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bei der Durchführung dieser Resolution sowie über die polizei eine Fachausbildung erhält und das Justizwesen ge-
Möglichkeiten Bericht zu erstatten, über die die internationale stärkt wird,
Gemeinschaft verfügt, um Nigeria bei der Wiederherstellung
einer demokratischen Ordnung und der vollen Wahrnehmung
der Menschenrechte in Nigeria praktische Hilfe zu gewähren;

8. beschließt, diese Frage auf ihrer zweiundfünfzigsten und deren Folgen eingeladen hat, dem Land einen Besuch
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu be- abzustatten,
handeln.

82. Plenarsitzung
12. Dezember 1996

51/110. Die Menschenrechte in Haiti

Die Generalversammlung,

geleitetvon den in der Charta der Vereinten Nationen, der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den329

Internationalen Menschenrechtspakten verankerten Grund-330

sätzen,

unter Hinweisauf ihre Resolution 50/196 vom 22. Dezem-
ber 1995 und Kenntnis nehmend von der Resolution 1996/58
der Menschenrechtskommission vom 19. April 1996 ,331

unter Berücksichtigungdes Berichts von Adama Dieng,
dem unabhängigen Sachverständigen der Menschenrechts-
kommission für die Menschenrechtssituation in Haiti , der332

mit dem Auftrag ernannt wurde, der Regierung Haitis auf dem
Gebiet der Menschenrechte behilflich zu sein, die Entwicklung
der Menschenrechtssituation in dem Land zu untersuchen und
zu verifizieren, ob die Regierung Haitis ihre Verpflichtungen 4.verleiht ihrer Besorgnis Ausdrucküber die in jüngster
auf diesem Gebiet erfüllt, sowie Kenntnis nehmend von den in Zeit aufgetretenen und sonstigen chronischen Sicherheits-
diesem Bericht enthaltenen Empfehlungen, probleme, denen sich die haitianische Gesellschaft unter

in Anerkennungdes wichtigen Beitrags, den die Interna-
tionale Zivilmission in Haiti, die Unterstützungsmission der
Vereinten Nationen in Haiti und die Nationale Kommission für
Wahrheit und Gerechtigkeit zur Schaffung eines Klimas der
Freiheit und der Toleranz leisten, das der Achtung vor den 5.begrüßtden Bericht der Nationalen Kommission für
Menschenrechten und der Wiederherstellung und Verbreitung Wahrheit und Gerechtigkeit sowie die Berichte der Interna-
der Demokratie in Haiti förderlich ist, tionalen Zivilmission in Haiti über das haitianische Justizwe-

mit Genugtuungdarüber, daß die Generalversammlung in
ihrer Resolution 50/86 C vom 29. August 1996 das Mandat der
Internationalen Zivilmission in Haiti verlängert hat,

sowie mit Genugtuungdarüber, daß sich die Menschen-
rechtssituation in Haiti gebessert hat, und Kenntnis nehmend
von den grundsatzpolitischen Erklärungen der haitianischen
Behörden, wonach die Regierung Haitis auch weiterhin ent-
schlossen ist, die Menschenrechte hochzuhalten und die Ver-
antwortlichkeit zu stärken,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisüber die Zunahme der das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, auch
gewöhnlichen Kriminalität und feststellend, daß auch weiter- weiterhin Mittel für die Reform des Justizwesens und andere
hin dafür gesorgt werden muß, daß die Haitianische National- Aktivitäten zur Verfügung zu stellen, die zur sozialen und

mit dem Ausdruck ihrer Befriedigungdarüber, daß die
Regierung Haitis die Sonderberichterstatterin der Menschen-
rechtskommission über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen

in Anbetrachtdes Ersuchens um technische Hilfe und
Beratende Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte, das
die Regierung Haitis an das Sekretariats-Zentrum für Men-
schenrechte gerichtet hat,

1. danktdem Generalsekretär und seinem Sonderbeauf-
tragten für Haiti für die Anstrengungen, die sie im Hinblick auf
die Konsolidierung der demokratischen Einrichtungen in Haiti
und die Achtung der Menschenrechte in diesem Land unter-
nehmen;

2. begrüßtdie zufriedenstellende Entwicklung des poli-
tischen Prozesses in Haiti und die Abhaltung von Präsident-
schaftswahlen am 17. Dezember 1995, die zumersten Mal die
Machtübergabe von einem demokratisch gewählten Prä-
sidenten an den nachfolgenden ermöglicht haben;

3. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des unabhängigen
Sachverständigen der Menschenrechtskommission für die
Menschenrechtssituation in Haiti und von den darin enthalte-
nen Schlußfolgerungen und Empfehlungen ;332

anderem infolge schwieriger wirtschaftlicher und sozialer
Gegebenheiten gegenübersieht, die eine Bedrohung für die
Fortschritte auf dem Gebiet der Menschenrechte und die
demokratische Stabilität in dem Land darstellen;

sen und die Achtung der haitianischen Nationalpolizei vor den
Menschenrechten und fordert die Regierung Haitis nachdrück-
lich auf, mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft
geeignete Maßnahmen zur Weiterverfolgung der in diesen
Berichten enthaltenen Empfehlungen zu ergreifen;

6. unterstütztdie Reform des Justizwesens, die die Re-
gierung Haitis zur Zeit durchführt, wozu auch die Unter-
weisung im humanitären Völkerrecht und in den Menschen-
rechten gehört;

7. ersuchtdie internationale Gemeinschaft, insbesondere

wirtschaftlichen Entwicklung der haitianischen Gesellschaft
beitragen;

8. legtder internationalen Gemeinschaftnahe, großzügi-
ge Beiträge an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen zur
Unterstützung der Haitianischen Nationalpolizei zuentrichten,
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die erforderlich sein werden, um dem Ersuchen der Regierung mit Genugtuungdarüber, daß als ein erster Schritt vor
Haitis um die Durchführung eines Fachberaterprogramms kurzem eine Vereinbarung über den Unterricht in albanischer
nachzukommen; Sprache im Kosovo unterzeichnet wurde, und fordernd, daß

9. begrüßtdie Schaffung eines vom Zentrum für Men-
schenrechte ausgearbeiteten technischen Kooperationspro-in Anerkennungder Anstrengungen, die unternommen
gramms, durch das die institutionellen Kapazitäten auf dem wurden, um die Situation im Kosovo zu überwachen, gleich-
Gebiet der Menschenrechte, insbesondere auf dem Gebiet der zeitig jedoch bedauernd, daß bislang noch keine angemessene
Reform der Gesetzgebung, der Ausbildung des Rechts- internationale Überwachungspräsenz im Kosovo geschaffen
pflegepersonals und der Menschenrechtserziehung, gestärkt werden konnte,
werden sollen, und ersucht den Generalsekretär, der General-
versammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen
Bericht über die Durchführung dieses Programms vorzulegen;

10. bittet die internationale Gemeinschaft, namentlich kommission zu dieser Frage und von der Resolution, die von
auch die Bretton-Woods-Institutionen,sich weiter am Wieder- der Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung
aufbau und an der Entwicklung Haitis zu beteiligen; und den Schutz von Minderheiten auf ihrer achtundvierzigsten

11. bittet die Sonderberichterstatterin über Gewalt gegen
Frauen, deren Ursachen und deren Folgen, die von der 1.verurteilt alle Verletzungen der Menschenrechte im
Regierung Haitis an sie ergangene Einladung, demLand einen Kosovo, insbesondere die Unterdrückung der Angehörigen der
Besuch abzustatten, mit Unterstützung des Bevölkerungsfonds albanischen Volksgruppe und deren Diskriminierung sowie
der Vereinten Nationen wohlwollend zu prüfen; alle Gewalthandlungen im Kosovo;

12. beschließt, ihre Behandlung der Situation der Men- 2.verlangt, daß die Behörden der Bundesrepublik Jugo-
schenrechte und Grundfreiheiten in Haiti auf ihrer zweiund- slawien (Serbien und Montenegro)
fünfzigsten Tagung fortzusetzen.

82. Plenarsitzung
12. Dezember 1996

51/111. Die Menschenrechtssituation im Kosovo

Die Generalversammlung, tierungen, der Verletzung des Rechts auf ein gerechtes

geleitetvon der Charta der Vereinten Nationen, der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte , den Interna-333

tionalen Menschenrechtspakten , dem Internationalen Über-334

einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung , der Konvention über die Verhütung und Bestrafung b) alle politischen Gefangenen freilassen und die Verfol-335

des Völkermordes und der Konvention gegen Folter und gung von politischen Führern und Mitgliedern lokaler Men-336

andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be- schenrechtsorganisationen einstellen;
handlung oder Strafe ,337

mit Besorgnis Kenntnis nehmendvon den Berichten des im Kosovo zulassen, namentlich eines Parlaments und einer
Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission über rechtsprechenden Gewalt, und den Willen seiner Einwohner
die Menschenrechtssituation im Hoheitsgebiet des ehemaligen achten, was das beste Mittel wäre, die Eskalation des dortigen
Jugoslawien, in denen die nach wie vor ernste Menschen- Konflikts zu verhindern;
rechtssituation im Kosovo beschrieben wird, so insbesondere
auch das brutale Vorgehen der Polizei, Tötungen als Folge
dieser Gewalthandlungen, willkürliche Durchsuchungen und
Festnahmen, Folter und die Mißhandlung von Inhaftierten, die
vorsätzliche Mißhandlung, Verfolgung und Inhaftierung von
politischen und Menschenrechtsaktivisten, die Massentlassun-
gen von Beamten und die Diskriminierung von Schülern und
Lehrern, alles Handlungen, die hauptsächlich gegen Angehöri- 3.begrüßtdie Besuche, die die Sonderberichterstatterin
ge der albanischen Volksgruppe verübt werden, der Menschenrechtskommission über die Menschenrechts-

diese Vereinbarung entsprechend umgesetzt wird,

unter Hinweisauf ihre Resolution 50/190 vom 22. Dezem-
ber 1995 und andere einschlägige Resolutionen sowie Kennt-
nis nehmend von den Resolutionen der Menschenrechts-

Tagung verabschiedet wurde ,338

a) alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um allen
gegen Angehörige der albanischen Volksgruppe im Kosovo
verübten Menschenrechtsverletzungen sofort ein Ende zu
setzen, insbesondere auch den diskriminierenden Maßnahmen
und Praktiken, den willkürlichen Durchsuchungen und Inhaf-

Verfahren und der Praxis der Folter und anderer grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, und alle
diskriminierenden Rechtsvorschriften, namentlich die seit
1989 in Kraft getretenen, aufheben;

c) die Schaffung wirklich demokratischer Institutionen

d) die Wiedereröffnung der Bildungseinrichtungen und
der kulturellen und wissenschaftlichen Institutionen der albani-
schen Volksgruppe zulassen;

e) einen konstruktiven Dialog mit den Vertretern der
albanischen Volksgruppe im Kosovo führen;

situation im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien dem
Kosovo abgestattet hat, sowie ihre diesbezüglichen Berichte
und fordert sie auf, die Menschenrechtssituation im Kosovo
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