichen Maßnahmen ergreifen werden, um die
direkte oder indirekte Einfuhr aller Rohdia-
manten aus Liberia, gleichviel ob solche Dia-
manten ihren Ursprung in Liberia haben oder
nicht, zu verbieten;

7. a) beschließt außerdem, daß alle Staaten die
erforderlichen Maßnahmen ergreifen wer-
den, um hochrangigen Mitgliedern der Re-
gierung und der Streitkräfte Liberias und
ihren Ehegatten sowie allen anderen Perso-
nen, die bewaffneten Rebellengruppen in
Nachbarländern Liberias, insbesondere der
RUF in Sierra Leone, wie vom Ausschuß
nach Ziffer 14 benannt, finanzielle und 
militärische Unterstützung gewähren, die
Einreise in ihr Hoheitsgebiet oder die
Durchreise zu verweigern, mit der Maß-
gabe, daß kein Staat durch diese Bestim-
mungen verpflichtet wird, seinen eigenen
Staatsangehörigen die Einreise in sein Ho-
heitsgebiet zu verweigern, sowie mit der
Maßgabe, daß keine dieser Bestimmungen
die Vertreter der Regierung Liberias an der
Durchreise zum Amtssitz der Vereinten
Nationen zwecks dienstlicher Geschäfte
betreffend die Vereinten Nationen noch die
Regierung Liberias an der Teilnahme an
den offiziellen Tagungen der Mano-Fluß-
Union, der ECOWAS und der Organisati-
on der Afrikanischen Einheit hindern wird;

b) beschließt, daß die mit Buchstabe a) ver-
hängten Maßnahmen keine Anwendung
finden, wenn der Ausschuß nach Ziffer 14
festlegt, daß die betreffenden Reisen aus
humanitären Gründen, einschließlich reli-
giöser Verpflichtungen, gerechtfertigt sind,
oder wenn er zu dem Schluß kommt, daß
eine Ausnahmeregelung die Erfüllung der
Forderungen des Rates durch Liberia för-
dern oder zur friedlichen Beilegung des
Konflikts in der Subregion beitragen wür-
de;

8. beschließt ferner, daß die mit den Ziffern 6 und
7 verhängten Maßnahmen zwei Monate nach
dem Datum der Verabschiedung dieser Resolu-
tion um 0.01 Uhr New Yorker Ortszeit in Kraft
treten werden, es sei denn, der Sicherheitsrat
kommt vor diesem Zeitpunkt unter Berück-
sichtigung des in Ziffer 12 genannten Berichts
des Generalsekretärs, der Beiträge der ECO-
WAS, der einschlägigen Informationen des
Ausschusses nach Ziffer 14 und des Ausschus-
ses nach Resolution 1132(1997) sowie aller
sonstigen einschlägigen Informationen zu dem
Schluß, daß Liberia den Forderungen in Ziffer
2 nachgekommen ist;

9. beschließt, daß die mit Ziffer 5 verhängten
Maßnahmen 14 Monate lang gelten werden
und daß der Rat am Ende dieses Zeitraums 
einen Beschluß darüber fassen wird, ob die 
Regierung Liberias den Forderungen in Zif-
fer 2 nachgekommen ist, und demgemäß be-
schließen wird, ob diese Maßnahmen um einen
weiteren Zeitraum mit den gleichen Bedingun-
gen zu verlängern sind;

10. beschließt ferner, daß die mit den Ziffern 6 und
7 verhängten Maßnahmen zwölf Monate lang
gelten werden und daß der Rat am Ende dieses
Zeitraums einen Beschluß darüber fassen wird,
ob die Regierung Liberias den Forderungen in

Ziffer 2 nachgekommen ist, und demgemäß be-
schließen wird, ob diese Maßnahmen um einen
weiteren Zeitraum mit den gleichen Bedingun-
gen zu verlängern sind;

11. beschließt außerdem, daß die mit den Ziffern 5
bis 7 verhängten Maßnahmen sofort beendet
werden, wenn der Rat unter anderem unter
Berücksichtigung des Berichts der in Ziffer 19
genannten Sachverständigengruppe, des in 
Ziffer 12 genannten Berichts des Generalse-
kretärs, der Beiträge der ECOWAS, aller ein-
schlägigen Informationen des Ausschusses
nach Ziffer 14 und des Ausschusses nach 
Resolution 1132(1997) sowie aller sonstigen
einschlägigen Informationen zu dem Schluß
kommt, daß die Regierung Liberias den Forde-
rungen in Ziffer 2 nachgekommen ist;

12. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum
30. April 2001 einen Erstbericht und danach in
sechsmonatigen Abständen auf der Grundlage
von Informationen aus allen einschlägigen
Quellen, namentlich dem Büro der Vereinten
Nationen in Liberia, der UNAMSIL und der
ECOWAS, weitere Berichte darüber vorzule-
gen, ob Liberia den Forderungen in Ziffer 2
nachgekommen ist und ob Fortschritte im Hin-
blick auf die in Ziffer 3 genannten Ziele erzielt
worden sind, und fordert die Regierung Libe-
rias auf, die Anstrengungen zu unterstützen,
die die Vereinten Nationen unternehmen, um
alle ihnen zur Kenntnis gebrachten Informatio-
nen über die Befolgung dieser Resolution zu
verifizieren;

13. ersucht den Generalsekretär, dem Rat sechs
Monate nach Verabschiedung dieser Resoluti-
on folgendes vorzulegen:
a) eine vorläufige Einschätzung der wirt-

schaftlichen, humanitären und sozialen
Auswirkungen, die mögliche Folgemaß-
nahmen des Rates in den in Ziffer 19 c) ge-
nannten Untersuchungsbereichen auf die
liberianische Bevölkerung haben könnten;

b) einen Bericht über die von der Regierung
Liberias im Einklang mit den Empfehlun-
gen der Sachverständigengruppe nach Re-
solution 1306(2000) und etwaigen Rat-
schlägen der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation (ICAO) ergriffenen Maßnah-
men zur Verbesserung ihrer Kapazität auf
dem Gebiet der Luftverkehrskontrolle und
-überwachung;

14. beschließt, gemäß Regel 28 seiner vorläufigen
Geschäftsordnung einen aus allen Ratsmitglie-
dern bestehenden Ausschuß des Sicherheitsrats
einzusetzen, mit dem Auftrag, die nachstehen-
den Aufgaben wahrzunehmen, dem Rat über
seine Tätigkeit Bericht zu erstatten und Bemer-
kungen und Empfehlungen dazu vorzulegen:
a) Einholung von Informationen von allen

Staaten über die von ihnen ergriffenen Maß-
nahmen zur wirksamen Durchführung der
mit den Ziffern 5 bis 7 verhängten Maß-
nahmen und danach Ersuchen der Staaten
um alle weiteren Informationen, die er ge-
gebenenfalls für notwendig erachtet;

b) Prüfung der dem Ausschuß von den Staa-
ten vorgelegten Informationen betreffend
angebliche Verstöße gegen die mit den 
Ziffern 5 bis 7 verhängten Maßnahmen,
nach Möglichkeit unter Nennung der na-
türlichen oder juristischen Personen, ein-
schließlich Schiffen oder Luftfahrzeugen,
die solche Verstöße begangen haben sol-
len, Ergreifung geeigneter Maßnahmen
und regelmäßige Berichterstattung an den
Rat;
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c) rascher Erlaß der erforderlichen Richtlini-
en zur Erleichterung der Durchführung der
mit den Ziffern 5 bis 7 verhängten Maß-
nahmen;

d) Prüfung von Anträgen auf Ausnahmen
nach den Ziffern 5 c) und 7 b) und Be-
schlußfassung über diese;

e) Benennung der Personen, die den mit Zif-
fer 7 verhängten Maßnahmen unterliegen,
und regelmäßige Aktualisierung dieser Li-
ste;

f) Veröffentlichung der von ihm für sach-
dienlich erachteten Informationen, ein-
schließlich der unter Buchstabe e) genann-
ten Liste, mit Hilfe geeigneter Medien, na-
mentlich durch den besseren Einsatz von
Informationstechnologien;

g) Abgabe von Empfehlungen an den Rat
über Möglichkeiten zur Erhöhung der
Wirksamkeit der mit den Ziffern 5 bis 7
verhängten Maßnahmen und über Mög-
lichkeiten zur Begrenzung etwaiger unbe-
absichtigter Auswirkungen dieser Maß-
nahmen auf die liberianische Bevölkerung;

h) Zusammenarbeit mit den anderen zustän-
digen Sanktionsausschüssen des Sicher-
heitsrats, insbesondere dem Ausschuß
nach Resolution 1132(1997) und dem Aus-
schuß nach Resolution 864(1993);

i) Erstellung der in Ziffer 2 a) genannten 
Liste der Mitglieder der RUF, die sich in
Liberia aufhalten;

15. fordert die Regierung Liberias auf, eine wirk-
same Herkunftszeugnisregelung für den Han-
del mit Rohdiamanten festzulegen, die transpa-
rent und international verifizierbar ist, von dem
Ausschuß nach Ziffer 14 genehmigt worden ist
und in Kraft treten soll, nachdem die mit den
Ziffern 5 bis 7 verhängten Maßnahmen gemäß
dieser Resolution beendet worden sind;

16. legt allen diamantenexportierenden Ländern 
in Westafrika eindringlich nahe, wie von der
Sachverständigengruppe nach Resolution 1306
(2000) empfohlen, der von der Regierung Sier-
ra Leones beschlossenen Regelung vergleich-
bare Herkunftszeugnisregelungen für den Han-
del mit Rohdiamanten festzulegen, und fordert
die Staaten, die zuständigen internationalen
Organisationen und anderen Organe, die dazu
in der Lage sind, auf, diesen Regierungen zu
diesem Zweck ihre Hilfe anzubieten;

17. fordert die internationale Gemeinschaft auf,
die notwendige Hilfe zu gewähren, um den
Kampf gegen die Verbreitung von leichten
Waffen in Westafrika und den unerlaubten
Handel damit zu verstärken, namentlich durch
die Anwendung des ECOWAS-Moratoriums
für die Einfuhr, Ausfuhr und Herstellung von
Kleinwaffen und leichten Waffen in Westafri-
ka, und die Luftverkehrskontrolle in der west-
afrikanischen Subregion zu verbessern;

18. ersucht alle Staaten, dem Ausschuß nach Ziffer
14 innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffent-
lichung der in Ziffer 14 e) genannten Liste über
die Vorkehrungen Bericht zu erstatten, die sie
zur Durchführung der mit den Ziffern 5 bis 7
verhängten Maßnahmen ergriffen haben;

19. ersucht den Generalsekretär, innerhalb eines
Monats nach dem Datum der Verabschiedung
dieser Resolution im Benehmen mit dem Aus-
schuß nach Ziffer 14 für einen Zeitraum von
sechs Monaten eine aus höchstens fünf Mit-
gliedern bestehende Sachverständigengruppe
einzusetzen, nach Möglichkeit und bei Bedarf
unter Heranziehung des Sachverstands der Mit-
glieder der Sachverständigengruppe nach Re-

solution 1306(2000), mit dem folgenden Auf-
trag:
a) Verstöße gegen die mit den Ziffern 5 bis 7

verhängten Maßnahmen zu untersuchen;
b) Informationen über die Erfüllung der For-

derungen in Ziffer 2 durch die Regierung
Liberias zu sammeln, einschließlich aller
Verstöße der Regierung Liberias gegen die
mit Ziffer 2 der Resolution 1171(1998) und
Ziffer 1 der Resolution 1306(2000) ver-
hängten Maßnahmen;

c) die möglichen Zusammenhänge zwischen
der Ausbeutung der natürlichen Ressour-
cen und anderen Formen wirtschaftlicher
Tätigkeit in Liberia und der Anfachung des
Konflikts in Sierra Leone und den benach-
barten Ländern weiter zu untersuchen, ins-
besondere diejenigen Bereiche, die im Be-
richt der Sachverständigengruppe nach Re-
solution 1306(2000) hervorgehoben wur-
den;

d) Informationen im Zusammenhang mit den
illegalen Tätigkeiten der in Ziffer 21 ge-
nannten Personen sowie anderen angebli-
chen Verstößen gegen diese Resolution zu
sammeln;

e) dem Rat spätestens sechs Monate nach
dem Datum der Verabschiedung dieser Re-
solution über den Ausschuß nach Ziffer 
14 einen Bericht mit Bemerkungen und
Empfehlungen in den unter den Buchsta-
ben a) bis d) genannten Bereichen vorzu-
legen;

f) den Ausschuß nach Ziffer 14 in gebühren-
der Weise über ihre Tätigkeit auf dem lau-
fenden zu halten;

und ersucht den Generalsekretär ferner, die er-
forderlichen Ressourcen bereitzustellen;

20. ersucht die in Ziffer 19 genannte Sachverstän-
digengruppe, möglichst alle sachdienlichen In-
formationen, die sie bei ihren auftragsgemäß
durchgeführten Untersuchungen sammelt, den
interessierten Staaten zur Kenntnis zu bringen,
damit diese eine rasche und gründliche Unter-
suchung vornehmen und gegebenenfalls Ab-
hilfemaßnahmen ergreifen können, und ihnen
das Recht auf Antwort einzuräumen;

21. fordert alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Personen und
Unternehmen, insbesondere die im Bericht der
Sachverständigengruppe nach Resolution 1306
(2000) genannten, die Embargos der Vereinten
Nationen befolgen, insbesondere diejenigen,
die mit den Resolutionen 1171(1998), 1306
(2000) und dieser Resolution verhängt wurden,
und gegebenenfalls die notwendigen gerichtli-
chen und administrativen Schritte zu ergreifen,
um allen illegalen Tätigkeiten dieser Personen
und Unternehmen ein Ende zu setzen;

22. fordert alle Staaten und alle zuständigen inter-
nationalen und regionalen Organisationen auf,
ungeachtet etwaiger Rechte oder Verpflichtun-
gen oder einer Lizenz oder Genehmigung, die
zeitlich vor dem Datum der Verabschiedung
dieser Resolution liegen, streng im Einklang
mit den Bestimmungen dieser Resolution zu
handeln;

23. beschließt, die mit den Ziffern 5 bis 7 verhäng-
ten Maßnahmen spätestens 60 Tage nach Ver-
abschiedung dieser Resolution und danach alle
sechs Monate zu überprüfen;

24. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe
der Vereinten Nationen sowie gegebenenfalls
andere Organisationen und interessierte Partei-
en nachdrücklich auf, mit dem Ausschuß nach

Ziffer 14 und der in Ziffer 19 genannten Sach-
verständigengruppe voll zusammenzuarbei-
ten, namentlich indem sie ihnen Informationen
über mögliche Verstöße gegen die mit den Zif-
fern 5 bis 7 verhängten Maßnahmen melden;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Nahost

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Interimstruppe der Ver-
einten Nationen in Libanon (UNIFIL). – Reso-
lution 1310(2000) vom 27. Juli 2000

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
seine Resolutionen zur Situation in Libanon
und seine Resolution 1308(2000) vom 17. Juli
2000,

– sowie unter Hinweis auf die Erklärungen sei-
nes Präsidenten vom 20. April 2000 (S/PRST/
2000/13), 23. Mai 2000 (S/PRST/2000/18) und
18. Juni 2000 (S/PRST/2000/21) über die Si-
tuation in Libanon, insbesondere auf seine 
Billigung der Arbeit der Vereinten Nationen
gemäß dem Auftrag des Sicherheitsrats, na-
mentlich der Schlußfolgerung des Generalse-
kretärs, daß Israel ab dem 16. Juni 2000 im 
Einklang mit der Resolution 425(1978) seine
Streitkräfte aus Libanon zurückgezogen und
die im Bericht des Generalsekretärs vom 22.
Mai 2000 (S/2000/460) genannten Bedingun-
gen erfüllt hat,

– mit Genugtuung über den Bericht des General-
sekretärs vom 20. Juli 2000 über die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon
(UNIFIL) (S/2000/718) sowie über die darin
enthaltenen Feststellungen und Empfehlungen,

– in Bekräftigung des Interimscharakters der
UNIFIL,

– 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,

– dem Antrag der Regierung Libanons in dem
Schreiben des Ständigen Vertreters Libanons
bei den Vereinten Nationen an den Generalse-
kretär vom 11. Juli 2000 (S/2000/674) stattge-
bend,

1. billigt die in dem Bericht des Generalsekretärs
vom 20. Juli 2000 erwähnte Vereinbarung, daß
die Truppe in ihrem gesamten Einsatzgebiet
disloziert und voll tätig sein wird und daß die
Regierung Libanons ihre Präsenz in diesem
Gebiet durch die Dislozierung zusätzlicher
Soldaten und interner Sicherheitskräfte ver-
stärken wird;

2. beschließt in diesem Zusammenhang, das ge-
genwärtige Mandat der UNIFIL um einen wei-
teren Zeitraum von 6 Monaten bis zum 31. Ja-
nuar 2001 zu verlängern;

3. bekundet erneut seine nachdrückliche Unter-
stützung für die territoriale Unversehrtheit,
Souveränität und politische Unabhängigkeit
Libanons innerhalb seiner international aner-
kannten Grenzen;
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4. begrüßt die Erklärung in dem Schreiben des
Generalsekretärs an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 24. Juli 2000 (S/2000/731),
daß die Regierung Israels zu diesem Datum al-
le Verletzungen der Rückzugslinie beendigt
hatte;

5. fordert die Parteien auf, diese Linie zu respek-
tieren, äußerste Zurückhaltung zu üben und mit
den Vereinten Nationen und der UNIFIL voll
zusammenzuarbeiten;

6. fordert die Regierung Libanons auf, die Wie-
derherstellung ihrer tatsächlichen Autorität
und Präsenz im Süden sicherzustellen und ins-
besondere so bald wie möglich eine umfangrei-
che Dislozierung der libanesischen Streitkräfte
vorzunehmen;

7. begrüßt die Einrichtung von Kontrollpunkten
in dem geräumten Gebiet durch die Regierung
Libanons und legt der Regierung Libanons na-
he, im gesamten Süden für ein ruhiges Umfeld
zu sorgen, namentlich durch die Überwachung
aller Kontrollpunkte;

8. begrüßt die Maßnahmen, die der Generalse-
kretär und die truppenstellenden Länder hin-
sichtlich des Militärpersonals sowie der Dislo-
zierung der UNIFIL getroffen haben, wie in
den genannten Erklärungen seines Präsidenten
vereinbart, und bekräftigt, daß die erwartete
Umdislozierung der UNIFIL in Abstimmung
mit der Regierung Libanons und den libanesi-
schen Streitkräften erfolgen soll;

9. unterstreicht erneut das Mandat und die allge-
meinen Anweisungen an die UNIFIL gemäß
dem mit Resolution 426(1978) gebilligten Be-
richt des Generalsekretärs vom 19. März 1978
(S/12611);

10. 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;

11. sieht der baldigen Erfüllung des Mandats der
UNIFIL mit Interesse entgegen;

12. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, dem
Rat bis zum 31. Oktober 2000 einen Bericht
über den Stand der Verwirklichung der in Re-
solution 425(1978) festgelegten Ziele und über
die Fortschritte vorzulegen, die die UNIFIL bei
der Wahrnehmung der ihr ursprünglich über-
tragenen Aufgaben erzielt hat, und ersucht den
Generalsekretär, in seinen Bericht Empfehlun-
gen zu den Aufgaben aufzunehmen, die die Or-
ganisation der Vereinten Nationen zur Über-
wachung des Waffenstillstands (UNTSO) wahr-
nehmen könnte;

13. beschließt, die Situation Anfang November
2000 zu überprüfen und alle Maßnahmen zu er-
wägen, die er im Hinblick auf die UNIFIL für
zweckmäßig erachtet, auf der Grundlage dieses
Berichts, des Ausmaßes der Dislozierung der
UNIFIL und der Maßnahmen, die die Regie-
rung Libanons ergriffen hat, um ihre tatsäch-
liche Autorität und Präsenz in dem Gebiet 
wiederherzustellen, insbesondere durch eine
umfangreiche Dislozierung der libanesischen
Streitkräfte;

14. betont, wie wichtig und notwendig die Her-
beiführung eines umfassenden, gerechten und
dauerhaften Friedens im Nahen Osten auf der
Grundlage aller seiner diesbezüglichen Reso-
lutionen ist, einschließlich seiner Resolutionen
242(1967) vom 22. November 1967 und 338
(1973) vom 22. Oktober 1973.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Provokation
am Haram al-Sharif in Jerusalem. – Resolution
1322(2000) vom 7. Oktober 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 476

(1980) vom 30. Juni 1980, 478(1980) vom 
20. August 1980, 672(1990) vom 12. Oktober
1990 und 1073(1996) vom 28. September 1996
sowie alle seine anderen einschlägigen Resolu-
tionen,

– tief besorgt über die tragischen Ereignisse, die
seit dem 28. September 2000 zahlreiche Tote
und Verwundete, hauptsächlich unter den Palä-
stinensern, gefordert haben,

– erneut erklärend, daß eine gerechte und dauer-
hafte Lösung des arabisch-israelischen Kon-
flikts auf seinen Resolutionen 242(1967) vom
22. November 1967 und 338(1973) vom 22.
Oktober 1973 gründen und durch einen akti-
ven Verhandlungsprozeß herbeigeführt wer-
den muß,

– mit dem Ausdruck seiner Unterstützung für
den Nahost-Friedensprozeß und die Anstren-
gungen im Hinblick auf eine endgültige Rege-
lung zwischen der israelischen und der palästi-
nensischen Seite und mit der nachdrücklichen
Aufforderung an beide Seiten, bei diesen An-
strengungen zu kooperieren,

– erneut erklärend, daß alle die Heiligen Stätten
der Stadt Jerusalem voll zu achten haben, und
jegliches gegenteilige Verhalten verurteilend,

1. mißbilligt die Provokation vom 28. September
2000 am Haram al-Sharif in Jerusalem sowie
die anschließende Gewalt an dieser und an an-
deren Heiligen Stätten sowie in anderen Teilen
der gesamten von Israel seit 1967 besetzten
Gebiete, die zum Tode von mehr als 80 Palästi-
nensern geführt und viele weitere Opfer gefor-
dert hat;

2. verurteilt die Gewalthandlungen, insbesondere
die Anwendung übermäßiger Gewalt gegen
Palästinenser, die zu Verletzungen geführt und
Menschenleben gefordert haben;

3. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sich
strikt an ihre rechtlichen Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten aus dem Vierten Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegszeiten zu halten;

4. fordert die sofortige Einstellung der Gewalt
und die Durchführung aller notwendigen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, daß die Gewalt-
tätigkeiten aufhören, daß neue Provokations-
handlungen vermieden werden und daß die Si-
tuation sich so normalisiert, daß die Aussichten
für den Nahost-Friedensprozeß gefördert wer-
den;

5. betont, wie wichtig es ist, einen Mechanismus
zur raschen und objektiven Untersuchung der
tragischen Ereignisse der letzten Tage einzu-
richten, damit sie sich nicht wiederholen, und
begrüßt alle diesbezüglichen Bemühungen;

6. fordert die sofortige Wiederaufnahme der Ver-
handlungen im Rahmen des Nahost-Friedens-
prozesses auf der vereinbarten Grundlage mit
dem Ziel der Herbeiführung einer baldigen
endgültigen Regelung zwischen der israeli-
schen und der palästinensischen Seite;

7. bittet den Generalsekretär, die Situation wei-
terzuverfolgen und den Rat darüber unterrich-
tet zu halten;

8. beschließt, die Situation genau zu verfolgen
und mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: +14; –0; =1: Vereinigte
Staaten.

GENERALVERSAMMLUNG – Gegenstand:
Illegale israelische Maßnahmen im besetzten
Ost-Jerusalem und in dem übrigen besetz-
ten palästinensischen Gebiet. – Resolution ES-
10/7 vom 20. Oktober 2000

Die Generalversammlung,
– in Bekräftigung der Resolutionen ihrer zehnten

Notstandssondertagung sowie der Notwendig-
keit, diese Resolutionen in vollem Umfang
durchzuführen,

– mit Genugtuung über die Verabschiedung der
Resolution 1322(2000) des Sicherheitsrats am
7. Oktober 2000 und betonend, daß es dringend
notwendig ist, die Resolution voll einzuhalten,

– mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über
den provokatorischen Besuch vom 28. Septem-
ber 2000 am Haram al-Sharif und die an-
schließenden tragischen Ereignisse im besetz-
ten Ost-Jerusalem und an anderen Orten im be-
setzten palästinensischen Gebiet, die zahlrei-
che Tote und Verwundete, hauptsächlich unter
den palästinensischen Zivilpersonen, gefordert
haben,

– sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis
über die Zusammenstöße zwischen der israeli-
schen Armee und der palästinensischen Polizei
und über die Opfer auf beiden Seiten,

– erneut erklärend, daß eine gerechte und dauer-
hafte Lösung des arabisch-israelischen Kon-
flikts auf den Resolutionen des Sicherheitsrats
242(1967) vom 22. November 1967 und 338
(1973) vom 22. Oktober 1973 gründen und
durch einen aktiven Verhandlungsprozeß her-
beigeführt werden muß, der dem Recht aller
Staaten in der Region auf Sicherheit sowie den
legitimen Rechten des palästinensischen Vol-
kes, einschließlich seines Rechts auf Selbstbe-
stimmung, Rechnung trägt,

– mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für den
Nahost-Friedensprozeß und die Anstrengungen
im Hinblick auf eine endgültige Regelung zwi-
schen der israelischen und der palästinensi-
schen Seite und mit der nachdrücklichen Auf-
forderung an beide Seiten, bei diesen Anstren-
gungen zu kooperieren,

– erneut erklärend, daß alle die Heiligen Stätten
im besetzten Ost-Jerusalem voll zu achten ha-
ben, und jegliches gegenteilige Verhalten ver-
urteilend,

– sowie erneut erklärend, daß alle die Heiligen
Stätten in dem übrigen besetzten palästinensi-
schen Gebiet sowie in Israel voll zu achten ha-
ben, und jegliches gegenteilige Verhalten ver-
urteilend,

– entschlossen, für die Einhaltung der Ziele und
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen,
des humanitären Völkerrechts und aller ande-
ren Dokumente des Völkerrechts sowie der
einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats zu sorgen,

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

– im Bewußtsein der ernsten Gefahren auf Grund
der beharrlichen Verstöße gegen das Vierte
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten
und der schweren Verletzungen desselben so-
wie der sich daraus ableitenden Verantwort-
lichkeiten,

– betonend, daß den palästinensischen Zivilper-
sonen im besetzten palästinensischen Gebiet
dringend Schutz gewährt werden muß,

– davon Kenntnis nehmend, daß am 15. Juli 1999
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erstmals eine Konferenz der Hohen Vertrags-
parteien des Genfer Abkommens über Maß-
nahmen zur Durchsetzung des Abkommens in
dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Jerusalems, im Büro der Vereinten
Nationen in Genf einberufen wurde, und mit
Genugtuung über die von den teilnehmenden
Hohen Vertragsparteien verabschiedete Er-
klärung,

1. verurteilt die Gewalttätigkeiten, die sich am
28. September 2000 und an den darauffolgen-
den Tagen am Haram al-Sharif und anderen
Heiligen Stätten in Jerusalem sowie in anderen
Teilen des besetzten palästinensischen Gebiets
ereignet haben und die zum Tode von mehr als
100 Personen, zum größten Teil palästinensi-
schen Zivilpersonen, geführt und viele weitere
Opfer gefordert haben;

2. verurteilt außerdem die Gewalthandlungen, ins-
besondere die Anwendung übermäßiger Ge-
walt durch die israelischen Streitkräfte gegen
palästinensische Zivilpersonen;

3. bekundet ihre Unterstützung für die Vereinba-
rungen, die auf dem in Scharm esch-Scheich
(Ägypten) abgehaltenen Gipfeltreffen getrof-
fen wurden, und fordert alle beteiligten Partei-
en nachdrücklich auf, diese Vereinbarungen
auf redliche Weise und unverzüglich umzuset-
zen;

4. verlangt die sofortige Einstellung der Gewalt
und der Anwendung von Gewalt, fordert die
Parteien auf, sofort daranzugehen, alle seit dem
28. September 2000 in dieser Hinsicht ergriffe-
nen Maßnahmen rückgängig zu machen, und
erkennt an, daß die Parteien seit dem Gipfel-
treffen von Scharm esch-Scheich notwendige
Schritte in dieser Richtung unternommen ha-
ben;

5. erklärt erneut, daß die israelischen Siedlungen
in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Jerusalems, illegal sind und ein
Hindernis für den Frieden darstellen, und for-
dert die Verhütung illegaler Gewalthandlungen
seitens der israelischen Siedler;

6. verlangt, daß die Besatzungsmacht Israel ihre
rechtlichen Verpflichtungen und Verantwort-
lichkeiten nach dem Vierten Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten, das auf alle seit
1967 von Israel besetzten Gebiete Anwendung
findet, strikt befolgt;

7. unterstützt mit Nachdruck die Einrichtung ei-
nes Mechanismus zur Untersuchung der tragi-
schen Ereignisse der jüngsten Zeit, mit dem
Ziel, die genauen Tatsachen zu ermitteln und
zu verhindern, daß sich diese Ereignisse wie-
derholen, und unterstützt in diesem Zusammen-
hang ebenfalls mit Nachdruck die in Scharm
esch-Scheich getroffene Vereinbarung über ei-
nen Ermittlungsausschuß und fordert seine un-
verzügliche Einsetzung;

8. unterstützt die Bemühungen des Generalse-
kretärs, namentlich seine Bemühungen um die
Einsetzung des genannten Ausschusses, und
ersucht ihn, der Versammlung über die im Rah-
men dieser Bemühungen erzielten Fortschritte
Bericht zu erstatten;

9. fordert die Mitglieder des Sicherheitsrats auf,
die Situation genau zu verfolgen, namentlich
die Durchführung der Resolution 1322(2000)
des Rates vom 7. Oktober 2000, in Wahrneh-
mung der Hauptverantwortung des Rates für
die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit;

10. bittet den Verwahrer des Vierten Genfer Ab-
kommens, bezüglich der Entwicklung der hu-

manitären Lage vor Ort Konsultationen zu
führen, in Übereinstimmung mit der am 15. Ju-
li 1999 von der genannten Konferenz der Ho-
hen Vertragsparteien des Abkommens verab-
schiedeten Erklärung, mit dem Ziel, gemäß
dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Abkom-
men die Einhaltung des Abkommens unter al-
len Umständen sicherzustellen;

11. unterstützt die Bemühungen zur Wiederauf-
nahme der israelisch-palästinensischen Ver-
handlungen im Rahmen des Nahost-Friedens-
prozesses auf der vereinbarten Grundlage und
fordert den raschen Abschluß des Abkommens
über eine endgültige Regelung zwischen den
beiden Seiten;

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

Abstimmungsergebnis: + 92 (darunter Belgien,
Frankreich, Österreich); – 6: Israel, Marshall-
inseln, Mikronesien, Nauru, Tuvalu, Vereinig-
te Staaten; = 46 (darunter Deutschland, Groß-
britannien, Italien).

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Beobachtertruppe der
Vereinten Nationen für die Truppenentflech-
tung zwischen Israel und Syrien (UNDOF). 
– Resolution 1328(2000) vom 27. November
2000

Der Sicherheitsrat,
– nach Behandlung des Berichts des General-

sekretärs über die Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflechtung
vom 17. November 2000 (S/2000/1103) sowie
außerdem in Bekräftigung seiner Resolution
1308(2000) vom 17. Juli 2000,

1. fordert die beteiligten Parteien zur sofortigen
Durchführung seiner Resolution 338(1973)
vom 22. Oktober 1973 auf;

2. beschließt, das Mandat der Beobachtertruppe
der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung um einen weiteren Zeitraum von
sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Mai
2001, zu verlängern;

3. ersucht den Generalsekretär, am Ende dieses
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung
der Lage und die zur Durchführung der Resolu-
tion 338(1973) getroffenen Maßnahmen vor-
zulegen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 27. November 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/36)

Auf der 4235. Sitzung des Sicherheitsrats am 27.
November 2000 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 11 des Berichts des
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung
(S/2000/1103): »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.‹«

Ostafrikanisches Zwischenseengebiet

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo (MONUC). – Resolution 1316(2000)
vom 23. August 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1273

(1999) vom 5. November 1999, 1291(2000)
vom 24. Februar 2000, 1304(2000) vom 16. 
Juni 2000 und alle anderen Resolutionen und
Erklärungen seines Präsidenten über die Lage
in der Demokratischen Republik Kongo,

– Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ge-
neralsekretärs an seinen Präsidenten vom 14.
August 2000 (S/2000/799),

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

– in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, bei
der Durchführung der Waffenruhevereinba-
rung von Lusaka (S/1999/815) Hilfestellung zu
leisten, und Kenntnis nehmend von den Ergeb-
nissen des Gipfeltreffens der Entwicklungsge-
meinschaft des Südlichen Afrika am 7. August
2000 sowie des zweiten Gipfeltreffens der Par-
teien der Waffenruhevereinbarung in der De-
mokratischen Republik Kongo am 14. August
2000,

– mit Besorgnis feststellend, daß das Fehlen aus-
reichender Voraussetzungen hinsichtlich Zu-
gänglichkeit, Sicherheit und Zusammenarbeit
die Fähigkeit der Mission der Vereinten Natio-
nen in der Demokratischen Republik Kongo
(MONUC), Personal im genehmigten Umfang
zu dislozieren, einschränkt,

– erneut erklärend, daß er willens ist, mit den
Parteien der Waffenruhevereinbarung und mit
anderen interessierten Parteien zusammenzu-
arbeiten, namentlich mit möglichen truppen-
stellenden Staaten, um die erforderlichen Vor-
aussetzungen für die nach Resolution 1291
(2000) genehmigte Dislozierung zu schaffen, 

– mit dem Ausdruck seines Dankes an alle Staa-
ten, die ihre Bereitschaft erklärt haben, die für
die Phase II der Dislozierung der MONUC er-
forderlichen Militäreinheiten zur Verfügung zu
stellen,

– mit der Aufforderung an die Regierung der De-
mokratischen Republik Kongo und die anderen
Parteien, alle Hindernisse zu beseitigen, die der
vollen Dislozierung der MONUC und ihrer
Tätigkeit entgegenstehen,

– unter Hinweis darauf, daß alle Konfliktparteien
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in der Demokratischen Republik Kongo die
Verantwortung für die Gewährleistung der Si-
cherheit des Personals der Vereinten Nationen
und des beigeordneten Personals im ganzen
Land tragen,

– in Würdigung der hervorragenden Arbeit des
MONUC-Personals unter schwierigen Bedin-
gungen, und Kenntnis nehmend von der star-
ken Führungsrolle des Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs,

1. beschließt, das Mandat der MONUC bis zum
15. Oktober 2000 zu verlängern;

2. betont, daß diese technische Verlängerung des
MONUC-Mandats dazu bestimmt ist, zeitli-
chen Spielraum für weitere diplomatische Tä-
tigkeiten zur Unterstützung der Waffenruhe-
vereinbarung sowie für Überlegungen des Ra-
tes hinsichtlich des künftigen Mandats der
MONUC und möglicherweise daran vorzuneh-
mender Anpassungen zu schaffen;

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum
21. September 2000 über Fortschritte bei der
Durchführung der Waffenruhevereinbarung und
der einschlägigen Ratsresolutionen Bericht zu
erstatten und Empfehlungen für weitere Maß-
nahmen des Rates vorzulegen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo (MONUC). – Resolution 1323(2000)
vom 13. Oktober 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1291

(2000) vom 24. Februar 2000, 1304(2000) vom
16. Juni 2000 und 1316(2000) vom 23. August
2000, die auf seinem Gipfeltreffen vom 7. 
September 2000 verabschiedete Erklärung (S/
PRST/2000/28) sowie auf alle früheren Reso-
lutionen und Erklärungen seines Präsidenten
über die Situation in der Demokratischen Re-
publik Kongo,

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

– unter Mißbilligung der Fortsetzung der Feind-
seligkeiten in der Demokratischen Republik
Kongo, der Nichtzusammenarbeit mit den Ver-
einten Nationen und des Ausbleibens von Fort-
schritten im nationalen Dialog,

– Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 21. September 2000 (S/2000/
888) und den darin enthaltenen Empfehlungen
sowie von den Bemerkungen in den Ziffern 82
und 85,

– erneut seine Bereitschaft bekundend, bei dem
Friedensprozeß behilflich zu sein, insbeson-
dere über die Mission der Vereinten Natio-
nen in der Demokratischen Republik Kongo
(MONUC), im Einklang mit Resolution 1291
(2000),

– mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über
die schrecklichen Auswirkungen des Konflikts
auf die humanitäre Situation und auf die Men-
schenrechtslage sowie über Berichte über die
illegale Ausbeutung der natürlichen Ressour-
cen der Demokratischen Republik Kongo,

1. beschließt, das Mandat der MONUC bis zum
15. Dezember 2000 zu verlängern;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo (MONUC). – Resolution 1332(2000)
vom 14. Dezember 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1234

(1999) vom 9. April 1999, 1258(1999) vom 6.
August 1999, 1265(1999) vom 17. September
1999, 1273(1999) vom 5. November 1999,
1279(1999) vom 30. November 1999, 1291
(2000) vom 24. Februar 2000, 1296(2000) vom
19. April 2000, 1304(2000) vom 16. Juni 2000
und 1323(2000) vom 13. Oktober 2000 sowie
die Erklärungen seines Präsidenten vom 13. 
Juli 1998 (S/PRST/1998/20),  31. August 1998
(S/PRST/1998/26), 11. Dezember 1998 (S/
PRST/1998/36), 24. Juni 1999 (S/PRST/1999/
17), 26. Januar 2000 (S/PRST/2000/2), 5. Mai
2000 (S/PRST/2000/15), 2. Juni 2000 (S/
PRST/2000/20) und 7. September 2000 (S/
PRST/2000/28), 

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

– ferner in Bekräftigung dessen, daß alle Staaten
verpflichtet sind, die gegen die territoriale Un-
versehrtheit oder die politische Unabhängig-
keit eines Staates gerichtete oder sonst mit den
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare
Anwendung von Gewalt zu unterlassen,

– sowie in Bekräftigung der Souveränität der De-
mokratischen Republik Kongo über ihre natür-
lichen Ressourcen und besorgt über Berichte
über die illegale Ausbeutung der Ressourcen
des Landes und über die möglichen Folgen die-
ser Aktivitäten für die Sicherheitsbedingungen
und die Fortsetzung der Feindseligkeiten,

– unter Mißbilligung der Fortsetzung der Feind-
seligkeiten in der Demokratischen Republik
Kongo, der zahlreichen Verstöße gegen die
Waffenruhe und des Ausbleibens von Fort-
schritten im innerkongolesischen Dialog,

– in Bekräftigung seiner Unterstützung für die
Waffenruhevereinbarung von Lusaka (S/1999/
815),

– mit Genugtuung über die am 27. November
2000 in Maputo erzielten Vereinbarungen über
die Truppenentflechtung sowie die Unterzeich-
nung der Vereinbarung von Harare gemäß dem
Entflechtungsplan von Kampala,

– Kenntnis nehmend von den jüngsten Erklärun-
gen,  Zusicherungen und Maßnahmen der Re-
gierung der Demokratischen Republik Kongo
in Unterstützung der Dislozierung der Mission
der Vereinten Nationen in der Demokratischen
Republik Kongo (MONUC) sowie der Hoff-
nung Ausdruck verleihend, daß infolgedessen
auch die zur Erleichterung der vollständigen
Dislozierung der MONUC erforderlichen prak-
tischen Maßnahmen getroffen werden,

– daran erinnernd, daß es Aufgabe aller Parteien
ist, im Hinblick auf die vollständige Dislozie-
rung der MONUC zu kooperieren,

– mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht
des Generalsekretärs vom 6. Dezember 2000
(S/2000/1156) und seinen Empfehlungen,

– unter Hinweis darauf, daß alle Konfliktparteien
in der Demokratischen Republik Kongo die
Verantwortung für die Gewährleistung der Si-
cherheit des Militär- und Zivilpersonals der
Vereinten Nationen und des beigeordneten
Personals im ganzen Land tragen,

– mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorg-
nis über die humanitäre Lage in der Demokra-
tischen Republik Kongo, die hauptsächlich auf
den Konflikt zurückzuführen ist, und betonend,
daß die kongolesische Bevölkerung verstärkte
humanitäre Hilfe benötigt,

– außerdem mit dem Ausdruck seiner ernsthaften
Besorgnis über die schwerwiegenden politi-
schen, wirtschaftlichen und humanitären Aus-
wirkungen des Konflikts auf die Nachbarlän-
der,

– mit dem Ausdruck seiner höchsten Beunruhi-
gung über die tragischen Auswirkungen des
anhaltenden Konflikts auf die Zivilbevölke-
rung im gesamten Hoheitsgebiet der Demokra-
tischen Republik Kongo sowie seiner tiefen
Besorgnis über alle Verletzungen der Men-
schenrechte und alle Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht, namentlich die gegen
die Zivilbevölkerung gerichteten Greueltaten,
die insbesondere in den östlichen Provinzen
begangen werden,

– tief besorgt über das Ansteigen der Infektions-
rate mit HIV/Aids, insbesondere unter Frauen
und Mädchen, als Folge des Konflikts,

– in ernster Besorgnis über die weiter anhalten-
de Anwerbung und den weiteren Einsatz von
Kindersoldaten durch bewaffnete Kräfte und
Gruppen, namentlich auch die grenzüber-
schreitende Anwerbung und die Entführung
von Kindern,

– mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis
über die Schwierigkeiten, namentlich auch so-
weit sie durch die anhaltenden Feindseligkei-
ten verursacht werden, denen sich die huma-
nitären Hilfsorganisationen bei der Ausliefe-
rung von Hilfsgütern an eine große Zahl von
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen gegen-
übersehen,

– in Würdigung der hervorragenden Arbeit des
Personals der MONUC unter schwierigen Be-
dingungen und Kenntnis nehmend von der
starken Führungsrolle des Sonderbeauftragten
des Generalsekretärs,

– mit Genugtuung über die diplomatischen In-
itiativen führender afrikanischer Politiker so-
wie betonend, daß ein koordiniertes Vorgehen
unter Beteiligung der Vereinten Nationen und
der Organisation der Afrikanischen Einheit
(OAU) notwendig ist, damit eine neue Dyna-
mik für weitere Fortschritte im Friedensprozeß
geschaffen werden kann,

1. beschließt, das Mandat der MONUC bis zum
15. Juni 2001 zu verlängern;

2. fordert alle Parteien der Waffenruhevereinba-
rung von Lusaka auf, die Feindseligkeiten ein-
zustellen und ihren Dialog im Hinblick auf die
Durchführung dieser Vereinbarung sowie der
Vereinbarungen von Kampala, Maputo und
Harare weiter zu intensivieren und im Rahmen
dieser Vereinbarungen weitere Maßnahmen
zur Beschleunigung des Friedensprozesses zu
ergreifen;

3. fordert alle Parteien und insbesondere die Re-
gierung der Demokratischen Republik Kongo
auf, bei der Dislozierung und der Tätigkeit der
MONUC weiter zu kooperieren, insbesondere
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durch die vollinhaltliche Anwendung der Be-
stimmungen des Abkommens über die Rechts-
stellung der Truppen;

4. befürwortet den Vorschlag des Generalsekre-
tärs, sobald er zu der Auffassung gelangt, daß
die Bedingungen es zulassen, und im Einklang
mit den einschlägigen Bestimmungen der Re-
solution 1291(2000), weitere Militärbeobach-
ter einzusetzen, mit dem Ziel, die Durch-
führung der in Maputo und Lusaka angenom-
menen Waffenruhe- und Entflechtungspläne
zu überwachen und zu verifizieren;

5. bittet den Generalsekretär, sich mit der OAU
und allen beteiligten Parteien hinsichtlich der
Möglichkeit ins Benehmen zu setzen, im Fe-
bruar ein Folgetreffen zwischen den Unter-
zeichnern der Waffenruhevereinbarung von Lu-
saka und den Mitgliedern des Sicherheitsrats
zu veranstalten;

6. ersucht in diesem Zusammenhang den Gene-
ralsekretär, dem Sicherheitsrat vor der Einbe-
rufung des in Ziffer 5 vorgeschlagenen Tref-
fens eine Überprüfung der Erfüllung des der-
zeitigen Mandats der MONUC vorzulegen,
darunter auch eine Bewertung der Durch-
führung der Waffenruhe- und Entflechtungs-
pläne durch die Parteien sowie Elemente für
ein aktualisiertes Einsatzkonzept;

7. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits-
rat in diesem Bericht Vorschläge über mögli-
che Maßnahmen im Hinblick auf die Situation
in den östlichen Provinzen der Demokratischen
Republik Kongo, insbesondere in den Gebieten
an der Grenze zu Rwanda, Uganda und Burun-
di, vorzulegen; 

8. erklärt sich bereit, den Generalsekretär, sobald
er zu der Auffassung gelangt, daß die Bedin-
gungen es zulassen, bei der Dislozierung von
Infanterieeinheiten zur Unterstützung der Mi-
litärbeobachter in Kisangani und Mbandaka zu
gegebener Zeit sowie, vorbehaltlich der ihm
nach Ziffer 7 vorgelegten Vorschläge, in ande-
ren Gebieten, in denen er dies für erforderlich
hält, einschließlich möglicherweise in Goma
oder Bukavu, zu unterstützen;

9. ersucht den Generalsekretär ferner, dem Rat im
Benehmen mit allen beteiligten Parteien detail-
lierte Vorschläge zur Einrichtung eines ständi-
gen Folgemechanismus vorzulegen, der im Be-
nehmen mit den bestehenden Mechanismen
auf integrierte und abgestimmte Weise die Fra-
gen des vollständigen Abzugs der ausländi-
schen bewaffneten Kräfte, der Entwaffnung
und Demobilisierung der bewaffneten Grup-
pen, der Sicherheit der Grenzen der Demokra-
tischen Republik Kongo zu Rwanda, Uganda
und Burundi, der sicheren Rückführung der
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, des in-
nerkongolesischen Dialogs sowie des wirt-
schaftlichen Wiederaufbaus und der Zusam-
menarbeit in der Region behandeln könnte;

10. fordert den Abzug der ugandischen und rwan-
dischen Truppen sowie aller sonstigen auslän-
dischen bewaffneten Kräfte aus dem Hoheits-
gebiet der Demokratischen Republik Kongo
unter Einhaltung seiner Resolution 1304(2000)
und der Waffenruhevereinbarung von Lusaka
und fordert diese bewaffneten Kräfte nach-
drücklich auf, rasch Maßnahmen zur Beschleu-
nigung des Abzugs zu ergreifen;

11. fordert alle Konfliktparteien auf zusammen-
zuarbeiten, um die Entwaffnung, Demobilisie-
rung, Wiedereingliederung, Rückführung/Wie-
deransiedlung aller in Anlage A Kapitel 9.1 der
Waffenruhevereinbarung von Lusaka genann-
ten bewaffneten Gruppen voranzutreiben, ins-

besondere der burundischen Front für die Ver-
teidigung der Demokratie (FDD), der  ehemali-
gen Rwandischen Streitkräfte (ex-FAR) und
der Interahamwe sowie der Allianz der demo-
kratischen Kräfte (ADF);

12. fordert alle beteiligten kongolesischen Parteien
auf, im innerkongolesischen Dialog, wie in der
Waffenruhevereinbarung von Lusaka gefor-
dert, voll zu kooperieren;

13. fordert alle Konfliktparteien, einschließlich al-
ler in Anlage A Kapitel 9.1 der Waffenruhever-
einbarung von Lusaka genannten bewaffneten
Gruppen, erneut auf, sofortige Maßnahmen zur
Verhinderung von Menschenrechtsverletzun-
gen und Verstößen gegen das humanitäre Völ-
kerrecht zu ergreifen und dem humanitären
Personal zur Hilfeleistung für alle, die Hilfe
benötigen, insbesondere Flüchtlinge und Bin-
nenvertriebene, sicheren und ungehinderten Zu-
gang zu gewährleisten;

14. fordert alle bewaffneten Kräfte und Gruppen
auf, sämtliche Kampagnen zur Anwerbung,
Entführung, grenzüberschreitenden Verschlep-
pung und zum Einsatz von Kindern sofort ein-
zustellen, und verlangt, daß mit Hilfe der zu-
ständigen Organe und Organisationen der Ver-
einten Nationen und anderer Einrichtungen so-
fortige Maßnahmen zur Demobilisierung, Ent-
waffnung, Rückführung und Rehabilitation
dieser Kinder ergriffen werden; 

15. betont, daß es gilt, die Menschenrechtskompo-
nente der MONUC zu stärken, und ersucht den
Generalsekretär, geeignete Maßnahmen zu
diesem Zweck zu ergreifen, insbesondere
durch die aktive Zusammenarbeit und Koordi-
nierung mit der Menschenrechtskommission
der Vereinten Nationen im Rahmen einer lan-
desweiten Initiative;

16. fordert alle Konfliktparteien in der Demokrati-
schen Republik Kongo und die anderen Betei-
ligten abermals auf, mit der Sachverständigen-
gruppe über die illegale Ausbeutung der natür-
lichen Ressourcen und anderer Reichtümer der
Demokratischen Republik Kongo (S/PRST/
2000/20) bei ihren Ermittlungen und ihren Be-
suchen in der Region voll zusammenzuarbei-
ten,

17. fordert alle Parteien auf, ihre Verpflichtungen
aus der Waffenruhevereinbarung von Lusaka
zu erfüllen;

18. bekundet erneut seine Bereitschaft, die mögli-
che Verhängung von Maßnahmen im Einklang
mit seiner Verantwortung und seinen Pflichten
nach der Charta der Vereinten Nationen zu er-
wägen, falls es die Parteien verabsäumen, diese
Resolution vollinhaltlich zu befolgen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Osttimor

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 3. August 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/26)

Auf der 4182. Sitzung des Sicherheitsrats am 3.
August 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation in Osttimor‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat verweist auf seine früheren

Resolutionen und die Erklärungen seines Präsi-
denten zur Situation in Osttimor. Er begrüßt den
Bericht des Generalsekretärs vom 26. Juli 2000
(S/2000/738) über die Übergangsverwaltung der
Vereinten Nationen in Osttimor (UNTAET). Er
nimmt mit lebhafter Genugtuung Kenntnis von
den von der UNTAET erzielten Fortschritten und
würdigt die Führungsrolle des Sonderbeauftragten
des Generalsekretärs. Der Rat begrüßt außerdem
die erheblichen Fortschritte, die im Hinblick auf
die Herstellung normaler Beziehungen zwischen
Osttimor und Indonesien erzielt worden sind. Der
Rat anerkennt in dieser Hinsicht die von der Re-
gierung Indonesiens, der UNTAET und dem Volk
von Osttimor bewiesene Kooperationsbereit-
schaft.
Der Sicherheitsrat unterstützt nachdrücklich die
Maßnahmen, die die UNTAET ergriffen hat, um
die Mitwirkung und unmittelbare Beteiligung des
osttimorischen Volkes an der Verwaltung seines
Gebiets zu verstärken, insbesondere die Schaffung
des Nationalrats am 14. Juli 2000 und die Neuglie-
derung der UNTAET, mit dem Ziel des Kapa-
zitätsaufbaus in dem Gebiet in dem Zeitraum bis
zur Unabhängigkeit. Der Rat bittet den Generalse-
kretär, auf der Grundlage enger Konsultationen
mit den Osttimorern demnächst über den Prozeß
zur Annahme einer Verfassung und zur Abhaltung
demokratischer Wahlen Bericht zu erstatten.
Der Sicherheitsrat nimmt davon Kenntnis, daß der
Nationalrat des timorischen Widerstandes die
Schaffung einer nationalen Sicherheitstruppe be-
fürwortet. In diesem Zusammenhang begrüßt er
die Arbeit, die im Hinblick auf die künftigen Ver-
teidigungs- und Sicherheitsbedürfnisse Osttimors
und ihre praktischen und finanziellen Auswirkun-
gen geleistet wird. Er legt dem osttimorischen
Volk eindringlich nahe, eine breit angelegte De-
batte über diese Fragen zu führen. Der Rat begrüßt
die den kantonierten Truppen der Bewaffneten
Kräfte für die nationale Befreiung Osttimors von
der UNTAET gewährte humanitäre Hilfe und be-
fürwortet weitere solche Hilfsmaßnahmen.
Der Sicherheitsrat verurteilt die Ermordung eines
im Dienst der UNTAET stehenden neuseeländi-
schen Soldaten am 24. Juli 2000 und spricht der
Regierung und dem Volk Neuseelands sowie der
Familie des ermordeten Friedenssoldaten sein Bei-
leid aus. Der Rat ist entschlossen, die Sicherheit
des Personals der Vereinten Nationen in Osttimor
zu gewährleisten. In dieser Hinsicht ersucht er den
Generalsekretär, den Rat so bald wie möglich über
die Ergebnisse seiner Untersuchung des Vorfalls
zu unterrichten. Er begrüßt es, daß die UNTAET
und die Regierung Indonesiens am 31. Juli 2000
eine gemeinsame Untersuchung in die Wege gelei-
tet haben, und begrüßt außerdem, daß die Regie-
rung Indonesiens sich kooperationsbereit dabei
zeigt, die Täter vor Gericht zu stellen.
Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis dar-
über zum Ausdruck, daß sich nach wie vor eine ho-
he Zahl von Flüchtlingen aus Osttimor in Lagern in
Westtimor aufhält, daß sich nach wie vor Milizen
in den Lagern aufhalten und daß diese Milizen das
Personal des Amtes des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen (UNHCR) ein-
schüchtern. Er bekundet seine besondere Besorg-
nis darüber, daß diese Einschüchterungen ein der-
artiges Ausmaß angenommen haben, daß das UN-
HCR gezwungen war, seine wichtige Aufgabe, die
Flüchtlinge zu registrieren und festzustellen, ob sie
nach Osttimor zurückkehren oder umgesiedelt
werden wollen, auf unbestimmte Zeit aufzuschie-
ben, obwohl sie in Anbetracht der bevorstehenden
Regenzeit so bald wie möglich abgeschlossen wer-
den müßte. Der Rat fordert die Regierung Indone-
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siens auf, mit mehr Entschlossenheit zur Lösung
dieses Problems beizutragen, so auch was die
Durchführung ihrer Vereinbarung mit dem UN-
HCR vom 14. Oktober 1999 und eines kürzlich
zwischen den örtlichen Behörden und dem UN-
HCR geschlossenen Sicherheitsabkommens anbe-
langt. Der Rat fordert die Regierung Indonesiens
auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Recht
und Ordnung wiederherzustellen, Bedingungen
der Sicherheit für die Flüchtlinge und das in-
ternationale humanitäre Personal zu schaffen, die-
sem Personal uneingeschränkten Zugang zu den
Lagern zu gewähren, die ehemaligen Militär-
angehörigen, Polizisten und Beamten von den
Flüchtlingen zu trennen und diejenigen extremisti-
schen Milizangehörigen festzunehmen, die den
Umsiedlungsprozeß zu sabotieren versuchen.
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß die Regierung
Indonesiens mit kooperationsbereiter Haltung an
diese Herausforderungen herangegangen ist, wo-
von unter anderem die Unterzeichnung wichtiger
Vereinbarungen mit der UNTAET, wie beispiels-
weise die Vereinbarung vom 6. April 2000 über
rechtliche, justizielle und die Menschenrechte be-
treffende Angelegenheiten und die Vereinbarung
vom 11. April 2000 über die taktische Koordi-
nation, sowie die Schaffung einer Gemeinsamen
Grenzkommission am 5. Juli 2000 zeugen. Der Rat
bedauert jedoch, daß nach wie vor schwerwiegen-
de Probleme bestehen, und erwartet mit Interesse
die Umsetzung dieser Vereinbarungen in konkrete
Fortschritte vor Ort. Er fordert die Regierung Indo-
nesiens außerdem auf, enger mit der UNTAET im
Feld zusammenzuarbeiten, um grenzüberschrei-
tenden Einfällen aus Westtimor ein Ende zu set-
zen, die Milizen zu entwaffnen und aufzulösen und
diejenigen Milizangehörigen vor Gericht zu stel-
len, die Verbrechen begangen haben.
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von der Ab-
sicht des Generalsekretärs, in Anbetracht der Si-
tuation vor Ort den militärischen Bestandteil der
UNTAET im östlichen Sektor Osttimors bis Ende
Januar 2001 auf ein 500 Soldaten umfassendes Ba-
taillon zu verkleinern.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär,
ihn über die Situation in Osttimor genau unterrich-
tet zu halten, namentlich durch eine militärische
Beurteilung der Sicherheitslage und ihrer Auswir-
kungen auf die Struktur des militärischen Bestand-
teils der UNTAET. Er ersucht den Generalsekretär
außerdem, ihm auch künftig gemäß den in seiner
Resolution 1272(1999) vom 25. Oktober 1999 ent-
haltenen Anforderungen Bericht zu erstatten. Er
ersucht den Generalsekretär, ihm im Rahmen sei-
nes nächsten regelmäßigen Berichts detaillierte
Pläne für den Übergang Osttimors in die Unabhän-
gigkeit vorzulegen, die in engem Benehmen mit
dem osttimorischen Volk ausgearbeitet werden
sollten.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak-
tiv befaßt bleiben.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Sicherheit
des internationalen Personals in West- und
Osttimor. – Resolution 1319(2000) vom 8.
September 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

und die Erklärungen seines Präsidenten über
die Situation in Osttimor, insbesondere die 
Erklärung seines Präsidenten vom 3. August
2000 (S/PRST/2000/26), in der er seine tiefe

Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, daß
sich nach wie vor eine hohe Zahl von Flücht-
lingen aus Osttimor in Lagern in Westtimor
aufhält, daß sich nach wie vor Milizen in den
Lagern aufhalten und daß diese Milizen die
Flüchtlinge und das Personal des Amtes des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Flüchtlinge (UNHCR) einschüchtern,

– entsetzt über die brutale Ermordung dreier Mit-
arbeiter der Vereinten Nationen am 6. Septem-
ber 2000 durch einen von Milizen angeführten
Mob, und in Unterstützung der Erklärung, die
der Generalsekretär zu Beginn des Millenni-
ums-Gipfels dazu abgegeben hat, sowie des
Ausdrucks der Besorgnis mehrerer Staats- und
Regierungschefs während der Beratungen im
Verlauf des Gipfels (A/55/PV.6),

– unter Verurteilung dieser unerhörten, verab-
scheuungswürdigen Handlung gegen unbe-
waffnetes internationales Personal, das in West-
timor tätig war, um den Flüchtlingen zu hel-
fen, und unter erneuter Verurteilung der Er-
mordung zweier Friedenssicherungskräfte der
Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen
in Osttimor (UNTAET) und der Angriffe auf
die Präsenz der Vereinten Nationen in Ostti-
mor,

– unter Hinweis darauf, daß die Erklärung des
auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs
abgehaltenen Gipfeltreffens des Sicherheits-
rats (S/RES/1318(2000)) ausdrücklich auf die
Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zugun-
sten der Sicherheit des Personals der Vereinten
Nationen Bezug nimmt,

– mit dem Ausdruck seiner Empörung über die
Angriffe, die Berichten zufolge am 7. Septem-
ber 2000 in Betun (Westtimor) stattgefunden
haben und bei denen eine Reihe von Flüchtlin-
gen getötet worden sein soll,

– unter Begrüßung des Schreibens des Präsiden-
ten Indonesiens vom 7. September 2000 an den
Generalsekretär, in dem er seiner Empörung
über die Tötung der Mitarbeiter des UNHCR
Ausdruck verliehen und seine Absicht bekun-
det hat, eine umfassende Untersuchung durch-
zuführen und streng gegen die Schuldigen vor-
zugehen,

1. besteht darauf, daß die Regierung Indonesiens
ihrer Verantwortung nachkommt und sofort
zusätzliche Schritte unternimmt, um die Mili-
zen sofort zu entwaffnen und aufzulösen, die
öffentliche Ordnung in den betroffenen Gebie-
ten Westtimors wiederherzustellen, die Sicher-
heit in den Flüchtlingslagern sowie der huma-
nitären Helfer zu gewährleisten und grenzüber-
schreitende Einfälle nach Osttimor zu verhin-
dern;

2. betont, daß die für die Angriffe auf internatio-
nales Personal in West- und Osttimor Verant-
wortlichen vor Gericht gestellt werden müssen;

3. verweist in diesem Zusammenhang auf das
Schreiben des Präsidenten des Sicherheitsrats
vom 18. Februar an den Generalsekretär (S/
2000/137), in dem festgestellt wurde, daß
schwerwiegende Verletzungen des humani-
tären Völkerrechts und der Menschenrechte
begangen worden sind und daß die für die-
se Verletzungen Verantwortlichen vor Gericht
gestellt werden sollen, und bekundet erneut
seine Überzeugung, daß die Vereinten Natio-
nen an diesem Prozeß mitwirken müssen, um
die Rechte des Volkes von Osttimor zu vertei-
digen;

4. fordert die indonesischen Behörden auf, sofort
wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die si-
chere Rückkehr der Flüchtlinge zu gewährlei-

sten, die sich für eine Rückkehr nach Osttimor
entscheiden, und betont, daß parallel Program-
me zur Neuansiedlung der Personen durchge-
führt werden müssen, die sich gegen eine
Rückkehr entscheiden;

5. stellt fest, daß die Regierung Indonesiens be-
schlossen hat, zusätzliche Truppen nach West-
timor zu dislozieren, um die ernste Sicherheits-
lage zu verbessern, betont jedoch, daß die Mit-
arbeiter des UNHCR erst dann nach Westtimor
zurückkehren können, wenn glaubhafte Si-
cherheitsgarantien bestehen, namentlich auch
echte Fortschritte bei der Entwaffnung und
Auflösung der Milizen;

6. unterstreicht, daß die UNTAET mit robusten
Maßnahmen auf die von den Milizen ausge-
hende Bedrohung in Osttimor reagieren soll,
im Einklang mit seiner Resolution 1272(1999)
vom 22. Oktober 1999;

7. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits-
rat binnen einer Woche nach der Verabschie-
dung dieser Resolution über die Situation vor
Ort Bericht zu erstatten;

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 6. Dezember 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/39

Auf der 4244. Sitzung des Sicherheitsrats am 6.
Dezember 2000 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 den Bericht der nach
Osttimor und Indonesien entsandten Mission des
Sicherheitsrats (S/2000/1105) vom 21. November
2000 und macht sich die darin enthaltenen Emp-
fehlungen zu eigen. Er nimmt insbesondere Kennt-
nis von der Auffassung der Mission, daß in Ostti-
mor nach der Unabhängigkeit eine starke interna-
tionale Präsenz erforderlich sein wird, die unter
anderem finanzielle, technische und sicherheitsbe-
zogene Hilfe gewährt, und er stimmt zu, daß die
Planung für eine solche Präsenz so bald wie mög-
lich beginnen soll. Er ersucht den Generalsekretär,
in seinem nächsten regelmäßigen Bericht an den
Sicherheitsrat über diese Angelegenheit Bericht zu
erstatten.
Der Sicherheitsrat würdigt die Arbeit der Über-
gangsverwaltung der Vereinten Nationen in Ost-
timor (UNTAET). Er begrüßt insbesondere die
Schaffung des Nationalrats in Osttimor und unter-
streicht, wie wichtig die weitere Arbeit im Hin-
blick auf den Übergang zur Unabhängigkeit ist,
namentlich ein Zeitplan und Mechanismen für eine
Verfassung und für Wahlen. Er betont, daß drin-
gend erwogen werden sollte, die Ausbildung des
Polizeidienstes von Timor Lorosae zu beschleuni-
gen und ausreichende Mittel für den Ausbau des
Justizsystems zu beschaffen. Er nimmt Kenntnis
von der Auffassung des Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs bezüglich der Notwendigkeit, die
veranlagten Finanzmittel flexibler einzusetzen.
Der Sicherheitsrat betont, daß dringende Maßnah-
men erforderlich sind, um das Problem der ostti-
morischen Flüchtlinge in Westtimor zu lösen. Ob-
schon er die bisher von der Regierung Indonesiens
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unternommenen Bemühungen anerkennt, verleiht
der Rat seiner Auffassung Ausdruck, daß eine Rei-
he weiterer Schritte unternommen werden muß,
namentlich
i) ein entschlossenes Vorgehen zur Entwaffnung

und Auflösung der Milizen und zur Beendi-
gung ihrer Aktivitäten, so auch durch die Tren-
nung der Milizenführer von den Flüchtlingen
in Westtimor und die zügige Strafverfolgung
derjenigen, die für Verbrechen verantwortlich
sind. Der Rat begrüßt die von der Regierung In-
donesiens bereits unternommenen Schritte und
fordert sie nachdrücklich auf, bei der Beendi-
gung der Einschüchterung in den Lagern wei-
tere Fortschritte zu machen;

ii) Maßnahmen, die es den internationalen Hilfs-
organisationen ermöglichen, nach Westtimor
zurückzukehren, was wiederum erfordert, daß
die Sicherheit ihrer Mitarbeiter garantiert ist.
Der Rat sieht in diesem Zusammenhang mit In-
teresse den Gesprächen entgegen, welche die
Regierung Indonesiens und die Vereinten Na-
tionen über Regelungen führen werden, die ei-
ne Bewertung der Sicherheitslage in Westtimor
durch Sachverständige erleichtern sollen. Da-
bei soll in Übereinstimmung mit den üblichen
Modalitäten des Amtes des Sicherheitskoordi-
nators der Vereinten Nationen verfahren wer-
den;

iii) Maßnahmen zur besseren Versorgung der Flücht-
linge mit Informationen. Der Rat fordert die Re-
gierung Indonesiens, die UNTAET und die
Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten Na-
tionen nachdrücklich auf, gemeinsam eine In-
formationsstrategie auszuarbeiten, die es den
Flüchtlingen ermöglicht, in Kenntnis der Um-
stände eine Entscheidung über ihre Zukunft zu
treffen;

iv) eine glaubwürdige, unpolitische und unter in-
ternationaler Beobachtung stattfindende Regi-
strierung der Flüchtlinge, die in enger Zusam-
menarbeit mit Organisationen der Vereinten
Nationen und anderen in Betracht kommenden
Akteuren durchgeführt wird.

Der Sicherheitsrat betont, daß Maßnahmen ergrif-
fen werden müssen, um Mängel in der Rechts-
pflege in Osttimor zu überwinden. Der Rat begrüßt
den Erlaß eines indonesischen Gesetzes zur Ein-
richtung von Ad-hoc-Menschenrechtsgerichten. Er
unterstreicht außerdem die Notwendigkeit, dieje-
nigen vor Gericht zu stellen, die für gewalttätige
Übergriffe in Ost- und Westtimor verantwortlich
sind, namentlich für Angriffe auf Mitarbeiter der
Vereinten Nationen und insbesondere für die Er-
mordung von drei humanitären Helfern und zwei
Friedenssicherungskräften der Vereinten Natio-
nen. Er bedauert, daß die für die Ermordung der
Friedenssicherungskräfte Verantwortlichen bisher
nicht festgenommen wurden, und fordert diesbe-
zügliche Maßnahmen sowie einen baldigen Be-
ginn der Verfahren gegen diejenigen, die der Er-
mordung der humanitären Helfer beschuldigt wer-
den.
Der Sicherheitsrat hebt hervor, wie wichtig die bi-
lateralen Beziehungen zwischen der UNTAET
und der Regierung Indonesiens sind. Der Rat un-
terstreicht, daß die noch offenen Fragen der Ruhe-
gehaltszahlungen an ehemalige Staatsbedienste-
te und der vorgeschlagenen Regelungen für den
Transit zwischen der Enklave Oecussi und dem
übrigen Osttimor gelöst werden müssen. Er er-
muntert in diesem Zusammenhang zu weiteren
Fortschritten im Dialog zwischen der Regierung
Indonesiens und der UNTAET.
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit ak-
tiv befaßt bleiben.«

Privatwirtschaft

GENERALVERSAMMLUNG – Gegenstand:
Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften. –
Resolution 55/215 vom 21. Dezember 2000

Die Generalversammlung,
– in Bekräftigung der zentralen Rolle, die den

Vereinten Nationen und insbesondere der Ge-
neralversammlung bei der Förderung von Part-
nerschaften im Kontext der Globalisierung zu-
kommt, 

– unter Hervorhebung des zwischenstaatlichen
Charakters der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die in der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen aufgeführten
Prioritäten und Ziele, insbesondere was den Auf-
bau starker Partnerschaften zugunsten der Ent-
wicklung und der Armutsbeseitigung betrifft,

– betonend, daß die Bemühungen, den Heraus-
forderungen der Globalisierung zu begegnen,
von einer verstärkten Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und allen in Be-
tracht kommenden Partnern, insbesondere dem
Privatsektor, profitieren könnten, damit sicher-
gestellt ist, daß die Globalisierung für alle zu
einer positiven Kraft wird, 

– unter Berücksichtigung der Ideen, die in dem
Bericht des Generalsekretärs vom 27. März
2000 mit dem Titel ›Wir, die Völker: Die Rolle
der Vereinten Nationen im 21. Jahrhundert‹
zum Thema einer verstärkten Zusammenarbeit
mit dem Privatsektor vorgetragen wurden,

1. betont, daß die Mitgliedstaaten weitere Erörte-
rungen über Partnerschaften führen und bei ge-
eigneten zwischenstaatlichen Konsultationen
prüfen müssen, wie die Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und allen in Be-
tracht kommenden Partnern, unter anderem
auch aus den Entwicklungsländern, verstärkt
werden kann, damit sie größere Gelegenheit er-
halten, einen Beitrag zur Verwirklichung der
Ziele und Programme der Vereinten Nationen
zu leisten;

2. ersucht den Generalsekretär, in diesem Sinne
die Auffassungen aller Mitgliedstaaten zu der
Frage einzuholen, wie die Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und allen in
Betracht kommenden Partnern, insbesondere
dem Privatsektor, verstärkt werden kann;

3. bittet den Generalsekretär, auch die Auffassun-
gen der in Betracht kommenden Partner, insbe-
sondere des Privatsektors, zu der Frage einzu-
holen, wie ihre Zusammenarbeit mit den Ver-
einten Nationen verstärkt werden kann;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung zur Behandlung auf ihrer sechsund-
fünfzigsten Tagung einen umfassenden Bericht
zu dieser Angelegenheit vorzulegen, der eine
Zusammenstellung der Auffassungen der Mit-
gliedstaaten und der anderen in Betracht kom-
menden Partner sowie seine diesbezüglichen
Empfehlungen enthält;

5. beschließt, den Punkt ›Auf dem Weg zu globa-
len Partnerschaften‹ in die Tagesordnung ihrer
sechsundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim-
mung angenommen.

Salomonen

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 16. November 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/33)

Auf der 4224. Sitzung des Sicherheitsrats am 16.
November 2000 gab der Präsident des Sicher-
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung
des Punktes ›Schreiben des Geschäftsträgers a.i.
der Ständigen Vertretung der Salomonen bei den
Vereinten Nationen vom 10. November 2000 an
den Präsidenten des Sicherheitsrats‹ durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung
ab:

»Der Sicherheitsrat unterstützt nachdrücklich das
am 15. Oktober 2000 geschlossene Friedensab-
kommen von Townsville (S/2000/1088) zur Ein-
stellung der Feindseligkeiten zwischen der Ma-
laita-Adler-Streitmacht und der Isatabu-Freiheits-
bewegung und zur Wiederherstellung von Frieden
und ethnischer Harmonie in den Salomonen.
Der Sicherheitsrat legt allen Parteien nahe, bei 
der Förderung der Aussöhnung zusammenzuarbei-
ten, damit die Ziele des Friedensabkommens von
Townsville erreicht werden können, und fordert
alle Parteien nachdrücklich auf, auch weiterhin im
Einklang mit dem Friedensabkommen von Towns-
ville zusammenzuarbeiten, nämlich den Frieden
und die ethnische Harmonie wiederherzustellen
und aufrechtzuerhalten, auf den Einsatz von Waf-
fengewalt und Gewalttätigkeit zu verzichten, ihre
Meinungsverschiedenheiten durch Konsultationen
und friedliche Verhandlungen beizulegen und ihre
Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaat-
lichkeit zu bekräftigen.
Der Sicherheitsrat würdigt diejenigen Länder in
der Region, die die Beilegung des Konflikts unter-
stützt haben, und begrüßt die im Friedensabkom-
men von Townsville vorgesehene Einsetzung der
Internationalen Friedensüberwachungsgruppe, die
aus unbewaffnetem Militärpersonal und Zivilpoli-
zisten aus Australien und Neuseeland besteht, de-
ren Auftrag auf der Anlage II des genannten Ab-
kommens beruht und dem die Parteien zugestimmt
haben. Er ermutigt auch die anderen Staaten, ins-
besondere diejenigen in der Region, an der Durch-
führung dieses Friedensabkommens mitzuwirken
und dabei behilflich zu sein.«

Sierra Leone

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 17. Juli 2000 (UN-Dok. S/PRST/2000/24)

Auf der 4173. Sitzung des Sicherheitsrats am 17.
Juli 2000 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation in Sierra Leone‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat bekundet seine volle Unter-
stützung für den Beschluß des Generalsekretärs,
eine durch die Mission der Vereinten Nationen in
Sierra Leone (UNAMSIL) durchzuführende Mi-
litäroperation zum Entsatz ihrer in Kailahun einge-
kreisten Friedenssicherungssoldaten und Militär-
beobachter einzuleiten. Er bringt seine Genugtu-
ung über den erfolgreichen Ausgang der Operation
mit minimalen Verlusten unter dem Personal der
Vereinten Nationen zum Ausdruck. Der Sicher-
heitsrat verleiht seiner Bewunderung für die Pro-
fessionalität, die Entschlossenheit und die Schlag-
kraft, die alle an dieser schwierigen und gefährli-
chen Operation beteiligten UNAMSIL-Kräfte an
den Tag gelegt haben, und für das Führungsge-
schick des Truppenkommandeurs General Jetley
Ausdruck, unter dessen persönlichem Befehl die
Operation ausgeführt wurde.
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Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die
feindselige Haltung der Revolutionären Einheits-
front (RUF) gegenüber dem UNAMSIL-Perso-
nal in Kailahun unerträglich geworden war. Er
stimmt in dieser Hinsicht voll und ganz mit der
Einschätzung des Generalsekretärs überein. Er
vertritt nachdrücklich die Auffassung, daß ange-
sichts der Tatsache, daß die RUF seit zwei Mona-
ten die Bewegungsfreiheit der UNAMSIL verhin-
dert hatte, daß die Möglichkeiten intensiver diplo-
matischer und politischer Anstrengungen ausge-
schöpft waren und daß die RUF vor kurzem be-
schlossen hatte, den Nachschub nach Kailahun zu
behindern, dem Truppenkommandeur unter diesen
Umständen keine andere Wahl blieb, als durch ent-
schlossenes Handeln die Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit des UNAMSIL-Personals wiederher-
zustellen, entsprechend der Ermächtigung durch
das Mandat der UNAMSIL.
Der Sicherheitsrat bekundet seine Hochachtung
für die Truppen des indischen UNAMSIL-Kontin-
gents, die bei der Ausführung der Operation die
Führung übernahmen. Der Rat drückt der Familie
des indischen Unteroffiziers Krishna Kumar, der
sein Leben für die Sache des Friedens hingab, sein
tiefes Beileid aus. Er bekundet auch denjenigen,
die verwundet wurden, sein Mitgefühl. Der Sicher-
heitsrat lobt gleichfalls die entscheidende Rolle
des nigerianischen und des ghanaischen Kontin-
gents, die für den wesentlichen Flankenschutz und
die rückwärtige Unterstützung verantwortlich wa-
ren, ohne die die Operation nicht möglich gewesen
wäre, sowie den Beitrag der Truppe in ihrer Ge-
samtheit. Der Rat dankt außerdem dem Vereinig-
ten Königreich für seine wertvolle logistische Un-
terstützung. Die Zusammenarbeit, der Zusammen-
halt und das gemeinsame Zielbewußtsein aller Be-
teiligten sind als hervorragendes Beispiel multila-
teraler Friedenssicherung durch die Vereinten Na-
tionen anzusehen.
Der Rat ist der Auffassung, daß jetzt eine feste
Grundlage besteht, auf der die UNAMSIL bei der
weiteren Erfüllung ihres Mandats und bei ihrer Ar-
beit in Richtung auf eine dauerhafte friedliche Bei-
legung des Konflikts in Sierra Leone aufbauen
kann. Der Rat vermerkt diese positiven Entwick-
lungen, erkennt jedoch gleichzeitig an, daß immer
noch viel zu tun bleibt, und sichert der UNAMSIL
bei ihren Anstrengungen zur Erfüllung ihres Man-
dats seine volle Unterstützung zu.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Sierra Leone (UNAMSIL). – Re-
solution 1313(2000) vom 4. August 2000

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

tionen und die Erklärungen seines Präsidenten
zur Situation in Sierra Leone,

– unter schärfster Verurteilung der bewaffneten
Angriffe auf das Personal der Mission der Ver-
einten Nationen in Sierra Leone (UNAMSIL)
und dessen Inhaftnahme und die UNAMSIL
und den Truppenkommandeur für die ent-
schlossenen Maßnahmen lobend, die sie vor
kurzem gegenüber der anhaltenden Bedrohung
der Mission durch die Revolutionäre Einheits-
front (RUF) und andere bewaffnete Elemente
in Sierra Leone ergriffen haben,

– nach Behandlung der Berichte des Generalse-
kretärs vom 19. Mai 2000 (S/2000/455) und
31. Juli 2000 (S/2000/751),

1. beschließt, das Mandat der UNAMSIL bis zum
8. September 2000 zu verlängern;

2. ist der Auffassung, daß die weitverbreiteten
schwerwiegenden Verstöße, die die RUF seit
Anfang Mai 2000 gegen das Friedensabkom-
men von Lomé (S/1999/777) verübt hat, den
Zusammenbruch des vormals einigermaßen
entspannten Klimas auf der Grundlage des Ab-
kommens und nach Maßgabe der Kooperation
der Parteien bedeuten, daß die UNAMSIL und
die Sicherheit des Staates Sierra Leone so lan-
ge weiter bedroht sein werden, bis Bedingun-
gen der Sicherheit geschaffen sind, die Fort-
schritte in Richtung auf die friedliche Beile-
gung des Konflikts in Sierra Leone gestatten,
und daß, um dieser Bedrohung zu begegnen,
die Struktur, die Einsatzfähigkeit, die Ressour-
cen und das Mandat der UNAMSIL entspre-
chend gestärkt werden müssen;

3. bekundet in diesem Zusammenhang seine Ab-
sicht, unter Berücksichtigung der Auffassun-
gen der Regierung Sierra Leones, der Wirt-
schaftsgemeinschaft der Westafrikanischen
Staaten (ECOWAS) und der truppenstellenden
Länder, das mit den Resolutionen 1270(1999)
vom 22. Oktober 1999 und 1289(2000) vom 7.
Februar 2000 festgelegte Mandat der UNAM-
SIL durch die folgenden vorrangigen Aufga-
ben zu stärken:
a) Wahrung der Sicherheit auf den Halbinseln

Lungi und Freetown sowie auf ihren
Hauptzufahrtsstraßen;

b) Abschreckung und erforderlichenfalls ent-
schiedene Abwehr von Angriffsdrohungen
der RUF durch robuste Gegenmaßnahmen
gegen alle feindseligen Handlungen bezie-
hungsweise die Gefahr unmittelbarer und
direkter Gewaltanwendung;

c) stufenweise Dislozierung in einer kohären-
ten Einsatzstruktur und ausreichender Zahl
und Dichte in strategischen Schlüsselstel-
lungen und Haupt-Bevölkerungszentren;
kraft ihrer Präsenz und im Rahmen ihres
Mandats, in Abstimmung mit der Regie-
rung Sierra Leones, Unterstützung der Re-
gierung Sierra Leones bei ihren Anstren-
gungen, die Staatsgewalt auszuweiten, die
öffentliche Ordnung wiederherzustellen und
die Situation im ganzen Land schrittweise
weiter zu stabilisieren; sowie im Rahmen
ihrer Einsatzfähigkeit und ihres Einsatz-
gebiets Schutz von unmittelbar von physi-
scher Gewalt bedrohten Zivilpersonen;

d) aktive Wahrnehmung von Überwachungs-
aufgaben entlang der strategischen Kom-
munikationslinien, insbesondere der Haupt-
zufahrtsstraßen in die Hauptstadt, um die
Dominanz am Boden zu gewährleisten, die
Bewegungsfreiheit sicherzustellen und die
Auslieferung humanitärer Hilfsgüter zu er-
leichtern;

e) Hilfe bei der Förderung des politischen
Prozesses, mit dem Ziel, wo dies möglich
ist, unter anderem wieder ein Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs- und Wiederein-
gliederungsprogramm einzuleiten;

4. ist der Auffassung, daß der militärische An-
teil der UNAMSIL gegebenenfalls durch be-
schleunigte Truppenrotation sowie unter ande-
rem durch weiteres Material für Luft- und See-
operationen, eine größere Truppenreserve, mo-
dernisierte Kommunikationsausrüstung sowie
spezialisierte Gefechts- und logistische Un-
terstützungsausrüstung verstärkt werden soll,
um die Neugliederung der Truppe zu ermögli-
chen und die zusätzliche Einsatzfähigkeit zu

schaffen, die zur Erfüllung der in Ziffer 3 fest-
gelegten vorrangigen Aufgaben erforderlich
ist;

5. erkennt an, daß die Offensive der RUF gegen
die UNAMSIL seit Mai 2000 ernstzunehmen-
de inhärente Schwächen in der Struktur, der
Einsatzführung und den Ressourcen der Missi-
on aufgedeckt hat, wie in Ziffer 54 des Berichts
des Generalsekretärs vom 31. Juli 2000, in der
die Ergebnisse der vom 31. Mai bis zum 8. Ju-
ni 2000 in Sierra Leone anwesenden Bewer-
tungsmission der Vereinten Nationen wieder-
gegeben werden, dargestellt ist, begrüßt die 
abgegebenen Empfehlungen und die zur Be-
hebung dieser Schwächen bereits getroffenen
Maßnahmen und ersucht den Generalsekretär,
dringend weitere Schritte zur Umsetzung die-
ser Empfehlungen zu unternehmen, um die
Leistung und die Kapazität der Mission zu stei-
gern;

6. betont, daß die erfolgreiche Verwirklichung
der Missionsziele, namentlich der in Ziffer 3
festgelegten vorrangigen Aufgaben, davon ab-
hängen wird, daß die UNAMSIL voll ausge-
stattete, vollständige Einheiten erhält, die über
die notwendige Einsatzfähigkeit, eine wirksa-
me Struktur und Kapazität für die Einsatz-
führung, eindeutige Befehlsverhältnisse, ange-
messene Ressourcen und die Entschlossenheit
zur gesamtheitlichen Durchführung des vom
Sicherheitsrat genehmigten Mandats der Mis-
sion verfügen;

7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat im An-
schluß an weitere Konsultationen mit den trup-
penstellenden Ländern so bald wie möglich ei-
nen weiteren Bericht über die Vorschläge in
den Ziffern 2 bis 6 vorzulegen, der Empfehlun-
gen zur Neugliederung und Stärkung der UN-
AMSIL enthält, und bekundet seine Absicht,
rasch einen Beschluß zu diesen Empfehlungen
zu fassen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Vorberei-
tung der Schaffung eines unabhängigen Son-
dergerichts für Sierra Leone. – Resolution
1315(2000) vom 14. August 2000

Der Sicherheitsrat,
– höchst besorgt über die sehr schweren Verbre-

chen, die im Hoheitsgebiet Sierra Leones ge-
gen die sierra-leonische Bevölkerung sowie
das Personal der Vereinten Nationen und bei-
geordnetes Personal verübt wurden, und über
die herrschende Straflosigkeit,

– mit Lob für die Anstrengungen, die die Regie-
rung Sierra Leones und die Wirtschaftsgemein-
schaft der Westafrikanischen Staaten (ECO-
WAS) unternehmen, um Sierra Leone dauer-
haften Frieden zu bringen,

– davon Kenntnis nehmend, daß die Staats- und
Regierungschefs der ECOWAS auf dem am
28. und 29. Mai 2000 in Abuja abgehaltenen
23. Gipfeltreffen der Organisation vereinbart
haben, eine regionale Mission zur Untersu-
chung der Gründe für die Wiederaufnahme der
Feindseligkeiten zu entsenden,

– sowie Kenntnis nehmend von den Maßnah-
men, die die Regierung Sierra Leones gemäß
Artikel XXVI des Friedensabkommens von
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Lomé (S/1999/777) ergriffen hat, um einen na-
tionalen Wahrheitsfindungs- und Aussöh-
nungsprozeß in Gang zu setzen und auf diese
Weise zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit
beizutragen,

– unter Hinweis darauf, daß der Sonderbeauf-
tragte des Generalsekretärs seiner Unterzeich-
nung des Friedensabkommens von Lomé eine
Erklärung beigefügt hat, derzufolge die Ver-
einten Nationen davon ausgehen, daß die Am-
nestiebestimmungen des Abkommens keine
Anwendung auf die internationalen Verbre-
chen des Völkermordes, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und auf an-
dere schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht finden,

– erneut erklärend, wie wichtig es ist, daß das hu-
manitäre Völkerrecht eingehalten wird, und
ferner erneut erklärend, daß alle Personen, die
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht begehen oder deren Begehung geneh-
migen, für diese Verstöße individuell verant-
wortlich sind und zur Rechenschaft gezogen
werden sollen und daß die internationale Ge-
meinschaft alles tun wird, um die Verantwort-
lichen im Einklang mit international anerkann-
ten Normen der Gerechtigkeit, Fairneß und
Rechtsstaatlichkeit vor Gericht zu stellen,

– in der Erkenntnis, daß unter den besonderen
Umständen Sierra Leones ein glaubwürdiges
System der Rechtspflege und der Rechenschaft
für die sehr schweren Verbrechen, die dort ver-
übt wurden, der Straflosigkeit ein Ende setzen
und zum Prozeß der nationalen Aussöhnung
sowie zur Wiederherstellung und Wahrung des
Friedens beitragen würde,

– in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend
von dem Schreiben des Präsidenten Sierra Leo-
nes an den Generalsekretär, datiert vom 12. Ju-
ni 2000, und dem ihm beigefügten Rahmenvor-
schlag (S/2000/786, Anlage),

– in Anbetracht dessen, daß die Regierung Sierra
Leones wünscht, daß die Vereinten Nationen
ihr bei der Schaffung eines starken und glaub-
würdigen Gerichtshofs behilflich sind, der dem
Ziel, Gerechtigkeit herbeizuführen und dauer-
haften Frieden sicherzustellen, gerecht wird,

– Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs vom 31. Juli 2000 (S/2000/751)
und insbesondere mit Genugtuung Kenntnis
nehmend von den Maßnahmen, die der Gene-
ralsekretär auf das Ersuchen der Regierung
Sierra Leones um Hilfe bei der Schaffung eines
Sondergerichts bereits ergriffen hat,

– feststellend, daß die Sicherheitslage nachtei-
lige Auswirkungen auf die Rechtspflege in
Sierra Leone hat und daß es dringend interna-
tionaler Zusammenarbeit bedarf, um bei der
Stärkung des Justizsystems in Sierra Leone 
behilflich zu sein,

– in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den
qualifizierte Personen aus den westafrikani-
schen Staaten, dem Commonwealth, anderen
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und
aus internationalen Organisationen zu diesen
Bemühungen leisten können, um den Prozeß
der Herbeiführung von Gerechtigkeit und Aus-
söhnung in Sierra Leone und in der Region zu
beschleunigen,

– erneut erklärend, daß die Situation in Sierra
Leone nach wie vor eine Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit in
der Region darstellt,

1. ersucht den Generalsekretär, mit der Regierung
Sierra Leones ein Abkommen zur Schaffung
eines unabhängigen Sondergerichts im Ein-

klang mit dieser Resolution auszuhandeln, und
bekundet seine Bereitschaft, nach Erhalt und
Überprüfung des in Ziffer 6 genannten Be-
richts des Generalsekretärs rasch weitere Maß-
nahmen zu treffen;

2. empfiehlt, daß die sachliche Zuständigkeit des
Sondergerichts sich namentlich auf Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbre-
chen und andere schwere Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht sowie auf im Hoheits-
gebiet Sierra Leones begangene Verbrechen
nach dem einschlägigen sierra-leonischen Recht
erstrecken soll;

3. empfiehlt ferner, daß das Sondergericht die
Gerichtsbarkeit für Personen haben soll, die die
Hauptverantwortung für die Begehung der in
Ziffer 2 genannten Verbrechen tragen, ein-
schließlich derjenigen Führer, die durch die
Begehung derartiger Verbrechen die Ingang-
setzung und Durchführung des Friedenspro-
zesses in Sierra Leone gefährdet haben;

4. betont, wie wichtig es ist, die Unparteilichkeit,
Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit des Pro-
zesses zu gewährleisten, insbesondere im Hin-
blick auf den Status der Richter und der Anklä-
ger;

5. ersucht in diesem Zusammenhang den Ge-
neralsekretär, erforderlichenfalls eine Gruppe
von Sachverständigen nach Sierra Leone zu
entsenden, um den in Ziffer 6 genannten Be-
richt zu erstellen;

6. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheits-
rat spätestens 30 Tage nach dem Datum die-
ser Resolution einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution, insbesondere über
seine Konsultationen und Verhandlungen mit
der Regierung Sierra Leones betreffend die
Schaffung des Sondergerichts, einschließlich
der entsprechenden Empfehlungen, vorzule-
gen;

7. ersucht den Generalsekretär, in seinem Bericht
die Frage der zeitlichen Zuständigkeit des Son-
dergerichts zu behandeln sowie die Frage eines
Berufungsverfahrens, einschließlich der Rat-
samkeit, Durchführbarkeit und Angemessen-
heit der Einrichtung einer Berufungskammer
am Sondergericht oder der gemeinsamen Nut-
zung der Berufungskammer der Internationa-
len Strafgerichte für das ehemalige Jugosla-
wien beziehungsweise Rwanda oder anderer
wirksamer Alternativen, und die Frage eines
möglichen anderen Gaststaats, falls die Um-
stände es verlangen, daß das Sondergericht 
an einem anderen Ort als an seinem Sitz in
Sierra Leone zusammentritt;

8. ersucht den Generalsekretär, zu den folgenden
Punkten Empfehlungen abzugeben:
a) sämtlichen zusätzlichen Vereinbarungen,

die gegebenenfalls geschlossen werden
müssen, damit die für die Schaffung und
Tätigkeit des Sondergerichts notwendige
internationale Hilfe gewährt wird;

b) dem Umfang der Mitwirkung, Unterstüt-
zung und technischen Hilfe seitens qualifi-
zierter Personen aus den Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen, insbesondere den
Mitgliedstaaten der ECOWAS und dem
Commonwealth, sowie aus der Mission der
Vereinten Nationen in Sierra Leone, der
notwendig sein wird, damit das Sonderge-
richt seine Aufgabe auf effiziente, unab-
hängige und unparteiliche Weise wahrneh-
men kann;

c) der Höhe der freiwilligen Beiträge, je nach
Bedarf, an Finanzmitteln, Ausrüstungsge-
genständen und Diensten für das Sonder-

gericht, so auch der Dienste von Sach-
verständigen, die möglicherweise benötigt
werden und die von Staaten, zwischen-
staatlichen Organisationen und nichtstaat-
lichen Organisationen zur Verfügung ge-
stellt werden können;

d) der Frage, ob das Sondergericht, soweit
notwendig und möglich, die Fachkompe-
tenz und den Rat der Internationalen Straf-
gerichte für das ehemalige Jugoslawien be-
ziehungsweise Rwanda in Anspruch neh-
men kann;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Sierra Leone (UNAMSIL). – Re-
solution 1317(2000) vom 5. September 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1270

(1999) vom 22. Oktober 1999, 1289(2000)
vom 7. Februar 2000 und 1313(2000) vom 4.
August 2000 und alle anderen einschlägigen
Resolutionen sowie die Erklärungen seines
Präsidenten betreffend die Situation in Sierra
Leone,

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Mission
der Vereinten Nationen in Sierra Leone bis
zum 20. September 2000 zu verlängern;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Sierra Leone (UNAMSIL). – Re-
solution 1321(2000) vom 20. September 2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1270

(1999) vom 22. Oktober 1999, 1289(2000)
vom 7. Februar 2000, 1313(2000) vom 4. Au-
gust 2000, 1317(2000) vom 5. September 2000
und alle anderen einschlägigen Resolutionen
sowie die Erklärungen seines Präsidenten be-
treffend die Situation in Sierra Leone,

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Mission
der Vereinten Nationen in Sierra Leone bis
zum 31. Dezember 2000 zu verlängern;

2. beschließt außerdem, die Situation spätestens
am 31. Oktober 2000 zu überprüfen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 3. November 2000 (UN-Dok. S/PRST/
2000/31)

Auf der 4216. Sitzung des Sicherheitsrats am 3.
November 2000 gab der Präsident des Sicherheits-
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rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Die Situation in Sierra Leone‹ durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er-
klärung ab:

»Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis
über die weiterhin prekäre Situation in Sierra Leo-
ne und die damit zusammenhängende Instabilität
in der umliegenden Subregion. Er verurteilt die
fortgesetzten grenzüberschreitenden Angriffe im
Grenzgebiet von Guinea, Liberia und Sierra Leo-
ne. Der Rat betont, daß Sicherheit und Stabili-
tät nur auf der Grundlage eines umfassenden re-
gionalen Ansatzes wiederhergestellt werden kön-
nen. In dieser Hinsicht bekundet er seine Unter-
stützung für die Bemühungen der Wirtschaftsge-
meinschaft der Westafrikanischen Staaten (ECO-
WAS), sich mit der Situation auseinanderzuset-
zen, und fordert die Mitgliedstaaten zur Unterstüt-
zung auf.
In diesem Zusammenhang und im Anschluß an 
die Rückkehr seiner nach Sierra Leone entsandten
Mission begrüßt der Sicherheitsrat die im Bericht
der Mission abgegebenen Empfehlungen (S/2000/
992). Insbesondere bekundet er seine Unterstüt-
zung für die Einrichtung eines dauerhaften Koor-
dinierungsprozesses für eine Gesamtstrategie zu
Sierra Leone, gestützt auf die Vereinten Nationen
und unter Mitwirkung der Mitglieder des Sicher-
heitsrats, des Sekretariats der Vereinten Nationen,
der ECOWAS, der truppenstellenden Staaten der
Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone
(UNAMSIL) und der Regierung Sierra Leones.
Der Rat vermerkt, daß der Generalsekretär diesen
Vorschlag in seinem Bericht vom 31. Oktober
2000 (S/2000/1055) unterstützt hat, und ermutigt
ihn, baldige Maßnahmen zu ergreifen, um einen
solchen Prozeß zu verwirklichen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß eine solche
abgestimmte Strategie für einen dauerhaften Frie-
den in Sierra Leone politische und militärische
Elemente miteinander verbinden muß. Der Rat un-
terstützt voll und ganz die Anstrengungen zur Stär-
kung der staatlichen Institutionen in Sierra Leone
und zur Wahrung der Grundsätze der demokrati-
schen Rechenschaftspflicht und der Rechtsstaat-
lichkeit. Er hebt außerdem die humanitären und
die Menschenrechtsaspekte hervor. Er begrüßt die
zur Zeit von der ECOWAS unternommenen Be-
mühungen, die Möglichkeiten eines Friedensdia-
logs auszuloten, unterstreicht jedoch, daß dieser
nur unter für die Regierung Sierra Leones annehm-
baren Bedingungen geführt werden sollte. In die-
sem Zusammenhang unterstreicht der Rat, wie
wichtig es ist, daß die Revolutionäre Einheitsfront
die Kontrolle über die Diamantenproduktionsge-
biete aufgibt, daß die UNAMSIL volle Bewe-
gungsfreiheit erhält und somit im ganzen Land dis-
loziert werden kann, daß geeignete Vorkehrungen
für die Entwaffnung und Demobilisierung aller
nichtstaatlichen bewaffneten Kräfte getroffen wer-
den und daß der volle und sichere Zugang der hu-
manitären Hilfsorganisationen und die Auswei-
tung der Autorität der Regierung auf ihr gesamtes
Hoheitsgebiet gewährleistet werden. Der Rat for-
dert außerdem diejenigen bewaffneten Gruppen,
die für die fortgesetzten Menschenrechtsverlet-
zungen verantwortlich sind, zu ihrer sofortigen
Einstellung auf.
Der Sicherheitsrat ist überzeugt, daß die Weiter-
führung einer glaubwürdigen Militärpräsenz der
internationalen Gemeinschaft in Sierra Leone ein
unverzichtbares Element des Friedensprozesses
bleibt. Der Rat stimmt mit der Ansicht des Gene-
ralsekretärs überein, daß einer der Schlüsselas-
pekte des gesamten Vorgehens in Sierra Leone

darin liegt, daß die UNAMSIL in den wichtigsten
Gebieten des Landes auch weiterhin für Sicherheit
sorgt. Der Rat bringt erneut seine Auffassung zum
Ausdruck, daß die UNAMSIL dies nur leisten
kann, wenn sie verstärkt wird. Der Rat unter-
streicht außerdem, wie wichtig es ist, weitere
Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit
der UNAMSIL zu ergreifen, indem die Empfeh-
lungen der im Mai durchgeführten Bewertungs-
mission voll umgesetzt werden. Der Rat nimmt
Kenntnis von den Entscheidungen der Regierun-
gen Indiens und Jordaniens, ihre Truppenbeteili-
gung an der UNAMSIL zu beenden, und dankt für
den wichtigen Beitrag, den diese beiden Kontin-
gente geleistet haben. Er begrüßt außerdem aufs
wärmste, daß Bangladesch und Ghana weitere Ba-
taillone, die Ukraine Ausrüstung und Unterstüt-
zungspersonal und die Slowakei Ausrüstung zu-
gesagt haben, um die Einsatzfähigkeit der Truppe
zu stärken. Der Rat fordert die abziehenden wie
auch die neu eintreffenden Kontingente auf, ein
Höchstmaß an Flexibilität zu beweisen, um si-
cherzustellen, daß die Einsatzfähigkeit der UN-
AMSIL während dieser Übergangszeit gewahrt
bleibt.
Der Sicherheitsrat unterstützt den Appell des Ge-
neralsekretärs an die Mitgliedstaaten in Ziffer 55
seines Berichts, dringend eine Beteiligung an der
UNAMSIL zu erwägen oder in anderer Weise zu
ihrer Stärkung beizutragen, und ermutigt ihn, seine
diesbezüglichen Konsultationen zu intensivieren.
Der Rat bekundet erneut seine feste Absicht, zum
geeigneten Zeitpunkt Maßnahmen zur Stärkung
der UNAMSIL zu treffen und dabei zu berücksich-
tigen, inwieweit die truppenstellenden Staaten be-
reit sind, ausreichende Truppen zu diesem Zweck
zur Verfügung zu stellen.«

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Mission der Vereinten
Nationen in Sierra Leone (UNAMSIL). – 
Resolution 1334(2000) vom 22. Dezember
2000

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1270

(1999) vom 22. Oktober 1999, 1289(2000)
vom 7. Februar 2000, 1313(2000) vom 4. 
August 2000, 1317(2000) vom 5. September
2000, 1321 (2000) vom 20. September 2000,
die Erklärung seines Präsidenten vom 3. No-
vember 2000 (S/PRST/2000/31) und alle ande-
ren einschlägigen Resolutionen sowie die Er-
klärungen seines Präsidenten betreffend die Si-
tuation in Sierra Leone,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 15. Dezember 2000 (S/2000/
1199),

1. bekundet seine anhaltende Besorgnis über die
weiterhin prekäre Situation in Sierra Leone
und seinen Nachbarstaaten;

2. nimmt Kenntnis von der am 10. November
2000 in Abuja von der Regierung Sierra Leo-
nes und der Revolutionären Einheitsfront
(RUF) unterzeichneten Waffenruhevereinba-
rung (S/2000/1091), verleiht seiner Besorgnis
darüber Ausdruck, daß die RUF ihren Ver-
pflichtungen aus der Vereinbarung nicht in
vollem Umfang nachgekommen ist, und for-
dert sie auf, ihre Verpflichtung auf die Waf-
fenruhe und den Friedensprozeß auf überzeu-
gendere Weise unter Beweis zu stellen;

3. erinnert daran, daß die Hauptziele der Mission

der Vereinten Nationen in Sierra Leone (UN-
AMSIL), wie in seiner Resolution 1313(2000)
festgelegt und in dem vom Generalsekretär 
in seinem Bericht vom 24. August 2000 (S/
2000/832) vorgeschlagenen Einsatzkonzept
bestätigt, weiterhin darin bestehen, der Regie-
rung Sierra Leones bei ihren Bemühungen be-
hilflich zu sein, die staatliche Autorität auszu-
weiten, die öffentliche Ordnung wiederherzu-
stellen, die Lage im ganzen Land schrittweise
weiter zu stabilisieren und die Förderung des
politischen Prozesses zu unterstützen, der, so-
weit möglich, zur Wiedereinleitung des Ent-
waffnungs-, Demobilisierungs- und Wieder-
eingliederungsprogramms führen soll, und er-
klärt erneut, daß zu diesem Zweck die Struktur,
die Fähigkeiten, die Ressourcen und das Man-
dat der UNAMSIL entsprechend gestärkt wer-
den müssen;

4. würdigt die anhaltenden Bemühungen, die der
Generalsekretär in dieser Hinsicht unternimmt,
um weitere feste Zusagen zur Bereitstellung
von Kontingenten für die UNAMSIL zu erhal-
ten, fordert alle Staaten, die dazu in der Lage
sind, mit allem Nachdruck auf, die Bereitstel-
lung von Friedenssicherungstruppen für Sierra
Leone ernsthaft in Erwägung zu ziehen, und
dankt denjenigen Staaten, die dies bereits ange-
boten haben;

5. bekundet in diesem Zusammenhang seine Ab-
sicht, nach Konsultationen mit den truppen-
stellenden Ländern auf alle zusätzlichen kon-
kreten Empfehlungen, die der Generalsekretär
in der nächsten Mandatsperiode der UNAM-
SIL hinsichtlich der Truppenstärke und der
Aufgaben der Mission abgibt, rasch zu reagie-
ren;

6. beschließt, das derzeitige Mandat der UNAM-
SIL bis zum 31. März 2001 zu verlängern;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Verfahren des Sicherheitsrats

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 12. März 2001 (UN-Dok. S/2001/215)

1. Gemäß Ziffer 4 b) der Mitteilung des Präsiden-
ten des Sicherheitsrats vom 30. Oktober 1998
(S/1998/1016) und im Anschluß an Konsultatio-
nen unter den Ratsmitgliedern kamen die Ratsmit-
glieder überein, den Vorsitzenden und die Stell-
vertretenden Vorsitzenden des Ausschusses des
Sicherheitsrats nach Resolution 1343(2001) be-
treffend Liberia zu wählen:

Vorsitzender: Kishore Mahbubani (Singapur)
Stellvertretende Vorsitzende: 

Irland und Mauritius

2. Das Präsidium des genannten Sanktionsaus-
schusses wird sich aus den vorstehend angegebe-
nen Mitgliedern zusammensetzen, deren Amtszeit
am 31. Dezember 2001 endet.

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