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eingedenk der Debatte zur Situation im Nahen Osten, die 
auf ihrer 113. bis 117. Sitzung am 23., 24. und 25. April 1996 
stattgefunden hat', 

ernsthaft besorgt über die Folgen, welche die derzeit 
stattfindenden Kampfhandlungen für den Frieden und die 
Sicherheit der Region und für die Förderung des Friedens
prozesses im Nahen Osten haben könnten, und in Bekräftigung 
ihrer uneingeschränkten Unterstützung für diesen Prozeß 
sowie für die Notwendigkeit echter Fortschritte, insbesondere 
was die Verhandlungen mit Libanon und Syrien betrifft, 

sowie ernsthaft besorgt über ane Angriffe, die auf zivile 
Ziele, insbesondere auch Wohngebiete, gerichtet wurden, 
sowie über die Verluste an Menschenleben und das Leid der 
Zivilbevölkerung, 

betonend, daß alle Beteiligten die Regeln des humanitären 
Völkerrechts betreffend den Schutz von Zivilpersonen 
uneingeschränkt achten müssen, insbesondere das Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilper
sonen in Kriegszeiten5

, 

ferner ernsthaft besorgt über die Handlungen, welche die 
Sicherheit der Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon ernsthaft gefährden und die Durchführung ihres 
Mandats behindern, insbesondere über den Vorfall vom 
18. April 1996, bei dem durch Artilleriebeschuß in einer 
Stellung der Interimstruppe schwere Verluste an Menschen
leben unter der Zivilbevölkerung verursacht wurden, 

unter Berücksichtigung der Erklärung des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz vom 19. April 1996, in der das 
Komitee das Artilleriefeuer auf Zivilpersonen; die in einem 
Stützpunkt der Interimstruppe im Dorf Qana Zuflucht gefun
den hatten, nachdrücklich verurteilt hat, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Beschießung 
der archäologischen und kulturellen Stätten und Denkmäler in 
der Stadt Sur, die im Einklang mit dem Völkerrecht und der 
Haager Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut bei 
bewaffneten Konflikten6 unter internationalem Schutz stehen, 
und die von der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur zum Erbe der ganzen 
Menschheit gezählt werden, 

1. fordert die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten; 

2. unterstützt die diplomatischen Bemühungen, die zu 
diesem Zweck unternommen werden; 

3. verurteilt die militärischen Angriffe Israels auf die 
Zivilbevölkerung in Libanon, insbesondere auf den Stützpunkt 
der Vereinten Nationen in Qana, welche gegen die für den 
Schutz von Zivilpersonen geltenden Regeln des humanitären 
Völkerrechts verstoßen, und verleiht ihrer ernsthaften Be
sorgnis und Anteilnahme über die Verluste an Menschenleben 

4 Siehe Official Records ofthe General Assembly, Fiftieth Session, Plenary 
Meetings, 113. bis 117. Sitzung, und Korrigendum, 

s Vereinte Nll1ionen, Treaty Series, Bd. 75, Nr. 973, 
• Ehd .. Bd. 249, Nr. 351 I. 

und über die schwere Verwundung unschuldiger Männer, 
Frauen und Kinder Ausdruck; 

4. fordert Israel auf, seine militärischen Maßnahmen 
gegen die territoriale Unversehrtheit Libanons unverzüglich 
einzustellen und in Übereinstimmung mit der Resolution 
425 (1978) des Sicherheitsrats umgehend seine Streitkräfte aus 
dem gesamten libanesischen Hoheitsgebiet abzuziehen; 

5. fordert die strikte Achtung der territorialen Un
versehrtheit, Souveränität und politischen Unabhängigkeit 
Libanons innerhalb seiner international anerkannten Grenzen; 

6. fordert alle Beteiligten auf, die Sicherheit von Zivil
personen im Einklang mit den Regeln des humanitären 
Völkerrechts zu achten; 

7. ist der Auffassung, daß Libanon Anspruch auf einen 
angemessenen Schadenersatz für die entstandenen Zerstörun
gen hat, und daß Israel für diesen Schadenersatz aufkommen 
muß; 

8. ersucht den Generalsekretär, eine technische Sonder
mission in das Gebiet zu entsenden, mit dem Auftrag, in
nerhalb eines Monats in Zusammenarbeit mit der Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon die Verluste an 
Menschenleben und Sachgütern sowie die durch die jüngsten 
und noch immer andauernden Feindseligkeiten entstandenen 
Schäden zu untersuchen und einen Bericht darüber zu er
stellen; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, humanitäre Hilfe 
anzubieten, um das Leid der Bevölkerung zu mildern und der 
Regierung Libanons beim Wiederaufhau des Landes behilflich 
zu sein, und ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß 
die Vereinten Nationen und ihre Organisationen das Ihre tun, 
um den humanitären Hilfsbedarf der Zivilbevölkerung zu 
decken; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung über den Stand der Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

117. Plenarsitzung 
25. April 1996 

50/86. Die Situatiou der Demokratie und der Menschen
rechte in Haiti 

B' 
Die Generalversammlung, 

nach weiterer Behandlung des Punktes "Die Situation der 
Demokratie und der Menschenrechte in Haiti", 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen 
sowie auf die vom Sicherheitsrat, vom Wirtschafts- und 
Sozialrat und von der Menschenrechtskommission zu dieser 
Frage verabschiedeten Resolutionen, 

7 Damit wird die Resolution 50/86 in Abschnitt 11 des Offiziellen Proto/wlls 
der Generalver.fammlung, Fii.nftigste Tagung, Beilage 49 (Al50/49), Bd. I, zu 
Resolution 50/86 A. 
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sowie unter Hinweis auf die entsprechenden Resolutionen 
der Organisation der amerikanischen Staaten zu dieser Frage, 

erneut erklärend, daß die volle Achtung der Menschenrech
te und Grundfreiheiten und die Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung in Haiti nach wie vor das Ziel 
der internationalen Gemeinschaft ist, 

mit Genugtuung über die in einem friedlichen Umfeld 
abgehaltenen, von der Organisation der amerikanischen 
Staaten in enger Koordinierung mit den Ver~inten Nationen 
beobachteten Präsidentschaftswahlen sowie über die friedliche 
Machtübergabe von einem demokratisch gewählten Prä
sidenten an den nachfolgenden, 

mit nachdrücklicher Unterstützung fUr die fUhrende Rolle, 
die der Generalsekretär der Vereinten Nationen und der 
Generalsekretär der Organisation der amerikanischen Staaten 
nach wie vor bei den Bemühungen spielen, welche die 
internationale Gemeinschaft unternimmt, um politische 
Fortschritte in Haiti zu fördern, 

sowie mit Genugtuung über den Erfolg der Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti und den Beitrag, den der Sonder
beauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und 
seine Mitarbeiter zu diesem Erfolg geleistet haben, 

ferner mit Genugtuung über die fortgesetzlIln Bemühungen 
der Staaten, dem Volk von Haiti humanitäre Hilfe und tech
nische Zusammenarbeit zu gewähren, 

in voller Unterstützung des Beitrags der Internationalen 
Zivilrnission in Haiti und der Mission der Vereinten Nationen 
in Haiti bei der Schaffung eines Klimas der Freiheit und 
Toleranz, das der vollen Achtung der Menschenrechte und der 
vollständigen Wiederherstellung der verfassungsmäßigen 
Demokratie Haitis förderlich ist, und mit der Aufforderung an 
die Internationale Zivilrnission, auch ~ünftig mit der Mission 
der Vereinten Nationen und anderen am Aufbau von In
stitutionen, namentlich Aktivitäten zur Ausbildung der Polizei, 
beteiligten Stellen zusa",menzuarbeiten, 

in Würdigung des Beitrags, den die Mitglieder und das 
Personal der Internationalen Zivilrnission in Haiti geleistet 
haben, indem sie das haitianisehe Volk bei seinen Bemühun
gen um die Rückkehr zu einer verfassungsmäßigen Ordnung 
und zur Demokratie unterstützt haben, 

mit Genugtuung über die kontinuierliche Verbesserung der 
Menschenrechtssituation in Haiti. 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs' 
und dem dazugehörigen Addendum' über die Situation der 
Demokratie und der Menschenrechte in Haiti, 

1. begrüßt die in dem Bericht des Generalsekretärs ent
haltene Empfehlung, das Mandat zur gemeinsamen Teilnahme 
der Vereinten Nationen und der Organisation der amerika
nischen Staaten an der Internationalen Zivilmission in Haiti zu 

• Al50/861. 
, Al50/8611Add.1. 

verlängern, deren Aufgabe es ist, die volle Achtung der 
Menschenrechte und Gnmdfreiheiten durch Haiti zu verifizie
ren und der Regierung Haitis auf Ersuchen technische Hilfe 
auf dem Gebiet des Aufbaus von Institutionen, wie beispiels
weise bei der Ausbildung der Polizei oder der Schaffung einer 
unparteiischen Justiz, sowie Unterstützung bei der Ausarbei
tung eines Programms zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte zu gewähren, um die Herstellung eines 
Klimas der Freiheit und der Toleranz zu fördern, das die Kon
solidierung einer dauerhaften verfassungsmäßigen Demokratie 
in Haiti begünstigt, und zur Stärkung der demokratischen 
Institutionen beizutragen; 

2. beschließt, im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Mittel und auf der Grundlage der Empfehlungen des Ge
neralsekretärs, das Mandat des Anteils der Vereinten Nationen 
an der Internationalen Zivilmission in Haiti bis zum 
31. August 1996 zu verlängern, entsprechend der Aufgaben
stellung und den Modalitäten, unter denen die Mission tätig ist; 

3. bekundet ihre volle Unterstützung für die Interna
tionale Zivilmission in Haiti und begrüßt die Fortsetzung der 
wirksamen, zeitgerechten und umfassenden Zusammenarbeit 
zwischen der Mission und der Regierung Haitis; 

4. beglückwünscht die haitianisehen Behörden zu den bei 
der Förderung der Demokratie, der Achtung der Menschen
rechte und dem Wiederaufbau Haitis erzielten Fortschritten; 

5. würdigt das kontinuierliche Streben des haitianischen 
Volkes nach einer starken und dauerhaften Demokratie sowie 
nach Gerechtigkeit und wirtschaftlichem Wohlstand; 

6. dankt den an der Mission der Vereinten Nationen in 
Haiti teilnehmenden Staaten sowie denjenigen Staaten, die das 
haitianisehe Volk bei seinen Bemühungen um eine Rückkehr 
zu einer verfassungsmäßigen Ordnung und Demokratie 
unterstützt haben; 

7. bringt ihre Zuversicht darüber zum Ausdruck, daß die 
demokratische Wahl eines nenen Präsidenten und die friedli
che Machtübergabe von einem demokratisch gewählien 
Präsidenten an den nachfolgenden, die Demokratie in Haiti 
weiter stärken werden~ 

8. bekriiftigt erneut, daß die internationale Gemeinschaft 
entschlossen ist, ihre technische, wirtschaftliche und finanziel
le Zusammenarbeit mit Haiti fortzusetzen, um seine wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklungsanstrengungen zu 
unterstützen und diejenigen haitianischen Institutionen zu 
stärken, denen die Rechtsprechung und die Gewährleistung der 
Demokratie, der Achtung vor den Menschenrechten, der 
politischen Stabilität und der wirtschaftlichen Entwicklung 
obliegt; 

9. lobt die Zusanunenarbeit zwischen dem Generalsekre
tär der Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der 
Organisation der amerikanischen Staaten bei den Bemühun
gen, die sie unternehmen, um die Achtung der Rechte aller 
Haitianer zu fördern und zur Stärkung der demokratischen 
Institutionen beizutragen, namentlich durch die Förderung und 
den Schutz der Menschenrechte und den Aufbau von Institu
tionen; 
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10. ersucht den Generalsekretär, die Regierung Haitis 
auch weiterhin bei ihren Bemühungen um den nationalen 
Wiederaufbau und die Entwicklung Haitis zu unterstützen, 
damit ein Klima gefestigt wird, das der Errichtung einer 
dauerhaften Demokratie und der vollen Achtung vor den 
Menschenrechten förderlich ist; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch weiterhin 
die Maßnahmen zu koordinieren, die das System der Vereinten 
Nationen unternimmt, um bei der Gewährung humanitärer 
Hilfe und der Deckung der Entwicklungsbedürfnisse Haitis 
behilflich zu sein; 

12. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung regelmäßig Berichte über die Tätigkeit der Interna
tionalen Zivilrnission in Haiti vorzulegen; 

13. beschließt, den Punkt "Die Situation der Demokratie 
und der Menschenrechte in Haiti" auf ihrer fünfzigsten Tagung 
weiterzuverfolgen. 

c 
Die Generalversammlung, 

103. Plenarsitzung 
3. April 1996 

nach weiterer Behandlung des Punktes "Die Situation der 
Demokratie und der Menschenrechte in Haiti", 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen 
sowie auf die des Sicherheitsrats, des Wirtschafts- und Sozial
rats und der Menschenrechtskommission zu dieser Frage, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen der 
Organisation der amerikanischen Staaten zu dieser Frage, 

bekräftigend, daß die volle Einhaltung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten sowie die Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung nach wie vor das Ziel der 
internationalen Gemeinschaft ist, 

sowie bekräftigend, daß sie auch weiterhin die Bemühun
gen unterstützen wird, die das Volk und die Regierung Haitis 
zur Förderung der Demokratie, der Achtung vor den Men
schenrechten und des Wiederaufbaus Haitis unternehmen, 

mit nachdrücklicher Unterstützung für die fortbestehende 
Führungsrolle des Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und des Generalsekretärs der Organisation der amerikanischen 
Staaten bei den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft 
um die Förderung politischer Fortschritte in Haiti, 

mit Genugtuung über die Einrichtung der Unterstützungs
mission der Vereinten Nationen in Haiti und den Beitrag, den 
der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen und seine Mitarbeiter geleistet haben, 

sowie mit Genugtuung über die Bemühungen, welche die 
Staaten auch weiterhin unternehmen, um dem Volk von Haiti 
humanitäre Hilfe und technische Zusammenarbeit zu gewäh
ren, 

in voller Unterstützung des Beitrags, den die Internationale 
Zivilmission in Haiti und die Unterstützungsmission der Ver
einten Nationen in Haiti zur Schaffung eines Klimas der Frei
heit und Toleranz leisten, das der uneingeschränkten Ein-

haltung der Menschenrechte und der vollständigen Wiederher
stellung der verfassungsmäßigen Demokratie Haitis förderlich 
ist, sowie die Internationale Zivilrnission dazu ermutigend, ihre 
Zusammenarbeit mit der Unterstützungsmission der Vereinten 
Nationen in Haiti sowie mit anderen Stellen fortzusetzen, die 
am Aufbau von Institutionen, darunter auch an Ausbildungs
maßnahmen für die Polizei, beteiligt sind, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 13. August 1996 über die Situation der Demokratie und 
der Menschenrechte in Haiti 10, 

Kenntnis nehmend von den grundsatzpolitischen Er
klärungen haitianiseher Behörden, wonach die Regierung 
Haitis auch weiterhin entschlossen ist; die Menschenrechte 
hochzuhalten und die Verantwortlichkeit zu stärken, und mit 
Genugtuung über die anhaltende Verbesserung der Situation 
der Menschenrechte in Haiti, 

1. begrüßt die Empfehlung im Bericht des Generalsekre
tärs, das Mandat für die gemeinsame Beteiligung der Vereinten 
Nationen und der Organisation der amerikanischen Staaten an 
der Internationalen Zivilmission in Haiti zu verlängern, welche 
folgende Aufgaben hat: 

a) zu überprüfen, ob Haiti die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in vollem Umfang einhält; 

b) auf Antrag der Regierung Haitis technischen Beistand 
beim Aufbau von Institutionen zu leisten, beispielsweise bei 
der Ausbildung der Polizei oder der Schaffung eines un
parteiischen Gerichtssystems; 

c) die Ausarbeitung eines Programms für die Förderung 
und den Schutz der Menschenrechte zu unterstützen, um die 
Schaffung eines Klimas der Freiheit und Toleranz voranzutrei
ben, das der Festigung einer dauerhaften verfassungsmäßigen 
Demokratie in Haiti förderlich ist, sowie zur. Stärkung der 
demokratischen Institutionen beizutragen; 

2. beschließt, im Rahmen der vorhandenen Ressourcen 
und auf der Grundlage der genannten Empfehlung die Verlän
gerung des Mandats des Anteils der Vereinten Nationen an der 
Internationalen Zivilrnission in Haiti bis zum 31. Dezember 
1996 zu billigen, entsprechend der AufgabensteIlung und den 
Modalitäten, nach denen die Mission tätig ist; 

3. würdigt das kontinuierliche Streben des haitianisehen 
Volkes nach einer starken und dauerhaften Demokratie, nach 
Gerechtigkeit und wirtschaftlichem Wohlstand; 

4. bekräftigt nochmals, daß die internationale Gemein
schaft entschlossen ist, ihre technische, wirtschaftliche und fi
nanzielle Zusammenarbeit mit Haiti fortzusetzen, um die wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklungsanstrengungen Haitis 
zu unterstützen und die haitianisehen Institutionen zu stärken, 
denen die Rechtsprechung und die Gewährleistung der Demo
kratie, der Achtung vor den Menschenrechten, der politischen 
Stabilität und der wirtschaftlichen Entwicklung obliegt; 

5. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin die 
Maßnahmen zu koordinieren, die das System der Vereinten 

'" N50/861/Add.2. 
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Nationen ergreift, um humanitäre Hilfe zu gewähren und zur 
Entwicklung Haitis beizutragen; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung regelmäßig Berichte über die Tätigkeit der 
Internationalen Zivilmission in Haiti vorzulegen; 

7. beschließt, den Punkt "Die Situation der Demokratie 
und der Menschenrechte in Haiti" auf ihrer einundfünfzigsten 
Tagung weiter zu verfolgen. 

122. Plenarsitzung 
29. August 1996 

50/160. Durchführung der Neuen Agenda der Vereinten 
Nationen für die Entwicklung Afrikas in den 
neunziger Jahren 

BIl 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 501160 vom 22. De
zember 1995, mit der ein Ad-hoc-Plenarausschuß der ftinfzig
sten Tagung der Generalversammlung als derjenige Mechanis
mus eingesetzt wurde, der am besten geeignet ist, 1996 die 
Halbzeitüberprüfung der Durchftihrung der Neuen Agenda der 
Vereinten Nationen ftir die Entwicklung Afrikas in den 
neunziger Jahren vorzubereiten, und worin beschlossen wurde, 
daß der Ad-hoc-Ausschuß im September 1996 vor der einund
fünfzigsten Tagung der Generalversammlung für die Dauer 
von bis zu sieben Arbeitstagen tagen soll, um auf der Grundla
ge eines vom Generalsekretär zu erstellenden Berichts die 
Halbzeitüberprüfung vorzubereiten, 

sowie un.ter Hinweis auf den vom Ad-hoc-Ausschuß auf 
seiner Organisationstagung am 20. Juni 1996 gefaBten Be
schluß, die Halbzeitüberprüfung beginnend mit dem 16. Sep
tember 1996 durchzuführen und demzufolge der Generalver
sammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung zu empfehlen, daß der 
Ad-hoc-Ausschuß während der einundftinfzigsten Tagung der 
Generalversammlung tagen soH 12, 

beschließt, den Ad-hoc-Ausschuß zu ermächtigen, während 
der einundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung zu 
tagen, und das Mandat des Ad-hoc-Ausschusses zu diesem 
Zweck für die Dauer der einundftinfzigsten Versammlungs
tagung zu verlängern. 

121. Plenarsitzung 
16. Juli 1996 

50/220. Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation 
der Menschenrechte und der Erfüllung der Ver
pflichtungen aus dem Umfassenden Abkommen 
über die Menschenrechte in Guatemala 

Die Gen.eralversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/15 vom 20. No
vember 1990, 46/109 A vom 17. Dezember 1991,47/118 vom 
18. Dezember 1992, 48/161 vom 20. Dezember 1993 und 

JI Damit wird die Resolution 50/l60 in Abschnitt 11 des Offiziellen 
Protolwlls der Generalversammlung, Fünfzigste Tagung, Beilage 49 (Al50/49), 
Bd.l, zu Resolution 50/160 A. 

12 AlAC.25113, Ziffer 15. 

48/267 vom 19. September 1994, worin sie beschlossen hat, 
die Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation der 
Menschenrechte und der Erfüllung der Verpflichtungen aus 
dem Umfassenden Abkommen über die Menschenrechte in 
Guatemala zu schaffen, sowie auf ihre Resolutionen 49/137 
vom 19. Dezember 1994,49/236 A vom 31. März 1995 und 
insbesondere 49/236 B vom 14. September 1995, worin sie 
beschlossen hat, die Verlängerung des Mandats der Mission 
um einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis 
zum 18. März 1996, zu genehmigen, 

unter Berücksichtigung der Mitteilungen des Generalsekre
tärs, mit denen der dritte13 und der vierte14 Bericht des Direk
tors der Mission übermittelt wurden, 

Kenntnis nehmend von den im dritten und vierten Bericht 
des Direktors der Mission enthaltenen Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen betreffend die Erfüllung der Verpflichtungen 
aus dem Umfassenden Abkommen über die Menschenrechte15 

sowie der Menschenrechtsaspekte des Abkommens über die 
Identität und die Rechte der autochthonen Bevölkerungs
gruppen16 durch die Regierung Guatemalas und die Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 

in Anerkennung der Unterstützung, die die Regierung 
Guatemalas und die Unidad Revolucionaria Nacional Guate
malteca der Mission gewähren, 

besorgt darüber, daß das Umfassende Abkonunen über die 
Menschenrechte dem Bericht des Direktors der Mission 
zufolge unzureichend durchgeführt wird, sowie insbesondere 
darüber, daß 1995 keine Maßnahmen zur Umsetzung der 
Empfehlungen der Mission ergriffen wurden, 

mit Genugtuung darüber, daß Präsident Alvaro Arzu seine 
Entschlossenheit bekundet hat, die Straflosigkeit zu bekämpfen 
und den Friedensprozeß mit der Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca gemäß dem Rahmenabkommen über 
die Wiederaufnahme des Verhandlungsprozesses zwischen der 
Regierung Guatemalas und der Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca vom 10. Januar 199417 fortzusetzen, 
und daß er die Weiterführung der Mission unterstützt, 

sowie mit Genugtuung über die Wiederaufnahme der 
Verhandlungen zwischen den bei den Parteien und die von 
ihnen eingegangene Verpflichtung, die Verhandlungen neu zu 
beleben, damit möglichst bald ein endgültiges Friedens
abkommen unterzeichnet wird, 

in Anerkennung der Anstrengungen, die der Generalsekre
tär, die Gruppe der Freunde des guatemaltekischen Friedens
prozesses18 sowie die Programme und Organisationen der 

13 A/50/482. 

14 A/50/878. 

15 AJ48/928~S/1994/448, Anhang I; siehe Official Records ofthe Securit:y 
Council, Forty-eighth Year, Supplementfor April, May and fune 1994, Doku
ment S/1994/448. 

16 Al49/882-Sl19951256, Anhang; siehe Official Records (~fthe Secllriiy 
Council, Forty-ninth Year. Supplement fOT April, May and June 1995, 
Dokument S11995/256. 

17 A/49/61-S!1994/53, Anhang; siehe Official Records of the Security 
Councit, Forty-ninth Year, Supplementfor January, February anti March 1994, 
Dokument S/1994/53. 

l~ Oer Gruppe der Freunde gehören Kolumbien, Mexiko, Norwegen, 
Spanien, Venezuela und die Vereinigten Staaten von Amerika an. 


