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HINWEISE FÜR DEN LESER 

 
 

 Die Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats werden jährlich veröffentlicht. 
Der vorliegende Band enthält die Resolutionen und Beschlüsse des Rates im Jahr 1998 zu 
Sachfragen sowie Beschlüsse zu einigen wichtigeren Verfahrensfragen. Die Resolutionen 
und Beschlüsse sind in Teil I und Teil II jeweils unter einem allgemeinen Titel aufge-
führt, der auf die behandelten Fragen hinweist. In jedem dieser Teile sind die Fragen nach 
dem Zeitpunkt ihrer erstmaligen Behandlung durch den Rat im Berichtsjahr geordnet; die 
Resolutionen und Beschlüsse zu den einzelnen Fragen sind in chronologischer Reihen-
folge aufgeführt. 
 
 Die Resolutionen sind in der Reihenfolge ihrer Verabschiedung numeriert. Jeder Re-
solution folgt eine Angabe des Abstimmungsergebnisses. Beschlüsse werden gewöhnlich 
ohne Abstimmung gefaßt; hat jedoch eine Abstimmung stattgefunden, ist das Ergebnis 
unmittelbar nach dem Beschluß aufgeführt. 
 

* 
 

*          * 
 
 

BESONDERER HINWEIS FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE 
 
 Die Dokumente der Vereinten Nationen, die aufgrund von Resolution 3355 (XXIX) 
der Generalversammlung vom 18. Dezember 1974 ab 1. Juli 1975 ins Deutsche zu über-
setzen sind (alle Resolutionen der Generalversammlung, des Sicherheitsrats und des 
Wirtschafts- und Sozialrats sowie die sonstigen Beilagen zum Offiziellen Protokoll der 
Generalversammlung), werden bei Quellenangaben in Deutsch zitiert, auch wenn 
die Übersetzung noch nicht erschienen sein sollte. Das gleiche gilt für die schon vor dem 
1. Juli 1975 verabschiedeten Resolutionen der genannten Organe. (Die Resolutionen des 
Sicherheitsrats liegen schon ab 1. Januar 1975 in Deutsch vor.) Die Titel anderer Quel-
lenangaben werden zur Vereinfachung von Bestellungen nicht übersetzt. 

 
 

TECHNISCHER HINWEIS 
 

 Aus technischen Gründen kann im Falle des vorliegenden Bandes nicht gewährleistet 
werden, daß die darin enthaltenen Dokumente vollständig beziehungsweise ohne Zeilen-
duplizierung und mit korrekter Trennung abgedruckt sind. Im Zweifelsfall ist das fehler-
freie Dokument auf der Webseite des Deutschen Übersetzungsdienstes der Vereinten Na-
tionen http://www.un.org/Depts/german zu finden. 
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RESOLUTIONEN UND BESCHLÜSSE DES SICHERHEITSRATS 1998 

 

Teil I.  Fragen, die vom Sicherheitsrat aufgrund seiner Verantwortung für die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit behandelt wurden 

 

PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION IM EHEMALIGEN JUGOSLAWIEN 

Die Situation in Kroatien 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1993, 1995, 1996 und 1997 
verabschiedet.] 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3847. Sitzung am 13. Januar 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Prevlaka 
(S/1997/1019)1". 

Resolution 1147 (1998) 
vom 13. Januar 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolu-
tionen, insbesondere seine Resolutionen 779 (1992) vom 
6. Oktober 1992, 981 (1995) vom 31. März 1995, 1025 
(1995) vom 30. November 1995, 1038 (1996) vom 
15. Januar 1996, 1066 (1996) vom 15. Juli 1996, 1093 
(1997) vom 14. Januar 1997 und 1119 (1997) vom 14. Juli 
1997, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
30. Dezember 19972 und mit Genugtuung über die darin 
festgestellten positiven Entwicklungen, 

 in erneuter Bekräftigung seines Eintretens für die Un-
abhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
der Republik Kroatien, 

 erneut Kenntnis nehmend von der von den Präsidenten 
der Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien 
am 30. September 1992 in Genf unterzeichneten Gemeinsa-
men Erklärung3, insbesondere deren Artikel 3, worin ihre 

                      
1 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-second Year, Sup-
plement for October, November and December 1997. 
2 Ebd., Dokument S/1997/1019. 
3 Ebd., Forty-seventh Year, Supplement for October, November and Decem-
ber 1992, Dokument S/24476, Anlage. 

Vereinbarung betreffend die Entmilitarisierung der Halbinsel 
Prevlaka bekräftigt wird, und unter Hervorhebung des Bei-
trags, den diese Entmilitarisierung zum Abbau der Spannun-
gen in der Region geleistet hat, 

 mit Besorgnis feststellend, daß es bereits seit langem und 
auch weiterhin zu Verstößen gegen die Entmilitarisierungs-
regelungen in den von den Vereinten Nationen festgelegten 
Zonen in der Region kommt, jedoch mit Genugtuung über 
die sinkende Zahl der Verstöße, 

 mit Genugtuung über die ersten wesentlichen Fortschritte 
bei der Umsetzung der in dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 31. Dezember 1996 beschriebenen praktischen Mög-
lichkeiten, die von den Militärbeobachtern der Vereinten 
Nationen im Mai 1996 vorgeschlagen wurden4, 

 mit Besorgnis feststellend, daß hinsichtlich der Regelung 
der Prevlaka-Streitfrage im Wege gegenseitiger Verhand-
lungen keine Fortschritte erzielt worden sind, 

 unter Hinweis auf das Abkommen über die Normalisie-
rung der Beziehungen zwischen der Republik Kroatien und 
der Bundesrepublik Jugoslawien, das am 23. August 1996 in 
Belgrad unterzeichnet wurde5 und das die Parteien dazu ver-
pflichtet, die Prevlaka-Streitfrage durch Verhandlungen im 
Geiste der Charta der Vereinten Nationen und der gutnach-
barlichen Beziehungen beizulegen, sowie betonend, daß die 
Republik Kroatien und die Bundesrepublik Jugoslawien sich 
auf eine Regelung einigen müssen, durch die ihre Mei-
nungsverschiedenheiten auf friedlichem Wege beigelegt 
werden, 

 feststellend, daß die Präsenz der Militärbeobachter der 
Vereinten Nationen nach wie vor unverzichtbar für die Auf-
rechterhaltung von Bedingungen ist, die einer Verhand-
lungslösung der Prevlaka-Streitfrage förderlich sind,  

                      
4 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for October, November and December 
1996, Dokument S/1996/1075. 
5 Ebd., Supplement for July, August and September 1996, Dokumente 
S/1996/706 und S/1996/744. 
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 1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten Na-
tionen, die Entmilitarisierung der Halbinsel Prevlaka im Ein-
klang mit den Resolutionen 779 (1992) und 981 (1995) so-
wie den Ziffern 19 und 20 des Berichts des Generalsekretärs 
vom 13. Dezember 19956 bis zum 15. Juli 1998 weiter zu 
überwachen; 

 2. begrüßt die Maßnahmen, welche die Parteien zur 
Annahme der von den Militärbeobachtern der Vereinten Na-
tionen vorgeschlagenen praktischen Möglichkeiten zum Ab-
bau von Spannungen und zur Verbesserung der Sicher-
heitslage in dem Gebiet ergriffen haben, und fordert die Par-
teien auf, in dieser Hinsicht weitere Fortschritte zu erzielen; 

 3. erneuert seine Aufforderung an die Parteien, alle 
Verstöße gegen die Entmilitarisierungsregelungen in den 
von den Vereinten Nationen festgelegten Zonen zu unterlas-
sen, mit den Militärbeobachtern der Vereinten Nationen voll 
zusammenzuarbeiten und ihre Sicherheit und Bewegungs-
freiheit zu gewährleisten; 

 4. fordert die Parteien nachdrücklich auf, ihre gegen-
seitig eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten und das 
Abkommen über die Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen der Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugo-
slawien vom 23. August 19965 vollinhaltlich durchzuführen; 

 5. bekundet seine Unterstützung für die Verpflichtung 
der Parteien auf eine Verhandlungslösung der Prevlaka-
Streitfrage im Einklang mit Artikel 4 des in Ziffer 4 genann-
ten Abkommens; 

 6. fordert die Parteien nachdrücklich auf, nach Treu 
und Glauben und ohne Verzug konkrete Schritte zur Beile-
gung der Prevlaka-Streitfrage auf dem Verhandlungswege 
zu unternehmen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
5. Juli 1998 einen Bericht über die Situation auf der Halbin-
sel Prevlaka und insbesondere darüber vorzulegen, welche 
Fortschritte die Republik Kroatien und die Bundesrepublik 
Jugoslawien im Hinblick auf eine Regelung erzielt haben, 
durch die ihre Meinungsverschiedenheiten auf friedlichem 
Wege beigelegt würden; 

 8. ersucht die Militärbeobachter der Vereinten Natio-
nen und die vom Rat in Resolution 1088 (1996) vom 12. De-
zember 1996 genehmigte multinationale Stabilisierungs-
truppe, voll zusammenzuarbeiten; 

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

Auf der 3847. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

                      
6 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 
1995, Dokument S/1995/1028. 

Beschlüsse 

 Am 13. Januar 1998 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär7: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei-
ben vom 8. Januar 1998 betreffend die Ernennung von 
Souren Seraydarian (Syrische Arabische Republik) zum 
Beauftragten des Generalsekretärs und Leiter der Unter-
stützungsgruppe und des Verbindungsbüros der Verein-
ten Nationen in Zagreb8 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie sind 
mit der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht einver-
standen." 

 Auf seiner 3854. Sitzung am 13. Februar 1998 beschloß 
der Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Bericht des Generalsekretärs über die Übergangs-
verwaltung der Vereinten Nationen für Ostslawonien, die 
Baranja und Westsirmien (S/1998/59)1". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab9: 

   "Der Sicherheitsrat vermerkt mit Genugtuung, daß 
die Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen für 
Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien, wie vom 
Generalsekretär in seinem Bericht vom 22. Januar 199810 
beschrieben, ihre Mission erfolgreich zum Abschluß ge-
bracht hat. Die im Laufe dieses multifunktionalen Einsat-
zes gesammelten Erfahrungen können sich in ähnlichen 
Situationen in der Zukunft als nützlich erweisen. 

  Der Rat würdigt die von der Regierung der Repu-
blik Kroatien gezeigte Entschlossenheit, ihr umfassendes 
Programm der nationalen Aussöhnung umzusetzen, und 
unterstreicht die Notwendigkeit kontinuierlicher Fort-
schritte in dieser Hinsicht. Der Rat sieht sich außerdem 
ermutigt durch Anzeichen dafür, daß sich die der serbi-
schen Volksgruppe angehörenden Bürger der Region in 
zunehmendem Maße am politischen Leben Kroatiens be-
teiligen, und unterstreicht, wie wichtig weitere Anstren-
gungen der Regierung der Republik Kroatien sind, die 
volle Beteiligung der serbischen Minderheit am politi-
schen Leben des Landes sicherzustellen, indem unter an-
derem rasch Finanzmittel für den Gemeinsamen Rat der 
Gemeinden bereitgestellt werden. 

  Der Rat stellt fest, daß trotz des positiven Ab-
schlusses der Übergangsverwaltung der Vereinten Natio-

                      
7 S/1998/30.  
8 S/1998/29. 
9 S/PRST/1998/3. 
10 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
January, February and March 1998, Dokument S/1998/59. 
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nen für Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien und 
der von der Regierung der Republik Kroatien unternom-
menen Anstrengungen, insbesondere auch ihres Ersu-
chens um die Aufstellung der Zivilpolizeiunterstützungs-
gruppe, noch viel zu tun bleibt. Die Regierung der Repu-
blik Kroatien ist auch weiterhin für die Rechte und die 
Sicherheit der Mitglieder aller ethnischen Gruppen in-
nerhalb der Republik Kroatien verantwortlich und ist 
weiterhin an ihre Verpflichtungen und Zusagen nach dem 
Grundabkommen über die Region Ostslawonien, Baranja 
und Westsirmien11 und anderen internationalen Überein-
künften gebunden. Der Rat fordert die Regierung der Re-
publik Kroatien in dieser Hinsicht auf, sich verstärkt um 
die Förderung der vollen Wiedereingliederung der Regi-
on zu bemühen und dabei insbesondere Eigentumsfragen 
und andere Probleme zu lösen, die die Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen behindern, die Menschen-
rechte zu schützen, indem sie namentlich in Fällen von 
Drangsalierung einschreitet, sämtliche Ungewißheiten 
hinsichtlich der Anwendung des Amnestiegesetzes zu be-
seitigen und durch entsprechende Maßnahmen das Ver-
trauen der Öffentlichkeit in die kroatische Polizei zu 
stärken. 

  In diesem Zusammenhang verweist der Rat nach-
drücklich auf die Schlüsselrolle, die der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in der gesam-
ten Republik Kroatien, einschließlich der Donauregion, 
zukommt. Der Rat unterstützt mit Nachdruck eine mög-
lichst enge Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na-
tionen und der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa, insbesondere zwischen der Mission 
dieser Organisation und der Unterstützungsgruppe und 
anderen Büros und Organisationen der Vereinten Natio-
nen in der Republik Kroatien, wie vom Generalsekretär 
vorgesehen, und legt der Unterstützungsgruppe und der 
Mission zu diesem Zweck nahe, einander voll unterrich-
tet zu halten. 

  Der Rat bekundet den Männern und Frauen der 
Übergangsverwaltung seine Hochachtung für ihre Ein–
satzbereitschaft und spricht insbesondere den Über-
gangsadministratoren und den Truppenkommandeuren 
seinen Dank aus für die Art und Weise, in der sie die 
Übergangsverwaltung geführt haben." 

 Auf seiner 3859. Sitzung am 6. März 1998 beschloß der 
Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des Punktes "Die Situation in Kroatien" teil-
zunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab12: 

                      
11 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 
1995, Dokument S/1995/951. 
12 S/PRST/1998/6. 

  "Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis dar-
über, daß die kroatische Regierung die Verpflichtungen 
nicht einhält, die sie mit dem Grundabkommen über die 
Region Ostslawonien, Baranja und Westsirmien11, dem 
Schreiben der kroatischen Regierung vom 13. Januar 
199713 und dem Übereinkommen vom 23. April 1997 
zwischen der Übergangsverwaltung der Vereinten Natio-
nen für Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien, dem 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen und der kroatischen Regierung betreffend die 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen eingegangen 
ist. Der Rat stellt fest, daß die allgemeine Sicherheitslage 
in der Donauregion weiter relativ stabil ist, er ist jedoch 
besonders besorgt über das Zunehmen der Fälle von 
Drangsalierung und Einschüchterung der serbischen Ge-
meinschaft in der Region und über das Versäumnis der 
kroatischen Regierung, den Prozeß der nationalen Aus-
söhnung auf Lokalebene wirksam umzusetzen. Diese be-
sorgniserregende Situation sowie die jüngsten Erklärun-
gen der kroatischen Behörden lassen Zweifel an der Ent-
schlossenheit der Republik Kroatien aufkommen, Ange-
hörige der serbischen Volksgruppe und anderer Minder-
heiten als vollwertige und gleichberechtigte Mitglieder 
der kroatischen Gesellschaft einbeziehen zu wollen. 

  Der Rat fordert die kroatische Regierung unter 
Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 
13. Februar 19989 und nach Kenntnisnahme des Schrei-
bens des Ständigen Vertreters der Republik Kroatien bei 
den Vereinten Nationen vom 5. März 199814 auf, ihre 
Entschlossenheit zur vollinhaltlichen Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus dem Grundabkommen und den an-
deren Vereinbarungen öffentlich zu bekräftigen und 
durch ihre Taten unter Beweis zu stellen, namentlich 
durch Fortschritte bei der nationalen Aussöhnung auf al-
len Ebenen. Der Rat fordert die kroatische Regierung 
insbesondere auf, rasche und unzweideutige Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Sicherheit und der Rechte aller 
Bürger Kroatiens zu ergreifen und bei der serbischen 
Gemeinschaft in ganz Kroatien Vertrauen zu bilden, in-
dem sie unter anderem die zugesagten Mittel für den 
Gemeinsamen Rat der Gemeinden bereitstellt. Diese 
Maßnahmen sollen Vorkehrungen zur Schaffung von 
Bedingungen umfassen, die den örtlichen Serben den 
Verbleib in der Region erlauben, die Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen erleichtern und die zugrun-
deliegenden praktischen und wirtschaftlichen Probleme 
angehen, die einer Rückkehr im Wege stehen. Der Rat 
fordert die kroatische Regierung auf, klare Verfahren für 
die Ausstellung von Ausweisen an Flüchtlinge aus Kroa-
tien zu schaffen; einen ausgewogenen Plan für eine lan-
desweite Rückkehr in beide Richtungen aufzustellen; ihre 
Amnestiegesetzgebung voll und fair umzusetzen; rasch 
zu handeln, um gerechte Gesetze betreffend Eigentums- 

                      
13 Official Records of the Security Council, Fifty-second Year, Supplement 
for January, February and March 1997, Dokument S/1997/27, Anlage. 
14 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for January, February and March 
1998, Dokument S/1998/197. 
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und Miet- oder Pachtrechte zu beschließen, die zur 
Rückkehr ermutigen und einen Anreiz für zusätzliche in-
ternationale Wiederaufbauhilfe geben würden; die faire 
Handhabung beschäftigungsbezogener Leistungen und 
wirtschaftliche Chancengleichheit zu gewährleisten und 
die nichtdiskriminierende Anwendung des Rechtsstaats-
prinzips sicherzustellen. 

  Der Rat erkennt an, daß das Verhalten der kroati-
schen Polizei seit dem Ablauf des Mandats der Über-
gangsverwaltung im allgemeinen zufriedenstellend war, 
und spricht in diesem Zusammenhang der Zivilpolizeiun-
terstützungsgruppe der Vereinten Nationen seine Aner-
kennung und Unterstützung für die von ihr geleistete Ar-
beit aus. Der Rat stellt jedoch fest, daß die Polizei gerin-
ges Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Der Rat for-
dert die kroatische Regierung auf, Maßnahmen zu ergrei-
fen, darunter Öffentlichkeitsarbeit und vorbeugende 
Maßnahmen seitens der Polizei, um das Vertrauen der 
Bevölkerung in die Polizei zu erhöhen, im Rahmen eines 
umfassenden Maßnahmenprogramms zur Verhütung eth-
nisch motivierter Verbrechen und zur Gewährleistung 
des Schutzes und der Gleichbehandlung aller Bürger 
Kroatiens, ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit. 

  Der Rat betont, daß nach der Beendigung der Über-
gangsverwaltung die Verantwortung für die volle Wie-
dereingliederung der Donauregion klar bei der kroati-
schen Regierung liegt. Die Vereinten Nationen werden 
auch weiterhin in enger Zusammenarbeit mit der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa die 
Situation überwachen und die kroatische Regierung an 
ihre Verpflichtungen erinnern." 

 Am 24. Juni 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär15: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 22. Juni 1998 betreffend Ihre Absicht, 
Generalmajor Graeme Roger Williams (Neuseeland) zum 
nächsten Leitenden Militärbeobachter der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Prevlaka zu ernen-
nen16, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben 
geäußerten Absicht einverstanden." 

 Auf seiner 3901. Sitzung am 2. Juli 1998 beschloß der 
Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Bericht des Generalsekretärs über die Polizei-
unterstützungsgruppe der Vereinten Nationen 
(S/1998/500)17". 

                      
15 S/1998/564. 
16 S/1998/563. 
17 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Sup-
plement for April, May and June 1998. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab18: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 11. Juni 1998 behandelt, der gemäß Reso-
lution 1145 (1997) des Sicherheitsrats vom 19. Dezember 
1997 vorgelegt wurde19. 

  Der Rat stellt fest, daß die Sicherheitslage in der 
Donauregion insgesamt verhältnismäßig stabil ist. Er 
stellt außerdem fest, daß die im allgemeinen zufrieden-
stellende Leistung der kroatischen Polizei in der Region 
weitgehend auf die umfassende Überwachung durch die 
Polizeiunterstützungsgruppe der Vereinten Nationen so-
wie auf die besondere Aufmerksamkeit zurückzuführen 
ist, die das Innenministerium der Republik Kroatien auf 
die Situation richtet. Der Rat ist dennoch besorgt darüber, 
daß trotz der großen kroatischen Polizeipräsenz ethnisch 
motivierte Zwischenfälle, zwangsweise Räumungen und 
Einschüchterungsmaßnahmen im Wohnungssektor nicht 
unterbunden worden sind und daß diese Zwischenfälle in 
jüngster Zeit zugenommen haben. 

  Der Rat verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber 
Ausdruck, daß seit Ende 1996 eine große Zahl serbischer 
Einwohner und Vertriebener aus der Republik Kroatien 
ausgewandert sind, hauptsächlich wegen fortgesetzter si-
cherheitsbezogener Zwischenfälle, ethnisch motivierter 
Einschüchterung, der schlimmen Wirtschaftslage, büro-
kratischer Hürden, diskriminierender Rechtsvorschriften 
und eines ins Stocken geratenen Rückkehrprogramms. 
Falls sich dieser Trend fortsetzt, könnte dies ernsthafte 
nachteilige Auswirkungen auf die Wiederherstellung ei-
ner multiethnischen Gesellschaft in der Republik Kroati-
en haben. Der Rat begrüßt es daher, daß die Regierung 
Kroatiens am 26. Juni 1998 ein landesweites Programm 
für die Rückkehr und Unterbringung von Vertriebenen, 
Flüchtlingen und wiederangesiedelten Personen20 verab-
schiedet hat, und fordert dessen rasche und vollständige 
Umsetzung auf allen Ebenen, namentlich die Abschaf-
fung diskriminierender Eigentumsgesetze und die Ein-
richtung wirksamer Mechanismen, durch die Eigentümer 
ihr Eigentum wiedererlangen können. Er betont, wie 
wichtig es ist, das Aussöhnungsprogramm auf allen Ebe-
nen in ganz Kroatien rasch und vollständig durchzufüh-
ren sowie Fälle von Drangsalierung und unrechtmäßiger 
Zwangsräumung zu verhindern und dagegen einzuschrei-
ten. 

  Der Rat wiederholt, daß die Verpflichtungen der 
Regierung Kroatiens aus dem Grundabkommen über die 
Region Ostslawonien, Baranja und Westsirmien11 sowie 
aus den internationalen Übereinkünften und anderen 
Vereinbarungen fortbestehen. Er stellt mit Genugtuung 

                      
18 S/PRST/1998/19. 
19 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokument S/1998/500. 
20 Ebd., Dokument S/1998/589, Anlage. 
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fest, daß die Regierung Kroatiens den Großteil ihrer in 
dem Grundabkommen festgelegten Verpflichtungen be-
treffend die Bereitstellung von öffentlichen Dienstlei-
stungen und von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst 
erfüllt hat. Der Rat wiederholt jedoch, daß eine Reihe 
von Verpflichtungen, beispielsweise auf dem Gebiet der 
Umsetzung des Gesetzes über die Anerkennung von Ur-
kunden und des Amnestiegesetzes, der Arbeit der Kom-
munalverwaltungen und der dauerhaften Finanzierung 
des Gemeinsamen Rates der Gemeinden, noch nicht er-
füllt worden sind. In diesem Zusammenhang betont der 
Rat, daß der Kommission nach Artikel 11 des Grundab-
kommens eine Schlüsselrolle dabei zukommt, die Regie-
rung Kroatiens zur vollen Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen zu bewegen und das anhaltende internationale 
Eintreten für den erfolgreichen Abschluß der friedlichen 
Wiedereingliederung zu unterstreichen. 

  Der Rat fordert die Regierung Kroatiens auf, für ein 
stärkeres Eingreifen der Polizei bei ethnisch motivierten 
Zwischenfällen, zwangsweisen Räumungen und Ein-
schüchterungsmaßnahmen im Wohnungssektor zu sorgen 
und andere Maßnahmen zur Erhöhung des öffentlichen 
Vertrauens in die Polizei zu ergreifen, namentlich durch 
Öffentlichkeitsarbeit und vorbeugende polizeiliche Maß-
nahmen. In diesem Zusammenhang betont der Rat, wie 
wichtig es ist, daß die am 9. Januar 1998 vom Innenmini-
sterium herausgegebenen Richtlinien umgesetzt werden 
und daß das Ministerium ein Programm für gemeindena-
he Polizeiarbeit einrichtet. 

  Der Rat unterstützt uneingeschränkt die Tätigkeit 
der Polizeiunterstützungsgruppe der Vereinten Nationen 
und des Verbindungsbüros der Vereinten Nationen in 
Zagreb. Er begrüßt den Beschluß des Ständigen Rates der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa vom 25. Juni 1998, Zivilpolizeibeobachter zu ent-
senden, die ab dem 15. Oktober 1998 die Aufgaben der 
Unterstützungsgruppe übernehmen werden. Er begrüßt es 
außerdem, daß der Beauftragte des Generalsekretärs den 
Leiter der Mission der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa in Kroatien gebeten hat, mit 
den Planungen für die beabsichtigte Übertragung der 
Aufgaben der Polizeiüberwachung in der Region an diese 
Organisation zu beginnen. Er unterstützt die Aufstellung 
eines Zeitplans für die Übertragung der Aufgaben der 
Unterstützungsgruppe an die Organisation und stimmt 
mit der Absicht des Generalsekretärs überein, die Zahl 
der Zivilpolizeibeobachter unter den in seinem Bericht 
erläuterten Bedingungen schrittweise zu senken. Der Rat 
sieht mit Interesse einem Bericht des Generalsekretärs 
bis Mitte September entgegen, in dem die Regelungen 
für die Beendigung des Mandats der Unterstüt-
zungsgruppe bis zum 15. Oktober 1998 im einzelnen be-
schrieben werden." 

 Auf seiner 3907. Sitzung am 15. Juli 1998 beschloß der 
Rat, die Vertreter Deutschlands, Italiens und Kroatiens ein-

zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Kroatien 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Prevlaka 
(S/1998/578)17". 

Resolution 1183 (1998) 
vom 15. Juli 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, insbesondere seine Resolutionen 779 (1992) 
vom 6. Oktober 1992, 981 (1995) vom 31. März 1995 und 
1147 (1998) vom 13. Januar 1998, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
26. Juni 199821 sowie Kenntnis nehmend von der positiven 
Einschätzung, zu der der Generalsekretär in seinem Bericht 
über die jüngsten Entwicklungen gelangt, so auch über die 
Initiative, die die Republik Kroatien im Hinblick auf die 
endgültige Beilegung der Prevlaka-Streitfrage ergriffen 
hat22, 

 Kenntnis nehmend von dem Vorschlag der Bundesre-
publik Jugoslawien betreffend die dauerhafte Beilegung der 
Prevlaka-Streitfrage23, 

 in nochmaliger Bekräftigung seines Eintretens für die 
Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
der Republik Kroatien innerhalb ihrer international aner-
kannten Grenzen, 

 erneut Kenntnis nehmend von der von den Präsidenten 
der Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien 
am 30. September 1992 in Genf unterzeichneten Gemeinsa-
men Erklärung3, insbesondere deren Artikel 3, worin ihre 
Vereinbarung betreffend die Entmilitarisierung der Halbinsel 
Prevlaka bekräftigt wird, und unter Hervorhebung des Bei-
trags, den diese Entmilitarisierung zum Abbau der Spannun-
gen in der Region geleistet hat, 

 jedoch besorgt darüber, daß es bereits seit langem und 
auch weiterhin zu Verstößen gegen die Entmilitarisierungs-
regelungen in den von den Vereinten Nationen festgelegten 
Zonen in der Region kommt und daß die Parteien entgegen 
den Empfehlungen der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Prevlaka die Entmilitarisierungsregelungen 
nicht besser eingehalten haben, was auch für wichtige Mi-
nenräumtätigkeiten in dem entmilitarisierten Gebiet gilt, so-
wie darüber, daß die Bewegungsfreiheit des Personals der 
Mission in dem Gebiet, für das sie zuständig ist, weiterhin 
eingeschränkt wird, 

                      
21 Ebd., Dokument S/1998/578. 
22 Ebd., Dokument S/1998/533, Anlage. 
23 Ebd., Supplement for July, August and September 1998, Dokument 
S/1998/632, Anlage. 
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 unter Hinweis auf das Abkommen über die Normalisie-
rung der Beziehungen zwischen der Republik Kroatien und 
der Bundesrepublik Jugoslawien, das am 23. August 1996 in 
Belgrad unterzeichnet wurde5 und das die Parteien dazu ver-
pflichtet, die Prevlaka-Streitfrage durch Verhandlungen im 
Geiste der Charta der Vereinten Nationen und gutnachbarli-
cher Beziehungen friedlich beizulegen, sowie tief besorgt 
darüber, daß auf dem Wege zu einer solchen Beilegung kei-
ne maßgeblichen Fortschritte zu verzeichnen sind, 

 feststellend, daß die Präsenz der Militärbeobachter der 
Vereinten Nationen nach wie vor unverzichtbar für die Auf-
rechterhaltung von Bedingungen ist, die einer Verhand-
lungslösung der Prevlaka-Streitfrage förderlich sind, 

 1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten Na-
tionen, die Entmilitarisierung der Halbinsel Prevlaka im Ein-
klang mit den Resolutionen 779 (1992) und 981 (1995) so-
wie den Ziffern 19 und 20 des Berichts des Generalsekretärs 
vom 13. September 19956 bis zum 15. Januar 1999 weiter zu 
überwachen; 

 2. fordert die Parteien auf, weitere Schritte zum Ab-
bau der Spannungen und zur Verbesserung der Sicherheits-
lage in dem Gebiet zu unternehmen; 

 3. erneuert seine Aufforderung an die Parteien, alle 
Verstöße gegen die Entmilitarisierungsregelungen in den 
von den Vereinten Nationen festgelegten Zonen zu unterlas-
sen, mit den Militärbeobachtern der Vereinten Nationen voll 
zusammenzuarbeiten und ihre Sicherheit sowie ihre volle 
und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, 
und fordert sie auf, die Minenräumung in dem Gebiet unver-
züglich abzuschließen; 

 4. fordert die Parteien nachdrücklich auf, ihre gegen-
seitig eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten und das 
Abkommen über die Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen der Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugo-
slawien vom 23. August 19965 vollinhaltlich durchzuführen, 
insbesondere ihre Verpflichtung, im Einklang mit Artikel 4 
des Abkommens zu einer Verhandlungsregelung der Prevla-
ka-Streitfrage zu gelangen, und fordert sie auf, sofort kon-
struktive Verhandlungen aufzunehmen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
15. Oktober 1998 einen Bericht über die Situation auf der 
Halbinsel Prevlaka und insbesondere über die Fortschritte 
vorzulegen, die die Republik Kroatien und die Bundesre-
publik Jugoslawien auf dem Wege zu einer friedlichen Bei-
legung ihrer Streitigkeiten erzielt haben, und in diesem Zu-
sammenhang über die mögliche Anpassung der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Prevlaka; 

 6. ersucht die Militärbeobachter der Vereinten Natio-
nen und die vom Rat in Resolution 1088 (1996) vom 
12. Dezember 1996 genehmigte und mit Resolution 1174 
(1998) vom 15. Juni 1998 verlängerte multinationale Stabili-
sierungstruppe, voll miteinander zu kooperieren; 

 7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3907. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3941. Sitzung am 6. November 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

  "Die Situation in Kroatien 

  Schlußbericht des Generalsekretärs über  die Poli-
zeiunterstützungsgruppe der Vereinten Nationen 
(S/1998/1004)24". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab25: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt den Schlußbericht des 
Generalsekretärs über die Polizeiunterstützungsgruppe 
der Vereinten Nationen26 und insbesondere seine Be-
schreibung des erfolgreichen Abschlusses des Mandats 
der Unterstützungsgruppe und der reibungslosen Über-
tragung ihrer Aufgaben auf das Polizeiüberwachungspro-
gramm der Organisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa. Der Rat erinnert an die von der Regie-
rung Kroatiens eingegangene Verpflichtung, dafür zu 
sorgen, daß den Polizeibeobachtern der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa der gleiche 
Zugang zu Polizeiwachen, Dokumenten und Polizei-
einsätzen, einschließlich Ermittlungen und Kontrollpunk-
ten, gewährt wird wie der Unterstützungsgruppe. 

  Obschon die allgemeine Sicherheitslage in der Do-
nauregion weiterhin zufriedenstellend ist, das Verhalten 
der Polizei sich merklich verbessert hat und die Regie-
rung Kroatiens Schritte unternommen hat, um sicherzu-
stellen, daß diese Entwicklung anhält, ereignen sich in 
der Region nach wie vor ethnisch motivierte Zwischen-
fälle, die zu Besorgnis Anlaß geben. Der Rat ist weiter-
hin zutiefst beunruhigt über die anhaltende Abwanderung 
serbischer Einwohner, die in erheblichem Maße auf diese 
Zwischenfälle zurückzuführen ist. In diesem Zusammen-
hang ist sich der Rat dessen bewußt, wie wichtig die 
wirtschaftliche Neubelebung und der Wiederaufbau für 
die Schaffung eines Umfelds sind, das eine dauerhafte 
Rückwanderung begünstigt. Der Rat fordert die Regie-
rung Kroatiens auf, alles zu tun, um das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in die Polizei zu stärken, und sich erneut 
mit allen Kräften für den Prozeß der Aussöhnung zwi-
schen den Volksgruppen einzusetzen. 

                      
24 Ebd., Supplement for October, November and December 1998. 
25 S/PRST/1998/32. 
26 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
October, November and December 1998, Dokument S/1998/1004. 
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  Der Rat fordert die Regierung Kroatiens außerdem 
auf, dem Eindruck eines Klimas mangelnder Sicherheit 
entgegenzuwirken, der zur fortgesetzten Abwanderung 
von Serben aus der Region beiträgt, und eine Reihe von 
Problemen zu beheben, die die volle Durchführung des 
'Programms für die Rückkehr und Unterbringung der 
Vertriebenen, Flüchtlinge und im Exil befindlichen Per-
sonen'20 verhindern. Wenngleich der Rat vermerkt, daß 
der Generalsekretär in seinem vorherigen Bericht27 Fort-
schritte bei der Durchführung dieses Programms festge-
stellt hat, fordert er die Regierung Kroatiens auf, alle un-
gelösten Fragen rasch und vollständig zu regeln, nament-
lich die Rückerstattung von Eigentum an kroatische Bür-
ger serbischer Volkszugehörigkeit, die Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften mit den Bestimmungen des Rück-
kehrprogramms, damit es in nichtdiskriminierender Wei-
se durchgeführt wird, die wirksame Tätigkeit aller Woh-
nungskommissionen, den gleichen Zugang zu Wieder-
aufbaugeldern, die Wiederherstellung der Rechte auf 
Wohnungen in Gemeineigentum, den Zugang zu Infor-
mationen, die Beseitigung von Hindernissen für die Be-
schaffung der Dokumente, die für den Erhalt des Rück-
kehrerstatus und der damit verbundenen Leistungen er-
forderlich sind, und die Anwendung des Gesetzes über 
die Anerkennung von Urkunden. 

   Der Rat bringt insbesondere seine Besorgnis über 
den Gemeinsamen Rat der Gemeinden zum Ausdruck, 
der alle Gemeinden der serbischen Volksgruppe in der 

                      
27 Ebd., Supplement for July, August and September 1998, Dokument 
S/1998/887. 

Region repräsentiert und der nach Angaben des General-
sekretärs am Rande des Zusammenbruchs steht. Der Rat 
weist erneut auf die der Regierung Kroatiens nach dem 
Grundabkommen über die Region Ostslawonien, Baranja 
und Westsirmien11 sowie nach internationalen Überein-
künften und anderen Vereinbarungen weiterhin oblie-
genden Verpflichtungen hin und betont in diesem Zu-
sammenhang, wie wichtig es ist, daß das 'Programm für 
die Herstellung von Vertrauen, die beschleunigte Rück-
kehr und die Normalisierung der Lebensbedingungen in 
den vom Krieg betroffenen Regionen der Republik Kroa-
tien'28 voll durchgeführt wird. 

  Der Rat bekundet seine volle Unterstützung für die 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa, die nun die Rolle der Unterstützungsgruppe über-
nommen hat, und erwartet, über die jeweiligen Entwick-
lungen in der Donauregion Kroatiens nach Bedarf weiter 
unterrichtet zu werden. 

  Der Rat spricht allen Männern und Frauen, die an 
den Friedenssicherungsmaßnahmen der Vereinten Natio-
nen in der Donauregion Kroatiens teilgenommen haben, 
seine tiefempfundene Anerkennung aus. Mit ihrer Ein-
satzbereitschaft und Ausdauer haben sie wesentlich zur 
Wahrung des Friedens in der Region beigetragen." 

 

                      
28 Ebd., Fifty-second Year, Supplement for October, November and Decem-
ber 1997, Dokument S/1997/772, Anlage. 

 

 

 

Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1992 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3862. Sitzung am 19. März 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation in Bosnien und Herzegowina" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab29: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt die Bekanntgabe der 
Entscheidung vom 15. ���� ���� 	
��
��
� �����

durch das Schiedsgericht aufgrund des Artikels V An-
hang 2 des Allgemeinen Rahmenübereinkommens für 

                      
29 S/PRST/1998/7. 

den Frieden in Bosnien und Herzegowina30 sowie des 
Schiedsspruchs vom 14. Februar 199731. 

  Der Rat, daran erinnernd, daß der Schiedsspruch 
von 1997 dazu beigetragen hat, den Beginn eines friedli-
chen, geordneten und abgestuften Rückkehrprozesses in 
����� �� ��
 ����
 �
� ���	��� 
�
� �����
��i-
schen Verwaltung zu fördern, ist der Auffassung, daß die 
Entscheidung vom 15. März 1998 im Interesse des Frie-
densprozesses ist. Der Rat spricht dem Vorsitzenden 
Schiedsrichter und dem Internationalen Überwachungs-
	
��������
 ��� ����� �
�
 �erkennung aus. 

                      
30 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 
October, November and December 1995, Dokument S/1995/999. 
31 Ebd., Fifty-second Year, Supplement for January, February and March 
1997, Dokument S/1997/126, Anlage. 
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  Der Rat fordert die Vertragsparteien von Anhang 2 
des Allgemeinen Rahmenübereinkommens auf, die Ent-
scheidung unverzüglich umzusetzen, wie es ihre Pflicht 
ist. Der Rat unterstreicht die Wichtigkeit einer umgehen-
den und uneingeschränkten Zusammenarbeit seitens der 
Vertragsparteien des Friedensübereinkommens bei der 
Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Durchführung des 
Übereinkommens in seiner Gesamtheit, insbesondere 
auch der Zusammenarbeit mit dem Internationalen Über-
wachungsbeauftragten für Br��� �� �
� ���� �
� �o-
hen Beauftragten." 

 Auf seiner 3883. Sitzung am 21. Mai 1998 beschloß der 
Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas, Deutschlands 
und Italiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der 
Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina 
(S/1998/227 und Korr.1 und Add.1)32". 

 
Resolution 1168 (1998) 

vom 21. Mai 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen betreffend die Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien, insbesondere die Resolutionen 1031 (1995) 
vom 15. Dezember 1995, 1035 (1995) vom 21. Dezember 
1995, 1088 (1996) vom 12. Dezember 1996, 1103 (1997) 
vom 31. März 1997, 1107 (1997) vom 16. Mai 1997 und 
1144 (1997) vom 19. Dezember 1997, 

 unter Bekundung seines unveränderten Eintretens für die 
politische Regelung der Konflikte im ehemaligen Jugoslawi-
en unter Wahrung der Souveränität und territorialen Unver-
sehrtheit aller dortigen Staaten innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen, 

 unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen der am 30. Mai 
1997 in Sintra (Portugal) abgehaltenen Tagung des Len-
kungsausschusses des Rates für die Umsetzung des Frie-
dens33 sowie der am 9. und 10. Dezember 1997 in Bonn ab-
gehaltenen Konferenz für die Umsetzung des Friedens34, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
12. März 199835und Kenntnis nehmend von seinen Bemer-
kungen und den in den Ziffern 37 bis 46 dieses Berichts be-
schriebenen Plänen, 

                      
32 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for January, February and March 
1998. 
33 Ebd., Fifty-second Year, Supplement for April, May and June 1997, Do-
kument S/1997/434, Anlage. 
34 Ebd., Supplement for October, November and December 1997, Dokument 
S/1997/979, Anlage. 
35 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for January, February and March 
1998, Dokumente S/1998/227 und Add.1. 

 in Bekräftigung seiner vollen Unterstützung für den Ho-
hen Beauftragten und seine Mitarbeiter sowie für die Verant-
wortung, die dieser für die Durchführung der zivilen Aspek-
te des Allgemeinen Rahmenübereinkommens für den Frie-
den in Bosnien und Herzegowina und der dazugehörigen 
Anhänge (zusammen als "das Friedensübereinkommen" be-
zeichnet)30 trägt, 

 mit Lob für die Mission der Vereinten Nationen in Bos-
nien und Herzegowina, einschließlich der Internationalen 
Polizeieinsatztruppe, sowie unter Hinweis auf die Empfeh-
lungen der Bonner Konferenz für die Umsetzung des Frie-
dens betreffend die Mission, einschließlich der Einsatztrup-
pe, 

 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für das Personal 
der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien und Herze-
gowina, einschließlich der Internationalen Polizeieinsatz-
truppe, und für den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
und den Leiter der Einsatztruppe, 

 betonend, daß die spezialisierte Ausbildung der örtlichen 
Polizei in Bosnien und Herzegowina, insbesondere auf den 
Gebieten der Handhabung kritischer Zwischenfälle, der Kor-
ruption, des organisierten Verbrechens und der Drogenbe-
kämpfung, immer wichtiger wird, wie im Bericht des Ge-
neralsekretärs dargelegt, 

 sich dessen bewußt, daß Erfolge bei der Reform der Poli-
zei in Bosnien und Herzegowina eng mit der diese ergän-
zenden Reform des Gerichtswesens zusammenhängen, so-
wie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Hohen Beauf-
tragten vom 9. April 199836, in dem betont wird, daß die Re-
form des Gerichtswesens für weitere Fortschritte vorrangig 
ist, 

 1. beschließt, eine Erhöhung der Personalstärke der 
Internationalen Polizeieinsatztruppe um 30 Polizisten auf ei-
ne genehmigte Gesamtstärke von 2.057 zu genehmigen; 

 2. unterstützt die Verbesserungen in der Gesamtlei-
tung der Internationalen Polizeieinsatztruppe, die der Gene-
ralsekretär, sein Sonderbeauftragter sowie der Leiter der 
Einsatztruppe und sein Personal in Bosnien und Herzegowi-
na vorgenommen haben, betont, wie wichtig weitere Refor-
men auf diesem Gebiet sind, und ermutigt den Generalsekre-
tär in dieser Hinsicht nachdrücklich, bei der Einsatztruppe 
weitere Verbesserungen vorzunehmen, insbesondere was 
Fragen der Personalverwaltung betrifft; 

 3. ermutigt die Mitgliedstaaten, verstärkte Anstren-
gungen zu unternehmen, um mit Hilfe von freiwilligen Bei-
trägen und in Abstimmung mit der Internationalen Polizei-
einsatztruppe  Ausbildung, Ausrüstung und sonstige Unter-
stützung für die örtlichen Polizeikräfte in Bosnien und Her-
zegowina bereitzustellen; 

 4. erkennt an, daß die Schaffung einer einheimischen 
Kapazität auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit für die 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in Bosnien und Herzegowi-

                      
36 Ebd., Supplement for April, May and June 1998, Dokument S/1998/314, 
Anlage. 



 9 

na unerläßlich ist, beschließt, im Rahmen eines Gesamtpro-
gramms zur Rechtsreform, wie vom Büro des Hohen Beauf-
tragten vorgeschlagen, rasch die Einrichtung eines Pro-
gramms zur Überwachung des Gerichtswesens unter der Lei-
tung der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien und 
Herzegowina zu prüfen, und ersucht den Generalsekretär, 
Empfehlungen betreffend die Möglichkeit der Verwendung 
von vor Ort rekrutierten Mitarbeitern vorzulegen, soweit 
dies durchführbar ist, bei Finanzierung durch freiwillige Bei-
träge; 

 5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3883. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

   

Beschluß 

 Auf seiner 3892. Sitzung am 15. Juni 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Albaniens, Bosnien und Herze-
gowinas, Deutschlands, Italiens, Kroatiens, Malaysias und 
der Türkei einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der 
Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina 
(UNMIBH) (S/1998/491)17". 

 
Resolution 1174 (1998) 

vom 15. Juni 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen betreffend die Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien, insbesondere die Resolutionen 1031 (1995) 
vom 15. Dezember 1995, 1035 (1995) vom 21. Dezember 
1995, 1088 (1996) vom 12. Dezember 1996, 1144 (1997) 
vom 19. Dezember 1997 und 1168 (1998) vom 21. Mai 
1998, 
 in Bekräftigung seines Eintretens für die politische Rege-
lung der Konflikte im ehemaligen Jugoslawien unter Wah-
rung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit aller 
dortigen Staaten innerhalb ihrer international anerkannten 
Grenzen, 

 unter Hervorhebung seiner Entschlossenheit, die Durch-
führung des Allgemeinen Rahmenübereinkommens für den 
Frieden in Bosnien und Herzegowina und der dazugehörigen 
Anhänge (zusammen als "das Friedensübereinkommen" be-
zeichnet)30 zu unterstützen, 

 mit dem Ausdruck seines Dankes an den Hohen Beauf-
tragten, den Kommandeur und das Personal der multina-
tionalen Stabilisierungstruppe, den Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und das Personal der Mission der Vereinten 
Nationen in Bosnien und Herzegowina, namentlich den Lei-

ter und das Personal der Internationalen Polizeieinsatztrup-
pe, sowie an das Personal der anderen internationalen Orga-
nisationen und Stellen in Bosnien und Herzegowina für ih-
ren Beitrag zur Durchführung des Friedensübereinkommens, 

 unter erneuter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die 
der Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien 
bei dem erfolgreichen Fortgang des Friedensprozesses in 
Bosnien und Herzegowina zukommt, 

 betonend, daß eine umfassende und koordinierte Rück-
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen in der gesamten Re-
gion für einen dauerhaften Frieden entscheidend ist, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung, die der Lenkungs-
ausschuß des Rates für die Umsetzung des Friedens am 
9. Juni 1998 in Luxemburg abgegeben hat37, sowie von den 
Schlußfolgerungen seiner vorangegangenen Tagungen, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
10. Juni 199838, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Hohen Beauf-
tragten vom 9. April 199836, 

 feststellend, daß die Situation in der Region nach wie vor 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit darstellt, 

 entschlossen, die friedliche Beilegung der Konflikte im 
Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen zu fördern, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 

I 

 1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das Frie-
densübereinkommen30 sowie für das Übereinkommen von 
Dayton über die Schaffung der Föderation Bosnien und Her-
zegowina vom 10. November 199539, fordert die Parteien 
auf, ihre Verpflichtungen aus diesen Übereinkünften ge-
nauestens zu erfüllen, und bringt seine Absicht zum Aus-
druck, die Durchführung des Friedensübereinkommens und 
die Situation in Bosnien und Herzegowina weiter zu verfol-
gen; 

 2. wiederholt, daß die Hauptverantwortung für die 
weitere erfolgreiche Durchführung des Friedensprozesses 
bei den Behörden in Bosnien und Herzegowina selbst liegt 
und daß die künftige Bereitschaft der internationalen Ge-
meinschaft und wichtiger Geber, die politische, militärische 
und wirtschaftliche Last der Durchführungs- und Wieder-
aufbaubemühungen zu tragen, davon abhängen wird, inwie-
weit alle Behörden in Bosnien und Herzegowina das Frie-
densübereinkommen befolgen und an der Durchführung des 

                      
37 Ebd., Dokument S/1998/498, Anlage. 
38 Ebd., Dokument S/1998/491. 
39 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 
1995, Dokument S/1995/1021, Anlage. 
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Übereinkommens sowie am Wiederaufbau der Zivilgesell-
schaft, insbesondere unter voller Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verant-
wortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemali-
gen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht, an der Stärkung gemeinsamer Insti-
tutionen und an der Erleichterung der Rückkehr der Flücht-
linge und Vertriebenen aktiv mitwirken; 

 3. erinnert die Parteien erneut daran, daß sie sich nach 
dem Friedensübereinkommen verpflichtet haben, mit allen 
Stellen, die an der Durchführung dieser Friedensregelung 
beteiligt sind, wie in dem Friedensübereinkommen beschrie-
ben, oder die anderweitig vom Sicherheitsrat ermächtigt 
worden sind, insbesondere dem Internationalen Strafge-
richtshof für das ehemalige Jugoslawien bei der Wahrneh-
mung seiner Verantwortung für eine unparteiliche Recht-
sprechung, voll zusammenzuarbeiten, und unterstreicht, daß 
die volle Zusammenarbeit der Staaten und Gebietseinheiten 
mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige 
Jugoslawien unter anderem auch beinhaltet, daß sie alle Per-
sonen, gegen die der Gerichtshof Anklage erhoben hat, dem 
Gerichtshof überstellen und diesem Informationen verfügbar 
machen, um ihm bei seinen Ermittlungen behilflich zu sein; 

 4. unterstreicht seine volle Unterstützung dafür, daß 
der Hohe Beauftragte seine Rolle bei der Überwachung der 
Durchführung des Friedensübereinkommens und der Anlei-
tung und Koordinierung der Tätigkeiten der zivilen Organi-
sationen und Stellen, die den Parteien bei der Durchführung 
des Friedensübereinkommens behilflich sind, weiter wahr-
nimmt, und erklärt erneut, daß der Hohe Beauftragte die 
letzte Instanz an Ort und Stelle für die Auslegung von An-
hang 10 über die zivilen Aspekte der Umsetzung des Frie-
densübereinkommens ist und daß er im Falle von Streitigkei-
ten über die vom Rat für die Umsetzung des Friedens am 
9. und 10. Dezember 199734 in Bonn näher bestimmten Fra-
gen seine Auslegung treffen, Empfehlungen abgeben und 
bindende Entscheidungen treffen kann, wenn er dies für not-
wendig erachtet; 

 5. bekundet seine Unterstützung für die Luxemburger 
Erklärung des Lenkungsausschusses des Rates für die Um-
setzung des Friedens37; 

 6. ist sich dessen bewußt, daß die Parteien die in Zif-
fer 10 genannte multinationale Truppe ermächtigt haben, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich des 
Einsatzes von Gewalt, falls notwendig, um die Einhaltung 
von Anhang 1-A des Friedensübereinkommens sicherzustel-
len; 

 7. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Situation in 
Bosnien und Herzegowina unter Berücksichtigung der nach 
den Ziffern 18 und 25 vorgelegten Berichte und aller darin 
enthaltenen Empfehlungen genau weiterzuverfolgen, und 
daß er bereit ist, die Verhängung von Maßnahmen in Erwä-

gung zu ziehen, falls eine der Parteien ihre Verpflichtungen 
aus dem Friedensübereinkommen in erheblicher Weise nicht 
einhält; 

II 

 8. würdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die sich an der 
im Einklang mit seiner Resolution 1088 (1996) eingerichte-
ten multinationalen Stabilisierungstruppe beteiligt haben, 
und begrüßt ihre Bereitschaft, den Parteien des Friedens-
übereinkommens durch die weitere Dislozierung einer mul-
tinationalen Stabilisierungstruppe behilflich zu sein; 

 9. nimmt davon Kenntnis, daß die Parteien des Frie-
densübereinkommens die Weiterführung der Stabilisierungs-
truppe gemäß der Luxemburger Erklärung des Lenkungsaus-
schusses des Rates für die Umsetzung des Friedens unter-
stützen; 

 10. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die in An-
hang 1-A des Friedensübereinkommens genannte Organisa-
tion oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden, die im 
Einklang mit seiner Resolution 1088 (1996) eingerichtete 
Stabilisierungstruppe für einen weiteren geplanten Zeitraum 
von zwölf Monaten unter gemeinsamer Führung und Kon-
trolle weiterzuführen, um die in Anhang 1-A und Anhang 2 
des Friedensübereinkommens festgelegten Aufgaben wahr-
zunehmen, und bekundet seine Absicht, die Situation im 
Hinblick auf eine Verlängerung dieser Ermächtigung zu 
überprüfen, falls dies aufgrund der Entwicklungen bei der 
Durchführung des Friedensübereinkommens und der Situati-
on in Bosnien und Herzegowina notwendig wird; 

 11. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden Mit-
gliedstaaten, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Umsetzung des Anhangs 1-A des Friedensüber-
einkommens zu gewährleisten und seine Einhaltung sicher-
zustellen, betont, daß die Parteien für die Einhaltung dieses 
Anhangs auch weiterhin zu gleichen Teilen verantwortlich 
gemacht werden und daß sie gleichermaßen den von der 
Stabilisierungstruppe gegebenenfalls ergriffenen Zwangs-
maßnahmen zur Umsetzung dieses Anhangs und zum Schutz 
der Truppe unterliegen, und nimmt davon Kenntnis, daß die 
Parteien ihr Einverständnis dazu gegeben haben, daß die 
Truppe solche Maßnahmen ergreift; 

 12. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen der 
Stabilisierungstruppe alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Verteidigung der Truppe und zu ihrer Unterstützung bei der 
Durchführung ihres Auftrags zu ergreifen, und erkennt das 
Recht der Truppe an, alle erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, um sich gegen einen Angriff oder die Androhung 
eines Angriffs zu verteidigen; 

 13. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden Mit-
gliedstaaten, im Einklang mit Anhang 1-A des Friedensüber-
einkommens alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Einhaltung der vom Kommandeur der Stabilisie-
rungstruppe festgelegten Regeln und Verfahren für die 
Einsatzführung und Kontrolle im Luftraum über Bosnien 
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und Herzegowina für den gesamten zivilen und militärischen 
Flugverkehr sicherzustellen; 

 14. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzegowina, 
mit dem Kommandeur der Stabilisierungstruppe zusammen-
zuarbeiten, um die wirksame Verwaltung der Flughäfen in 
Bosnien und Herzegowina sicherzustellen, unter Berücksich-
tigung der Verantwortlichkeiten, die der Truppe mit An-
hang 1-A des Friedensübereinkommens in bezug auf den 
Luftraum von Bosnien und Herzegowina übertragen wurden; 

 15. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit der Stabilisierungstruppe und des sonstigen in-
ternationalen Personals achten; 

 16. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der Re-
gion, den nach Ziffer 10 tätig werdenden Mitgliedstaaten 
auch weiterhin angemessene Unterstützung und Erleichte-
rungen zu gewähren, einschließlich Transiterleichterungen; 

 17. verweist auf alle Abkommen betreffend die Rechts-
stellung der Truppen, auf die in Anlage B des Anhangs 1-A 
des Friedensübereinkommens Bezug genommen wird, und 
erinnert die Parteien daran, daß sie verpflichtet sind, diese 
auch weiterhin einzuhalten; 

 18. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die in An-
hang 1-A des Friedensübereinkommens genannte Organisa-
tion oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden, dem Rat 
auch künftig auf dem vorgesehenen Weg und mindestens in 
monatlichen Abständen Bericht zu erstatten; 

* 
*    * 

 in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen 
enthaltenen Rechtsgrundlage, auf der das der Internationalen 
Polizeieinsatztruppe in Resolution 1035 (1995) übertragene 
Mandat beruht; 

III 

 19. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen in Bosnien und Herzegowina, das die Internationa-
le Polizeieinsatztruppe mit einschließt, um einen zusätzli-
chen, am 21. Juni 1999 endenden Zeitraum zu verlängern, 
und beschließt außerdem, daß die Einsatztruppe auch wei-
terhin mit der Wahrnehmung der in Anhang 11 des Frie-
densübereinkommens aufgeführten Aufgaben betraut bleibt, 
einschließlich der in den Schlußfolgerungen der Konferen-
zen zur Umsetzung des Friedens am 4. und 5. Dezember 
1996 in London40, am 9. und 10. Dezember 1997 in Bonn34 
und am 9. Juni 1998 in Luxemburg37 genannten Aufgaben, 
denen die Behörden in Bosnien und Herzegowina zuge-
stimmt haben; 

 20. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig 
über die Arbeit der Internationalen Polizeieinsatztruppe so-

                      
40 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for October, November and December 
1996, Dokument S/1996/1012, Anlage. 

wie über die Fortschritte unterrichtet zu halten, die sie bei 
der Unterstützung der Neugliederung der Polizeibehörden 
erzielt hat, und alle drei Monate über die Durchführung des 
Mandats der gesamten Mission Bericht zu erstatten; 

 21. wiederholt, daß die erfolgreiche Wahrnehmung der 
Aufgaben der Internationalen Polizeieinsatztruppe von der 
Qualität, der Erfahrung und der Qualifikation ihres Personals 
abhängt, und fordert die Mitgliedstaaten erneut nachdrück-
lich auf, mit Unterstützung des Generalsekretärs sicherzu-
stellen, daß qualifiziertes Personal zur Verfügung steht; 

 22. erklärt erneut, daß die Parteien gehalten sind, mit 
der Internationalen Polizeieinsatztruppe hinsichtlich aller in 
ihre Zuständigkeit fallenden Fragen uneingeschränkt zu-
sammenzuarbeiten und ihre jeweils zuständigen Amtsträger 
und Behörden anzuweisen, der Internationalen Polizei-
einsatztruppe ihre volle Unterstützung zu gewähren; 

 23. fordert alle Beteiligten erneut auf, für eine mög-
lichst enge Koordinierung zwischen dem Hohen Beauftrag-
ten, der Stabilisierungstruppe, der Mission und den zustän-
digen zivilen Organisationen und Stellen Sorge zu tragen, 
um die erfolgreiche Durchführung des Friedensüberein-
kommens und die Verwirklichung der vorrangigen Ziele des 
Plans zur zivilen Konsolidierung sowie die Sicherheit des 
Personals der Internationalen Polizeieinsatztruppe zu ge-
währleisten; 

 24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im 
Falle nachweislicher Fortschritte der Parteien bei der Neu-
gliederung ihrer Polizeibehörden verstärkte Anstrengungen 
zu unternehmen, um mit Hilfe von freiwilligen Beiträgen 
und in Abstimmung mit der Internationalen Polizeieinsatz-
truppe Ausbildung, Ausrüstung und sonstige Unterstützung 
für die örtlichen Polizeikräfte in Bosnien und Herzegowina 
bereitzustellen; 

 25. ersucht den Generalsekretär, dem Rat im Einklang 
mit Anhang 10 des Friedensübereinkommens und den 
Schlußfolgerungen der in London abgehaltenen Konferenz 
zur Umsetzung des Friedens auch weiterhin Berichte des 
Hohen Beauftragten über die Durchführung des Friedens-
übereinkommens und insbesondere über die Erfüllung der 
den Parteien nach diesem Übereinkommen obliegenden 
Verpflichtungen vorzulegen; 

 26. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3892. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3909. Sitzung am 16. Juli 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas, 
Deutschlands und Italiens einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 
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 "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der 
Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina 
(UNMIBH) (S/1998/227 und  Korr.1 und Add.1)32 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der 
Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina 
(UNMIBH) (S/1998/491)17". 

Resolution 1184 (1998) 
vom 16. Juli 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen betreffend die Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien, insbesondere die Resolutionen 1168 (1998) 
vom 21. Mai 1998 und 1174 (1998) vom 15. Juni 1998, 

 sowie unter Hinweis auf das Allgemeine Rahmenüberein-
kommen für den Frieden in Bosnien und Herzegowina und 
die dazugehörigen Anhänge (zusammen als "das Frie-
densübereinkommen" bezeichnet)30, 

 Kenntnis nehmend von den Schlußfolgerungen der am 
9. und 10. Dezember 1997 in Bonn abgehaltenen Konferenz 
für die Umsetzung des Friedens34 und der Erklärung, die der 
Lenkungsausschuß des Rates für die Umsetzung des Frie-
dens am 9. Juni 1998 in Luxemburg abgegeben hat37, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Empfehlungen des Ho-
hen Beauftragten vom 9. April 199836, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs vom 
12. März35 und vom 10. Juni 199838, insbesondere seiner 
Bemerkungen und Pläne zur Frage der Rechtsreform, 

 1. billigt die von der Mission der Vereinten Nationen 
in Bosnien und Herzegowina vorgenommene Einrichtung 
eines Programms zur Überwachung und Bewertung des Ge-
richtswesens in Bosnien und Herzegowina im Rahmen eines 
vom Büro des Hohen Beauftragten vorgeschlagenen Ge-
samtprogramms zur Rechtsreform, im Lichte des Friedens-
übereinkommens30, der Empfehlungen der Bonner Konfe-
renz für die Umsetzung des Friedens34 und der Luxemburger 
Tagung des Lenkungsausschusses des Rates für die Umset-
zung des Friedens37 sowie der Empfehlungen des Hohen Be-
auftragten36; 

 2. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzegowina, 
dem Programm zur Überwachung des Gerichtswesens volle 
Zusammenarbeit zu gewähren und ihre jeweils zuständigen 
Amtsträger anzuweisen, das Programm voll zu unterstützen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, den Rat im Rahmen 
seiner Berichte über die Durchführung des Mandats der ge-
samten Mission regelmäßig über die Durchführung des Pro-
gramms zur Überwachung und Bewertung des Gerichts-
wesens in Bosnien und Herzegowina unterrichtet zu halten; 

 4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3909. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

 

Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 11. März 1998 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten von Amerika bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 1998 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3868. Sitzung am 31. März 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Ägyptens, Albaniens, Bosnien 
und Herzegowinas, Deutschlands, Griechenlands, der Isla-
mischen Republik Iran, Italiens, Kanadas, Kroatiens, Paki-
stans, Polens, der Türkei und der Ukraine einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 

des Sicherheitsrats, datiert vom 11. März 1998 
(S/1998/223)32 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staa-
ten von Amerika bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 
1998 (S/1998/272)32". 

 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Vladislav Jova-
novic auf dessen Antrag einzuladen, im Verlaufe der Erörte-
rung dieses Punktes das Wort an den Rat zu richten. 
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Resolution 1160 (1998) 
vom 31. März 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von den Erklärungen der 
Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens, der Rus-
sischen Föderation, des Vereinigten Königreichs Groß-
britannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von 
Amerika (der Kontaktgruppe) vom 9. und 25. März 199841, 
einschließlich des Vorschlags über ein umfassendes Waffen-
embargo gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, einschließ-
lich des Kosovo, 

 mit Genugtuung über den Beschluß der Sondertagung des 
Ständigen Rates der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa vom 11. März 199842, 

 unter Verurteilung der Anwendung übermäßiger Gewalt 
durch die serbischen Polizeikräfte gegen Zivilpersonen und 
friedliche Demonstranten im Kosovo und ebenso aller Ter-
rorakte der Kosovo-Befreiungsarmee oder jeder anderen 
Gruppe oder Einzelperson sowie jeder Unterstützung terrori-
stischer Tätigkeiten im Kosovo aus dem Ausland, nament-
lich durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, Waf-
fen und Ausbildung, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung des Präsidenten der 
Republik Serbien vom 18. März 1998 zu dem politischen 
Prozeß im Kosovo und in der Metohija43, 

 sowie davon Kenntnis nehmend, daß sich die führenden 
Vertreter der Volksgruppe der Kosovo-Albaner klar zur Ge-
waltlosigkeit bekennen, 

 feststellend, daß bei der Durchführung der in der Erklä-
rung der Kontaktgruppe vom 9. März 199844 genannten 
Maßnahmen einige Fortschritte erzielt wurden, doch beto-
nend, daß weitere Fortschritte erforderlich sind, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für 
die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Bundes-
republik Jugoslawien, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. fordert die Bundesrepublik Jugoslawien auf, sofort 
alle weiteren Schritte zu ergreifen, die erforderlich sind, um 
eine politische Lösung der Kosovo-Frage im Wege des Dia-
logs herbeizuführen und die in den Erklärungen der Kon-
taktgruppe vom 9. und 25. März 199841 genannten Maß-
nahmen durchzuführen; 

                      
41 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for January, February and March 
1998, Dokument S/1998/223, Anlage, und Dokument S/1998/272, Anlage. 
42 Ebd., Dokument S/1998/246, Anlage. 
43 Ebd., Dokument S/1998/250. 
44 Ebd., Dokument S/1998/223. 

 2. fordert außerdem die Führung der Kosovo-Albaner 
auf, alle terroristischen Handlungen zu verurteilen, und be-
tont, daß alle Teile der kosovo-albanischen Volksgruppe  ih-
re Ziele ausschließlich mit friedlichen Mitteln verfolgen 
müssen; 

 3. unterstreicht, daß der Weg zur Beendigung der 
Gewalt und des Terrorismus im Kosovo darin besteht, daß 
die Behörden in Belgrad der Volksgruppe der Kosovo-
Albaner einen echten politischen Prozeß anbieten; 

 4. fordert die Behörden in Belgrad und die Führer der 
kosovo-albanischen Volksgruppe  auf, unverzüglich und oh-
ne Vorbedingungen einen sinnvollen Dialog über Fragen des 
politischen Status aufzunehmen, und stellt fest, daß die Kon-
taktgruppe bereit ist, einen solchen Dialog zu erleichtern; 

 5. stimmt, ohne den Ergebnissen dieses Dialogs vor-
zugreifen, dem in den Erklärungen der Kontaktgruppe vom 
9. und 25. März 1998 enthaltenen Vorschlag zu, wonach die 
Grundsätze für eine Lösung des Kosovo-Problems auf der 
territorialen Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien 
beruhen und mit den Normen der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa, einschließlich den in der 
Schlußakte von Helsinki der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa vom 1. August 1975 festgelegten 
Normen, sowie mit der Charta der Vereinten Nationen im 
Einklang stehen sollen und wonach eine solche Lösung auch 
die Rechte der Kosovo-Albaner und aller im Kosovo leben-
den Menschen berücksichtigen muß, und bekundet seine Un-
terstützung für einen verbesserten Status für das Kosovo, der 
auch ein erheblich größeres Maß an Autonomie und sinnvol-
ler Selbstverwaltung miteinschließt; 

 6. begrüßt die am 23. März 1998 erfolgte Unter-
zeichnung einer Vereinbarung über Maßnahmen zur Durch-
führung des Abkommens über das Bildungswesen von 1996, 
fordert alle Parteien auf, dafür zu sorgen, daß seine Durch-
führung reibungslos und ohne Verzögerungen gemäß dem 
vereinbarten Zeitplan vorangeht, und bekundet seine Bereit-
schaft, Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, falls eine der 
Parteien die Durchführung blockiert; 

 7. bekundet seine Unterstützung für die Anstrengun-
gen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, eine friedliche Beilegung der Krise im Kosovo her-
beizuführen, namentlich durch den Persönlichen Beauf-
tragten des amtierenden Vorsitzenden für die Bundesrepu-
blik Jugoslawien, der gleichzeitig auch Sonderbeauftragter 
der Europäischen Union ist, sowie für die Rückkehr der 
Langzeitmissionen der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa; 

 8. beschließt, daß alle Staaten mit dem Ziel der Förde-
rung des Friedens und der Stabilität im Kosovo den Verkauf 
oder die Lieferung von Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial jeder Art, einschließlich Waffen und Muni-
tion, militärischer Fahrzeuge und Ausrüstung sowie Ersatz-
teilen dafür, an die Bundesrepublik Jugoslawien, ein-
schließlich des Kosovo, durch ihre Staatsangehörigen oder 
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von ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Benutzung von ihre 
Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen verhindern 
und die Bereitstellung von Waffen und Ausbildung für terro-
ristische Tätigkeiten in diesem Gebiet verhindern werden; 

 9. beschließt, gemäß Regel 28 seiner vorläufigen Ge-
schäftsordnung einen aus sämtlichen Ratsmitgliedern beste-
henden Ausschuß des Sicherheitsrats einzusetzen, mit dem 
Auftrag, die nachstehenden Aufgaben wahrzunehmen, dem 
Rat über seine Arbeit Bericht zu erstatten und Bemerkungen 
und Empfehlungen dazu vorzulegen: 

 a) Einholung von Informationen von allen Staaten 
über die Maßnahmen, die sie zur wirksamen Anwendung der 
mit dieser Resolution verhängten Verbote ergriffen haben; 

 b) Prüfung etwaiger ihm von einem Staat zur Kenntnis 
gebrachter Informationen über Verstöße gegen die mit dieser 
Resolution verhängten Verbote und Empfehlung angemesse-
ner Maßnahmen als Antwort auf diese Verstöße; 

 c) regelmäßige Berichterstattung an den Sicherheitsrat 
über die dem Ausschuß vorgelegten Informationen betref-
fend angebliche Verstöße gegen die mit dieser Resolution 
verhängten Verbote; 

 d) Erlaß aller Richtlinien, die zur Erleichterung der 
Anwendung der mit dieser Resolution verhängten Verbote 
notwendig sind; 

 e) Prüfung der gemäß Ziffer 12 vorgelegten Berichte; 

 10. fordert alle Staaten und alle internationalen und re-
gionalen Organisationen auf, ungeachtet etwaiger Rechte 
oder Pflichten aus einer internationalen Übereinkunft, einem 
Vertrag oder einer Lizenz oder Genehmigung, die zeitlich 
vor dem Inkrafttreten der mit dieser Resolution verhängten 
Verbote liegen, streng im Einklang mit dieser Resolution zu 
handeln, und betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig 
es ist, daß das am 14. Juni 1996 in Florenz (Italien) unter-
zeichnete Übereinkommen über die subregionale Rüstungs-
kontrolle weiter angewandt wird; 

 11. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß nach 
Ziffer 9 jede erforderliche Unterstützung zu gewähren und 
im Sekretariat die dafür erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen; 

 12. ersucht die Staaten, dem Ausschuß nach Ziffer 9 
binnen 30 Tagen nach der Verabschiedung dieser Resolution 
über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die sie ergriffen 
haben, um den mit dieser Resolution verhängten Verboten 
Wirksamkeit zu verleihen; 

 13. bittet die Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa, den Generalsekretär über die Situa-
tion im Kosovo und die von ihr in dieser Hinsicht ergriffe-
nen Maßnahmen unterrichtet zu halten; 

 14. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig 
unterrichtet zu halten und ihm spätestens 30 Tage nach der 
Verabschiedung dieser Resolution und danach alle 30 Tage 
über die Situation im Kosovo und die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten; 

 15. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Beneh-
men mit den zuständigen Regionalorganisationen in seinen 
ersten Bericht Empfehlungen betreffend die Einführung um-
fassender Regelungen zur Überwachung der Anwendung der 
mit dieser Resolution verhängten Verbote aufzunehmen, und 
fordert alle Staaten, insbesondere die Nachbarstaaten, dazu 
auf, in dieser Hinsicht voll zu kooperieren; 

 16. beschließt, die Situation auf der Grundlage der Be-
richte des Generalsekretärs, die unter anderem auch die Be-
urteilung der Lage durch die Kontaktgruppe, die Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die 
Europäische Union berücksichtigen werden, erneut zu prü-
fen, und beschließt außerdem, sich erneut mit den mit dieser 
Resolution verhängten Verboten, namentlich auch mit Maß-
nahmen zu ihrer Beendigung, zu befassen, sobald er vom 
Generalsekretär eine Lagebeurteilung erhalten hat, aus der 
hervorgeht, daß die Regierung der Bundesrepublik Jugo-
slawien in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Kontakt-
gruppe 

 a) einen sachorientierten Dialog im Einklang mit Zif-
fer 4 begonnen hat, an dem auch ein oder mehrere Vertreter 
unbeteiligter Parteien teilnehmen, es sei denn, das Ausblei-
ben eines solchen Dialogs ist nicht auf die Haltung der Bun-
desrepublik Jugoslawien oder der serbischen Behörden zu-
rückzuführen; 

 b) die Einheiten der Sonderpolizei abgezogen und das 
Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Zivilbevölkerung 
eingestellt hat; 

 c) den humanitären Organisationen sowie den Vertre-
tern der Kontaktgruppe und anderen Abgesandten den Zu-
gang zum Kosovo gestattet hat; 

 d) einer Mission des Persönlichen Beauftragten des 
amtierenden Vorsitzenden der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa für die Bundesrepublik Ju-
goslawien zugestimmt hat, die auch den neuen ausdrück-
lichen Auftrag hätte, sich mit den Problemen im Kosovo zu 
befassen, und außerdem der Rückkehr der Langzeitmissio-
nen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa zugestimmt hat; 

 e) eine Mission des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte in das Kosovo erleichtert hat; 

 17. fordert die Anklagebehörde bei dem nach Resolu-
tion 827 (1993) vom 25. Mai 1993 geschaffenen Internatio-
nalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen 
für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla-
wien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht nachdrücklich auf, mit der Sammlung von In-
formationen im Zusammenhang mit den Gewalttätigkeiten 
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im Kosovo zu beginnen, die unter ihre Zuständigkeit fallen 
könnten, und stellt fest, daß die Behörden der Bundes-
republik Jugoslawien verpflichtet sind, mit dem Gerichtshof 
zusammenzuarbeiten, und daß die der Kontaktgruppe ange-
hörenden Länder dem Gerichtshof in ihrem Besitz befindli-
che erwiesene sachdienliche Informationen zur Verfügung 
stellen werden; 

 18. bekräftigt, daß konkrete Fortschritte bei der Lösung 
der ernsten politischen und menschenrechtlichen Fragen im 
Kosovo die internationale Stellung der Bundesrepublik Ju-
goslawien und die Aussichten auf eine Normalisierung ihrer 
internationalen Beziehungen und ihre volle Mitwirkung in 
den internationalen Institutionen verbessern werden; 

 19. betont, daß im Falle des Ausbleibens konstruktiver 
Fortschritte in Richtung auf eine friedliche Lösung der 
Situation im Kosovo weitere Maßnahmen erwogen werden; 

 20. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

   Auf der 3868. Sitzung mit 14 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei einer Enthaltung (China) verab-

schiedet. 
 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3918. Sitzung am 24. August 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Deutschlands und Italiens 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgen-
den Punktes teilzunehmen: 

 "Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 11. März 1998 
(S/1998/223)32 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staa-
ten von Amerika bei den Vereinten Nationen an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 1998 
(S/1998/272)32 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 
1160 (1998) des Sicherheitsrats (S/1998/712)45". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab46: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 5. August 1998 behandelt, der gemäß seiner 

                      
45 Ebd., Supplement for July, August and September 1998. 
46 S/PRST/1998/25. 

Resolution 1160 (1998) vom 31. März 1998 vorgelegt 
wurde47. 

  Der Rat ist weiterhin tief besorgt über die jüngsten 
heftigen Kämpfe im Kosovo, die verheerende Auswir-
kungen auf die Zivilbevölkerung haben und zu einer be-
trächtlichen Erhöhung der Zahl der Flüchtlinge und Ver-
triebenen geführt haben. 

  Der Rat teilt die Sorge des Generalsekretärs, daß 
die Fortsetzung oder eine weitere Verschärfung des Kon-
flikts im Kosovo gefährliche Auswirkungen auf die Sta-
bilität der Region hat. Insbesondere ist der Rat ernsthaft 
darüber besorgt, daß sich die Situation im Kosovo in An-
betracht der wachsenden Zahl der Vertriebenen und des 
herannahenden Winters zu einer noch größeren humani-
tären Katastrophe entwickeln könnte. Der Rat bekräftigt 
das Recht aller Flüchtlinge und Vertriebenen, an ihre 
Heimstätten zurückzukehren. Der Rat betont insbesonde-
re, wie wichtig es ist, daß die humanitären Organisatio-
nen ungehinderten und dauernden Zugang zu der betrof-
fenen Bevölkerung haben. Der Rat ist besorgt über die 
Berichte über zunehmende Verstöße gegen das humanitä-
re Völkerrecht. 

  Der Rat fordert eine sofortige Waffenruhe. Der Rat 
betont, daß die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawi-
en und die Kosovo-Albaner eine politische Lösung der 
Kosovo-Frage herbeiführen müssen und daß Gewalt und 
Terrorakte, gleichviel von welcher Seite, nicht hinge-
nommen werden können, und erklärt erneut, wie wichtig 
die Durchführung seiner Resolution 1160 (1998) ist. Der 
Rat bekräftigt das Eintreten aller Mitgliedstaaten für die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Bundes-
republik Jugoslawien und fordert die Behörden der Bun-
desrepublik Jugoslawien und die Führung der Kosovo-
Albaner auf, unverzüglich einen sinnvollen Dialog auf-
zunehmen, der zu einer Beendigung der Gewalt und zu 
einer politischen Verhandlungslösung der Kosovo-Frage 
führt. Er unterstützt in diesem Zusammenhang die Be-
mühungen der Kontaktgruppe, namentlich die Initiativen, 
die sie ergriffen hat, um die Behörden der Bundes-
republik Jugoslawien und die Führung der Kosovo-
Albaner zur Aufnahme von Gesprächen über den künfti-
gen Status des Kosovo zu bewegen. 

  In dieser Hinsicht nimmt der Rat mit Genugtuung 
zur Kenntnis, daß Ibrahim Rugova, der Führer der koso-
vo-albanischen Volksgruppe, die Bildung eines Verhand-
lungsteams angekündigt hat, das die Interessen der 
Volksgruppe vertreten soll. Die Bildung des Verhand-
lungsteams der Kosovo-Albaner sollte den baldigen Be-
ginn eines substantiellen Dialogs mit den Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien ermöglichen, mit dem Ziel, 
die Gewalt zu beenden und eine friedliche Regelung her-
beizuführen, die auch die Gewährleistung der sicheren 

                      
47 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
July, August and September 1998, Dokument S/1998/712. 
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und dauerhaften Rückkehr aller Binnenvertriebenen und 
Flüchtlinge an ihre Heimstätten mit einschließt. 

  Es ist weiterhin unerläßlich, daß die Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien und die Kosovo-Albaner 
die Verantwortung dafür übernehmen, die Gewalt im Ko-
sovo zu beenden, der Bevölkerung des Kosovo die Wie-
deraufnahme eines normalen Lebens zu ermöglichen und 
den politischen Prozeß voranzutreiben. 

  Der Rat wird die Situation im Kosovo auch weiter-
hin genau verfolgen und mit der Angelegenheit befaßt 
bleiben." 

 

 Auf seiner 3930. Sitzung am 23. September 1998 be-
schloß der Rat, die Vertreter Albaniens, Bosnien und Herze-
gowinas, Deutschlands und Italiens einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 11. März 1998 
(S/1998/223)32 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staa-
ten von Amerika bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 
1998 (S/1998/272)32 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 
1160 (1998) des Sicherheitsrats (S/1998/834 und 
Add.1)45". 

Resolution 1199 (1998) 
vom 23. September 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 1160 (1998) vom 
31. März 1998, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs im 
Einklang mit Resolution 1160 (1998) sowie insbesondere 
seines Berichts vom 4. September 199848, 

 in Würdigung der Erklärung der Außenminister Deutsch-
lands, Frankreichs, Italiens, der Russischen Föderation, des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und 
der Vereinigten Staaten von Amerika (der Kontaktgruppe) 
vom 12. Juni 1998 zum Abschluß des Treffens der Kontakt-
gruppe mit den Außenministern Japans und Kanadas49 sowie 
der weiteren Erklärung, die die Kontaktgruppe am 8. Juli 
1998 in Bonn abgegeben hat50, 

                      
48 Ebd., Dokumente S/1998/834 und Add.1. 
49 Ebd., Supplement for April, May and June 1998, Dokument S/1998/567, 
Anlage. 
50 Ebd., Dokument S/1998/657, Anlage. 

 sowie in Würdigung der gemeinsamen Erklärung der Prä-
sidenten der Russischen Föderation und der Bundesrepublik 
Jugoslawien vom 16. Juni 199851, 

 Kenntnis nehmend von der Mitteilung der Anklägerin des 
Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Ver-
antwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehema-
ligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht an die Kontaktgruppe vom 7. Juli 
1998, in der sie die Auffassung zum Ausdruck bringt, daß 
die Situation im Kosovo einen bewaffneten Konflikt im Sin-
ne des Mandats des Gerichtshofs darstellt, 

 in ernster Sorge über die jüngsten heftigen Kämpfe im 
Kosovo und insbesondere über die exzessive und wahllose 
Gewaltanwendung seitens der serbischen Sicherheitskräfte 
und der jugoslawischen Armee, die zu zahlreichen Opfern 
unter der Zivilbevölkerung geführt haben und nach Schät-
zung des Generalsekretärs die Ursache für die Vertreibung 
von mehr als 230.000 Menschen waren, 

 in tiefer Sorge über den Flüchtlingsstrom in das nördliche 
Albanien, nach Bosnien und Herzegowina sowie in andere 
europäische Staaten im Gefolge der Gewaltanwendung im 
Kosovo sowie über die zunehmende Zahl von Binnenver-
triebenen im Kosovo und in anderen Teilen der Bundesre-
publik Jugoslawien, von denen nach Schätzung des Amtes 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
bis zu 50.000 Menschen ohne Unterkunft und andere Mittel 
zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse sind, 

 in Bekräftigung des Rechtes aller Flüchtlinge und Ver-
triebenen, sicher in ihre Heimat zurückzukehren, sowie unter 
Betonung der Verantwortung der Bundesrepublik Jugosla-
wien, hierfür die Voraussetzungen zu schaffen, 

 unter Verurteilung jeglicher Gewalttaten seitens aller 
Parteien und des Einsatzes terroristischer Mittel zur Verfol-
gung politischer Ziele durch Gruppen oder Einzelpersonen 
sowie jeder Unterstützung von außen für solche Aktivitäten 
im Kosovo, einschließlich der Lieferung von Waffen und der 
Ausbildung von Terroristen für die Durchführung von Ak-
tionen im Kosovo, und in Sorge über die Berichte über fort-
gesetzte Verstöße gegen die durch die Resolution 1160 
(1998) verhängten Verbote, 

 in tiefer Sorge über die rapide Verschlechterung der hu-
manitären Lage im ganzen Kosovo und beunruhigt über die 
sich abzeichnende humanitäre Katastrophe, wie sie im Be-
richt des Generalsekretärs beschrieben wird, sowie unter 
Betonung der Notwendigkeit, dies zu verhindern, 

 sowie in tiefer Sorge über Berichte über zunehmende 
Verstöße gegen Menschenrechte und humanitäres Völker-
recht sowie in Bekräftigung der Notwendigkeit, sicherzu-
stellen, daß die Rechte aller Einwohner des Kosovo geachtet 
werden, 

 in Bekräftigung der in Resolution 1160 (1998) niederge-
legten Ziele, in der der Rat die Unterstützung für eine fried-

                      
51 Ebd., Dokument S/1998/526, Anlage. 
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liche Lösung des Kosovo-Problems zum Ausdruck gebracht 
hat, die einen verbesserten Status für das Kosovo, ein we-
sentlich höheres Maß an Autonomie und eine tatsächliche 
Selbstverwaltung umfassen würde, 

 sowie in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaa-
ten für die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Bundesrepublik Jugoslawien, 

 feststellend, daß die Verschlechterung der Situation im 
Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien) eine Bedrohung des 
Friedens und der Sicherheit in der Region darstellt,  

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. verlangt, daß alle Parteien, Gruppierungen und Ein-
zelpersonen im Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien) sofort 
die Feindseligkeiten einstellen und eine Waffenruhe einhal-
ten, wodurch die Aussichten auf einen sinnvollen Dialog 
zwischen den Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
und der Führung der Kosovo-Albaner verbessert und das Ri-
siko einer humanitären Katastrophe verringert würde; 

 2. verlangt außerdem, daß die Behörden der Bundes-
republik Jugoslawien und die Führung der Kosovo-Albaner 
sofortige Schritte zur Verbesserung der humanitären Lage 
und zur Abwendung der sich abzeichnenden humanitären 
Katastrophe unternehmen; 

 3. fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugosla-
wien und die Führung der Kosovo-Albaner auf, sofort in ei-
nen sinnvollen Dialog ohne Vorbedingungen und unter in-
ternationaler Beteiligung sowie nach einem klaren Zeitplan 
einzutreten, der zu einem Ende der Krise und zu einer politi-
schen Verhandlungslösung der Kosovo-Frage führt, und be-
grüßt die gegenwärtigen Bemühungen um die Erleichterung 
eines solchen Dialogs; 

 4. verlangt, daß die Bundesrepublik Jugoslawien über 
die in Resolution 1160 (1998) geforderten Maßnahmen hin-
aus sofort folgende konkrete Schritte zur Herbeiführung ei-
ner politischen Lösung der Situation im Kosovo unternimmt, 
wie sie in der Erklärung der Kontaktgruppe vom 12. Juni 
199849 niedergelegt sind: 

 a) Einstellung aller Handlungen der Sicherheitskräfte, 
die die Zivilbevölkerung schädigen, sowie Anordnung des 
Rückzugs der Sicherheitseinheiten, die zur Unterdrückung 
der Zivilbevölkerung eingesetzt werden; 

 b) Ermöglichung einer wirksamen und fortgesetzten 
internationalen Überwachungstätigkeit im Kosovo durch die 
Beobachtermission der Europäischen Gemeinschaft sowie in 
der Bundesrepublik Jugoslawien akkreditierte diplomatische 
Vertretungen, wozu auch die durch staatliche Stellen nicht 
behinderte Ein- und Ausreise der Beobachter von und nach 
Kosovo und deren völlige Bewegungsfreiheit im Kosovo 
gehören, sowie die zügige Ausstellung geeigneter Reisedo-
kumente an internationales Personal, das an der Überwa-
chungstätigkeit teilnimmt; 

 c) Erleichterung der sicheren Rückkehr der Flüchtlin-
ge und Vertriebenen in ihre Heimat im Zusammenwirken 
mit dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen und dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz sowie freier und ungehinderter Zugang für humanitäre 
Organisationen und Hilfsgüter in das Kosovo; 

 d) Erzielung rascher Fortschritte in dem in Ziffer 3 
genannten und in Resolution 1160 (1998) geforderten Dialog 
mit den Kosovo-Albanern nach einem klaren Zeitplan und 
mit dem Ziel, vertrauenbildende Maßnahmen zu vereinbaren 
und eine politische Lösung für die Probleme des Kosovo zu 
finden; 

 5. verweist in diesem Zusammenhang auf die vom 
Präsidenten der Bundesrepublik Jugoslawien in seiner ge-
meinsamen Erklärung mit dem Präsidenten der Russischen 
Föderation vom 16. Juni 199851 eingegangenen Verpflich-
tungen, 

 a) die bestehenden Probleme mit politischen Mitteln 
und auf der Grundlage der Gleichberechtigung aller Bürger 
und Volksgruppen im Kosovo zu lösen; 

 b) keine repressiven Maßnahmen gegen die friedliche 
Bevölkerung zu treffen; 

 c) den Vertretern auswärtiger Staaten und internatio-
naler Einrichtungen, die in der Bundesrepublik Jugoslawien 
akkreditiert sind und die Lage im Kosovo überwachen, volle 
Bewegungsfreiheit zu gestatten und sicherzustellen, daß ih-
nen keine Beschränkungen auferlegt werden; 

 d) humanitären Organisationen, dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz und dem Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen sowie humanitären 
Hilfsgütern vollen und ungehinderten Zugang zu gewährlei-
sten; 

 e) die ungehinderte Rückkehr von Flüchtlingen und 
Vertriebenen auf der Grundlage von mit dem Amt des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz abgestimmten 
Programmen zu erleichtern, aus denen staatliche Hilfe für 
den Wiederaufbau zerstörter Häuser geleistet wird; 

und fordert die uneingeschränkte Umsetzung dieser Ver-
pflichtungen; 

 6. besteht darauf, daß die Führung der Kosovo-
Albaner alle terroristischen Aktionen verurteilt, und betont, 
daß alle Elemente innerhalb der kosovo-albanischen Volks-
gruppe  ihre Ziele ausschließlich mit friedlichen Mitteln ver-
folgen müssen; 

 7. erinnert an die Verpflichtungen aller Staaten, die 
durch Resolution 1160 (1998) verhängten Verbote uneinge-
schränkt umzusetzen; 

 8. unterstützt die Schritte, die zur Durchführung einer 
wirksamen internationalen Überwachung der Lage im Koso-
vo unternommen wurden, und begrüßt in diesem Zusam-
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menhang die Einsetzung der Diplomatischen Beobachter-
mission im Kosovo; 

 9. fordert die in der Bundesrepublik Jugoslawien ver-
tretenen Staaten und internationalen Organisationen nach-
drücklich auf, Personal zur Erfüllung der Verpflichtung zur 
wirksamen und fortgesetzten internationalen Überwachung 
im Kosovo zur Verfügung zu stellen, bis die Ziele dieser Re-
solution sowie der Resolution 1160 (1998) erreicht sind; 

 10. erinnert die Bundesrepublik Jugoslawien daran, 
daß die Verantwortung für die Sicherheit aller in der Bun-
desrepublik Jugoslawien akkreditierten Diplomaten sowie 
für die Sicherheit aller Angehörigen internationaler und 
nichtstaatlicher humanitärer Organisationen in der Bundes-
republik Jugoslawien in erster Linie bei ihr liegt, und fordert 
die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien und alle an-
deren Beteiligten in der Bundesrepublik Jugoslawien auf, al-
le geeigneten Schritte zu unternehmen, um zu gewährleisten, 
daß Beobachtungspersonal, das Aufgaben nach dieser Reso-
lution wahrnimmt, nicht der Androhung oder Anwendung 
von Gewalt oder sonstigen Übergriffen ausgesetzt wird; 

 11. ersucht die Staaten, alle mit ihren innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften sowie dem einschlägigen Völkerrecht im 
Einklang stehenden Mittel anzuwenden, um zu verhindern, 
daß in ihrem Hoheitsgebiet gesammelte Gelder dazu benutzt 
werden, gegen Resolution 1160 (1998) zu verstoßen; 

 12. ruft die Mitgliedstaaten und anderen Betroffenen 
auf, angemessene Mittel für die humanitäre Hilfe in der Re-
gion zur Verfügung zu stellen und umgehend und großzügig 
auf den Konsolidierten interinstitutionellen Appell der Ver-
einten Nationen zur Leistung humanitärer Unterstützung im 
Zusammenhang mit der Kosovo-Krise zu reagieren; 

 13. ruft die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien, 
die Führer der kosovo-albanischen Volksgruppe und alle an-
deren Beteiligten auf, mit der Anklägerin des Internationalen 
Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien bei der Un-
tersuchung möglicher Verstöße innerhalb des Zuständig-
keitsbereichs des Gerichtshofs uneingeschränkt zusammen-
zuarbeiten; 

 14. unterstreicht, daß die Behörden der Bundesrepublik 
Jugoslawien diejenigen Angehörigen der Sicherheitskräfte, 
die an der Mißhandlung von Zivilisten und der gezielten 
Zerstörung von Eigentum beteiligt waren, der Gerechtigkeit 
zuführen müssen; 

 15. ersucht den Generalsekretär, dem Rat erforderli-
chenfalls regelmäßig darüber zu berichten, wie nach seiner 
Einschätzung diese Resolution von den Behörden der Bun-
desrepublik Jugoslawien und allen Elementen innerhalb der 
kosovo-albanischen Volksgruppe befolgt wird, so auch 
durch seine regelmäßigen Berichte über die Befolgung der 
Resolution 1160 (1998); 

 16. beschließt, weitere Schritte und zusätzliche Maß-
nahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Friedens 
und der Stabilität in der Region zu prüfen, falls die in dieser 

Resolution sowie in Resolution 1160 (1998) geforderten 
konkreten Maßnahmen nicht getroffen werden; 

 17. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3930. Sitzung mit 14 Stimmen ohne 
Gegenstimme bei einer Enthaltung (China) 

verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

 Am 19. Oktober 1998 richtete der Präsident des 
Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den General-
sekretär52: 
  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 

Schreiben vom 14. Oktober 1998 betreffend Ihre Ab-
sicht, eine dienststellenübergreifende Mission unter der 
Leitung von Staffan de Mistura in die Bundesrepublik 
Jugoslawien zu entsenden53, den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen 
von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kennt-
nis." 

 Auf seiner 3937. Sitzung am 24. Oktober 1998 beschloß 
der Rat, die Vertreter Deutschlands, Italiens, Polens und der 
Ukraine einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-
lands bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 11. März 1998 
(S/1998/223)32 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staa-
ten von Amerika bei den Vereinten Nationen an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 1998 
(S/1998/272)32 

   Bericht des Generalsekretärs gemäß den Resolutio-
nen 1160 (1998) und 1199 (1998) des Sicherheits-
rats (S/1998/912)24". 

 

Resolution 1203 (1998) 
vom 24. Oktober 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1160 (1998) vom 
31. März 1998 und 1199 (1998) vom 23. September 1998 
sowie auf die Wichtigkeit einer friedlichen Lösung des Pro-
blems im Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien), 

                      
52 S/1998/967. 
53 S/1998/966. 
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 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs ge-
mäß den Resolutionen 1160 (1998) und 1199 (1998), insbe-
sondere seines Berichts vom 3. Oktober 199854,  

 mit Genugtuung über das am 16. Oktober 1998 in Bel-
grad von dem Minister für auswärtige Angelegenheiten der 
Bundesrepublik Jugoslawien und dem amtierenden Vor-
sitzenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa unterzeichnete Abkommen, das die Ein-
richtung einer Verifikationsmission im Kosovo durch die 
Organisation vorsieht55, und namentlich die von der Bundes-
republik Jugoslawien eingegangene Verpflichtung, die Reso-
lutionen 1160 (1998) und 1199 (1998) zu befolgen, 

 sowie mit Genugtuung über das am 15. Oktober 1998 in 
Belgrad von dem Generalstabschef der Bundesrepublik Ju-
goslawien und dem Obersten Alliierten Befehlshaber Europa 
der Nordatlantikvertrags-Organisation unterzeichnete Ab-
kommen, das die Einrichtung einer luftgestützten Verifika-
tionsmission für das Kosovo vorsieht56, welche die Verifika-
tionsmission der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa ergänzt, 

 ferner mit Genugtuung über den Beschluß des Ständigen 
Rates der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa vom 15. Oktober 199857, 

 unter Begrüßung des Beschlusses des Generalsekretärs, 
eine Mission in die Bundesrepublik Jugoslawien zu entsen-
den, um die Entwicklung der Lage am Boden im Kosovo aus 
unmittelbarer Nähe beurteilen zu können, 

 erneut erklärend, daß dem Sicherheitsrat nach der Charta 
der Vereinten Nationen die Hauptverantwortung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit obliegt, 

 unter Hinweis auf die in Resolution 1160 (1998) nieder-
gelegten Ziele, in der der Rat die Unterstützung für eine 
friedliche Lösung des Kosovo-Problems zum Ausdruck ge-
bracht hat, die einen verbesserten Status für das Kosovo, ein 
wesentlich höheres Maß an Autonomie und eine tatsächliche 
Selbstverwaltung umfassen würde, 

 unter Verurteilung jeglicher Gewalttaten seitens aller 
Parteien und des Einsatzes terroristischer Mittel zur Verfol-
gung politischer Ziele durch Gruppen oder Einzelpersonen 
sowie jeder Unterstützung von außen für solche Aktivitäten 
im Kosovo, einschließlich der Lieferung von Waffen und der 
Ausbildung von Terroristen für die Durchführung von Ak-
tionen im Kosovo, und in Sorge über die Berichte über fort-
gesetzte Verstöße gegen die durch die Resolution 1160 
(1998) verhängten Verbote, 

                      
54 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
October, November and December 1998, Dokument S/1998/912. 
55 Ebd., Dokument S/1998/978, Anlage. 
56 Ebd., Dokument S/1998/991, Anlage. 
57 Ebd., Dokument S/1998/959, Anlage. 

 in tiefer Sorge über die jüngsten Schließungen der Büros 
unabhängiger Medien in der Bundesrepublik Jugoslawien 
durch die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien und be-
tonend, daß diesen Medien die freie Wiederaufnahme ihrer 
Tätigkeit gestattet werden muß, 

 äußerst beunruhigt und besorgt über die weiterhin ernste 
humanitäre Lage im ganzen Kosovo und die sich abzeich-
nende humanitäre Katastrophe sowie unter erneuter Beto-
nung der Notwendigkeit, dies zu verhindern, 

 betonend, wie wichtig die angemessene Koordinierung 
der von den Staaten, dem Amt des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen und den internationalen Or-
ganisationen im Kosovo ergriffenen humanitären Initiativen 
ist, 

 unterstreichend, daß die Sicherheit der Mitglieder der 
Verifikationsmission im Kosovo und der luftgestützten Veri-
fikationsmission für das Kosovo gewährleistet werden muß, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für 
die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Bundes-
republik Jugoslawien, 

 feststellend, daß die ungelöste Situation im Kosovo (Bun-
desrepublik Jugoslawien) auch weiterhin eine Bedrohung 
des Friedens und der Sicherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. billigt und unterstützt das am 16. Oktober 1998 in 
Belgrad unterzeichnete Abkommen zwischen der Bundesre-
publik Jugoslawien und der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa55 und das am 15. Oktober 1998 
in Belgrad unterzeichnete Abkommen zwischen der Bundes-
republik Jugoslawien und der Nordatlantikvertrags-Organi-
sation56 betreffend die Verifikation der Einhaltung der Be-
stimmungen seiner Resolution 1199 (1998) durch die Bun-
desrepublik Jugoslawien und alle anderen Beteiligten im 
Kosovo und verlangt die volle und rasche Umsetzung dieser 
Abkommen durch die Bundesrepublik Jugoslawien; 

 2. nimmt davon Kenntnis, daß die Regierung Serbiens 
die zwischen dem Präsidenten der Bundesrepublik Jugosla-
wien und dem Sonderbotschafter der Vereinigten Staaten er-
zielte Vereinbarung58 gebilligt hat und daß die Bundesrepu-
blik Jugoslawien sich öffentlich dazu verpflichtet hat, die 
Verhandlungen über einen Rahmen für eine politische Rege-
lung bis zum 2. November 1998 abzuschließen, und fordert 
die volle Einhaltung dieser Verpflichtungen; 

 3. verlangt, daß die Bundesrepublik Jugoslawien die 
Resolutionen 1160 (1998) und 1199 (1998) uneingeschränkt 
und umgehend befolgt und im Einklang mit den Bestimmun-
gen der in Ziffer 1 genannten Abkommen mit der Verifika-
tionsmission der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa im Kosovo und der luftgestützten Veri-

                      
58 Ebd., Dokument S/1998/953, Anlage. 
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fikationsmission der Nordatlantikvertrags-Organisation für 
das Kosovo voll zusammenarbeitet; 

 4. verlangt außerdem, daß die Führung der Kosovo-
Albaner und alle anderen Elemente innerhalb der kosovo-
albanischen Volksgruppe die Resolutionen 1160 (1998) und 
1199 (1998) uneingeschränkt und umgehend befolgen und 
mit der Verifikationsmission im Kosovo voll zusammen-
arbeiten; 

 5. unterstreicht die dringende Notwendigkeit, daß die 
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien und die Führung 
der Kosovo-Albaner sofort in einen sinnvollen Dialog ohne 
Vorbedingungen und unter internationaler Beteiligung sowie 
nach einem klaren Zeitplan eintreten, der zu einem Ende der 
Krise und zu einer politischen Verhandlungslösung der Ko-
sovo-Frage führt; 

 6. verlangt, daß die Behörden der Bundesrepublik Ju-
goslawien, die Führung der Kosovo-Albaner und alle ande-
ren Beteiligten die Bewegungsfreiheit der Mitglieder der Ve-
rifikationsmission im Kosovo und des sonstigen interna-
tionalen Personals achten; 

 7. fordert die Staaten und die internationalen Organi-
sationen nachdrücklich auf, der Verifikationsmission im Ko-
sovo Personal zur Verfügung zu stellen; 

 8. erinnert die Bundesrepublik Jugoslawien daran, 
daß die Verantwortung für die Sicherheit aller in der Bun-
desrepublik Jugoslawien akkreditierten Diplomaten, ein-
schließlich der Mitglieder der Verifikationsmission im Ko-
sovo, sowie für die Sicherheit aller Angehörigen internatio-
naler und nichtstaatlicher humanitärer Organisationen in der 
Bundesrepublik Jugoslawien in erster Linie bei ihr liegt, und 
fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien und 
alle anderen Beteiligten in der Bundesrepublik Jugoslawien 
einschließlich der Führung der Kosovo-Albaner auf, alle ge-
eigneten Schritte zu unternehmen, um zu gewährleisten, daß 
Personal, das Aufgaben nach dieser Resolution und den in 
Ziffer 1 genannten Abkommen wahrnimmt, nicht der An-
drohung oder Anwendung von Gewalt oder sonstigen Über-
griffen ausgesetzt wird; 

 9. begrüßt in diesem Zusammenhang die von der Bun-
desrepublik Jugoslawien in den in Ziffer 1 genannten Ab-
kommen eingegangene Verpflichtung, die Sicherheit der Ve-
rifikationsmissionen zu garantieren, stellt fest, daß die Orga-
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu 
diesem Zweck Vereinbarungen erwägt, die in Zusammenar-
beit mit anderen Organisationen umgesetzt würden, und er-
klärt, daß im Notfall Maßnahmen erforderlich sein können, 
um die Sicherheit und Bewegungsfreiheit dieser Missionen 
zu gewährleisten, wie in den in Ziffer 1 genannten Abkom-
men vorgesehen; 

 10. besteht darauf, daß die Führung der Kosovo-
Albaner alle terroristischen Aktionen verurteilt, verlangt, 
daß derartige Aktionen sofort eingestellt werden, und betont, 
daß alle Elemente innerhalb der kosovo-albanischen Volks-
gruppe ihre Ziele ausschließlich mit friedlichen Mitteln ver-
folgen müssen; 

 11. verlangt, daß die Behörden der Bundesrepublik Ju-
goslawien und die Führung der Kosovo-Albaner sofort dar-
angehen, bei den internationalen Bemühungen zur Ver-
besserung der humanitären Lage und zur Abwendung der 
sich abzeichnenden humanitären Katastrophe zu kooperie-
ren; 

 12. bekräftigt das Recht aller Flüchtlinge und Vertrie-
benen, sicher in ihre Heimat zurückzukehren, und betont die 
Verantwortung der Bundesrepublik Jugoslawien, hierfür die 
Voraussetzungen zu schaffen; 

 13. fordert die Mitgliedstaaten und anderen Betroffe-
nen nachdrücklich auf, angemessene Mittel für die humani-
täre Hilfe in der Region zur Verfügung zu stellen und umge-
hend und großzügig auf den Konsolidierten interinstitutio-
nellen Appell der Vereinten Nationen zur Leistung humani-
tärer Unterstützung im Zusammenhang mit der Kosovo-
Krise zu reagieren; 

 14. fordert die rasche und vollständige Untersuchung, 
unter internationaler Aufsicht und Beteiligung, aller gegen 
Zivilpersonen begangenen Greueltaten sowie die volle Zu-
sammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schwe-
ren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, namentlich 
die Befolgung seiner Verfügungen und Informationsersu-
chen und die Unterstützung seiner Ermittlungen; 

 15. beschließt, daß die mit Ziffer 8 der Resolution 1160 
(1998) verhängten Verbote nicht für Ausrüstungsgegenstän-
de gelten, die für die ausschließliche Verwendung der Veri-
fikationsmissionen bestimmt sind, wie in den in Ziffer 1 ge-
nannten Abkommen vorgesehen; 

 16. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
Parteien, die durch die in Ziffer 1 genannten Abkommen be-
troffen sind, dem Rat regelmäßig über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 17. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

   Auf der 3937. Sitzung mit 13 Stimmen ohne 
    Gegenstimme bei 2 Enthaltungen (China 

und Russische Föderation) verabschiedet. 
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Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla-
wien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1996 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3878. Sitzung am 13. Mai 1998 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt "Internationaler Strafgerichts-
hof zur Verfolgung der Verantwortlichen für die im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schwe-
ren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht". 

Resolution 1166 (1998) 
vom 13. Mai 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 827 (1993) vom 
25. Mai 1993, 

 nach wie vor überzeugt, daß die strafrechtliche Verfol-
gung von Personen, die für schwere Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet des ehemaligen Ju-
goslawien verantwortlich sind, zur Wiederherstellung und 
Wahrung des Friedens im ehemaligen Jugoslawien beiträgt, 

 nach Behandlung des Schreibens des Generalsekretärs 
vom 5. Mai 1998 an den Präsidenten des Sicherheitsrats59, 

 in der Überzeugung, daß es notwendig ist, die Zahl der 
Richter und der Strafkammern zu erhöhen, um den Interna-
tionalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortli-
chen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Ju-
goslawien begangenen schweren Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht (der "Internationale Strafgerichtshof für 
das ehemalige Jugoslawien") in die Lage zu versetzen, die 
große Anzahl von Beschuldigten, die eine gerichtliche Abur-
teilung erwarten, ohne Verzug vor Gericht zu stellen, 

 feststellend, daß bei der Verbesserung der Verfahren des 
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugosla-
wien bedeutende Fortschritte erzielt wurden, und davon 
überzeugt, daß seine Organe auch künftig bestrebt sein müs-
sen, weitere Fortschritte zu fördern, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. beschließt, eine dritte Strafkammer des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien ein-
zurichten, und beschließt zu diesem Zweck, die Artikel 11, 
12 und 13 des Statuts des Gerichtshofs abzuändern60 und 
diese Artikel durch die in der Anlage zu dieser Resolution 
aufgeführten Bestimmungen zu ersetzen; 

                      
59 Ebd., Supplement for April, May and June 1998, Dokument S/1998/376. 
60 Ebd., Forty-eighth Year, Supplement for April, May and June 1993, Do-
kument S/25704, Anhang. 

 2. beschließt, daß so bald wie möglich drei zusätzliche 
Richter für die Tätigkeit in der zusätzlichen Strafkammer 
gewählt werden, und beschließt außerdem, unbeschadet des 
Artikels 13 Absatz 4 des Statuts des Internationalen Strafge-
richtshofs für das ehemalige Jugoslawien, daß diese Richter 
nach ihrer Wahl ihr Amt bis zum Ablauf der Amtszeit der 
bereits tätigen Richter ausüben werden und daß der Sicher-
heitsrat für diese Wahl unbeschadet des Artikels 13 Absatz 2 
Buchstabe c des Statuts aus den eingegangenen Benennun-
gen eine Liste von mindestens sechs und höchstens neun 
Bewerbern aufstellen wird; 

 3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem In-
ternationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien 
und seinen Organen im Einklang mit ihren Verpflichtungen 
nach Resolution 827 (1993) und dem Statut des Gerichtshofs 
voll zusammenzuarbeiten, und begrüßt die Kooperation, die 
dem Gerichtshof bei der Wahrnehmung seines Auftrags be-
reits gewährt wird; 

 4. ersucht den Generalsekretär, praktische Vorkehrun-
gen für die in Ziffer 2 genannten Wahlen und für die Erhö-
hung der Effizienz des Internationalen Strafgerichtshofs für 
das ehemalige Jugoslawien zu treffen, namentlich durch die 
rechtzeitige Bereitstellung von Personal und Einrichtungen, 
insbesondere für die dritte Strafkammer und die damit ver-
bundenen Büros des Anklägers, und ersucht ihn ferner, den 
Sicherheitsrat über die dabei erzielten Fortschritte laufend 
unterrichtet zu halten; 

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

Auf der 3878. Sitzung einstimming verabschiedet. 

ANLAGE 

Änderungen des Statuts des Internationalen 
Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien 

Die Artikel 11, 12 und 13 werden wie folgt ersetzt: 

Artikel 11 

Organisation des Internationalen Strafgerichtshofs für das 
ehemalige Jugoslawien 

 Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Ju-
goslawien setzt sich aus den folgenden Organen zusammen: 

 a) den Kammern, und zwar drei Strafkammern und 
einer Berufungskammer; 

 b) dem Leiter der Anklagebehörde ("Ankläger") und 

 c) einer Kanzlei, die für die Kammern und den Anklä-
ger Hilfsdienste leistet. 
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Artikel 12 

Zusammensetzung der Kammern 

Die Kammern setzen sich aus vierzehn unabhängigen Rich-
tern zusammen, von denen nicht mehr als einer Angehöriger 
desselben Staates sein darf und die wie folgt tätig werden: 

 a) drei Richter in jeder Strafkammer; 

 b) fünf Richter in der Berufungskammer. 

Artikel 13 

Voraussetzungen für das Richteramt und Wahl der Richter 

1. Die Richter müssen Personen von hohem sittlichem An-
sehen sein, sich durch Unparteilichkeit und Integrität aus-
zeichnen und die in ihrem Staat für die höchsten richterli-
chen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Ins-
gesamt ist bei der Zusammensetzung der Kammern der Er-
fahrung der Richter auf dem Gebiet des Strafrechts und des 
Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts, 
und der Menschenrechte gebührend Rechnung zu tragen. 

2. Die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für das 
ehemalige Jugoslawien werden von der Generalversamm-
lung aufgrund einer vom Sicherheitsrat vorgelegten Liste 
wie folgt gewählt: 

 a) Der Generalsekretär fordert die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und die Nichtmitgliedstaaten mit ständi-
gen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Natio-
nen auf, Richter für den Internationalen Strafgerichtshof für 
das ehemalige Jugoslawien zu benennen; 

 b) innerhalb von sechzig Tagen nach der Aufforde-
rung durch den Generalsekretär kann jeder Staat bis zu zwei 
Bewerber benennen, welche die in Absatz 1 genannten Vor-
aussetzungen erfüllen und von denen nicht mehr als einer 
Angehöriger desselben Staates sein darf; 

 c) der Generalsekretär leitet die eingegangenen Be-
nennungen an den Sicherheitsrat weiter. Aufgrund der ein-
gegangenen Benennungen stellt der Sicherheitsrat eine Liste 
von mindestens achtundzwanzig und höchstens zweiund-
vierzig Bewerbern auf, wobei die angemessene Vertretung 
der hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt gebührend zu 
berücksichtigen ist; 

 d) der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt die Li-
ste der Bewerber an den Präsidenten der Generalversamm-
lung. Aufgrund dieser Liste wählt die Generalversammlung 
die vierzehn Richter des Internationalen Strafgerichtshofs 
für das ehemalige Jugoslawien. Diejenigen Bewerber, wel-
che die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit 
ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten 
Nationen erhalten, sind gewählt. Erhalten zwei Bewerber mit 
derselben Staatsangehörigkeit die erforderliche Stimmen-
mehrheit, so gilt der Bewerber mit der höheren Stimmenzahl 
als gewählt. 

3. Bei Freiwerden eines Sitzes in den Kammern ernennt der 
Generalsekretär nach Absprache mit dem Präsidenten des 
Sicherheitsrats und dem Präsidenten der Generalversamm-
lung für die restliche Amtszeit eine Person, welche die Vor-
aussetzungen nach Absatz 1 erfüllt. 

4. Die Richter werden für eine Amtszeit von vier Jahren 
gewählt. Ihr Dienstverhältnis entspricht dem der Richter des 
Internationalen Gerichtshofs. Wiederwahl ist zulässig. 

Beschluß 

 Auf seiner 3919. Sitzung am 27. August 1998 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Ver-
antwortlichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht 

  Aufstellung der Bewerberliste für das Richteramt". 

Resolution 1191 (1998) 
vom 27. August 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 808 (1993) vom 
22. Februar 1993, 827 (1993) vom 25. Mai 1993 und 1166 
(1998) vom 13. Mai 1998, 

 in Anbetracht seines Beschlusses, die beim Generalsekre-
tär bis zum 4. August 1998 eingegangenen Benennungen für 
das Richteramt beim Internationalen Strafgerichtshof zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schwe-
ren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu behan-
deln, 

 leitet gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d des Statuts 
des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Ju-
goslawien die nachstehende Liste der benannten Personen an 
die Generalversammlung weiter: 

 Mohamed Bennouna (Marokko) 
 David Anthony Hunt (Australien) 
 Per-Johan Lindholm (Finnland) 
 Hugo Anibal Llanos Mansilla (Chile) 
 Patrick Robinson (Jamaika) 
 Jan Skupinski (Polen) 
 S. W. B. Vadugodapitiya (Sri Lanka) 
 Luis Valencia-Rodríguez (Ecuador) 
 Peter H. Wilkitzki (Deutschland). 

Auf der 3919. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3944. Sitzung am 17. November 1998 be-
schloß der Sicherheitsrat, die Vertreter Deutschlands und 
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Italiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Ver-
antwortlichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht 

  Schreiben der Präsidentin des Internationalen Straf-
gerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen 
für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht vom 8. September 
1998 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1998/839)45 

  Schreiben der Präsidentin des Internationalen Straf-
gerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen 
für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht vom 22. Oktober 
1998 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1998/990)24 

  Schreiben der Präsidentin des Internationalen Straf-
gerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen 
für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht vom 6. November 
1998 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1998/1040)24". 

 

Resolution 1207 (1998) 
vom 17. November 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen betreffend die Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien, insbesondere die Resolution 827 (1993) vom 
25. Mai 1993, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten 
vom 8. Mai 199661, 

 ferner unter Hinweis auf das Allgemeine Rahmenüber-
einkommen für den Frieden in Bosnien und Herzegowina 
und die dazugehörigen Anhänge30, insbesondere auf den Ar-
tikel  IX des Übereinkommens und Artikel X des An-
hangs 1-A, 

 nach Behandlung der Schreiben der Präsidentin des In-
ternationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verant-
wortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemali-
gen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 

                      
61 S/PRST/1996/23. 

humanitäre Völkerrecht an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 8. September 199862, 22. Oktober 199863 
und 6. November 199864, 

 mißbilligend, daß die Bundesrepublik Jugoslawien, wie 
aus diesen Schreiben hervorgeht, mit dem Internationalen 
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien nach wie vor 
nicht voll zusammenarbeitet, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für 
die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Bundes-
republik Jugoslawien, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. bekräftigt seinen Beschluß, daß alle Staaten im Ein-
klang mit Resolution 827 (1993) und dem Statut des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien mit 
dem Strafgerichtshof und seinen Organen voll zu kooperie-
ren haben und insbesondere verpflichtet sind, den Rechtshil-
feersuchen oder den von einer Strafkammer erlassenen Ver-
fügungen gemäß Artikel 29 des Statuts nachzukommen, die 
ihnen von dem Gerichtshof übermittelten Haftbefehle zu 
vollziehen und seinen Ersuchen um Informationen und Er-
mittlungen nachzukommen; 

 2. fordert die Bundesrepublik Jugoslawien und alle 
anderen Staaten, die dies nicht bereits getan haben, erneut 
auf, alle nach ihrem innerstaatlichen Recht notwendigen 
Maßnahmen zur Durchführung der Bestimmungen der Reso-
lution 827 (1993) und des Statuts des Internationalen Straf-
gerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien zu ergreifen, 
und bekräftigt, daß kein Staat Bestimmungen seines inner-
staatlichen Rechts geltend machen darf, um die Nichterfül-
lung bindender völkerrechtlicher Verpflichtungen zu recht-
fertigen; 

 3. verurteilt, daß die Bundesrepublik Jugoslawien es 
bislang verabsäumt hat, die Haftbefehle zu vollziehen, die 
der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugo-
slawien gegen die drei in dem Schreiben vom 8. September 
199862 genannten Personen erlassen hat, und verlangt, daß 
diese Haftbefehle unverzüglich und bedingungslos vollzogen 
werden, wozu auch die Überstellung der betreffenden Perso-
nen in den Gewahrsam des Gerichtshofs gehört; 

 4. ruft die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien, 
die Führung der kosovo-albanischen Volksgruppe und alle 
anderen Beteiligten erneut auf, mit der Anklägerin bei der 
Untersuchung sämtlicher möglicher Verstöße innerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs des Internationalen Strafgerichtshofs 
für das ehemalige Jugoslawien uneingeschränkt zusammen-
zuarbeiten; 

                      
62 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
July, August and September 1998, Dokument S/1998/839. 
63 Ebd., Supplement for October, November and December 1998, Dokument 
S/1998/990. 
64 Ebd., Dokument S/1998/1040. 
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 5. ersucht die Präsidentin des Internationalen Strafge-
richtshofs für das ehemalige Jugoslawien, den Rat über die 
Durchführung dieser Resolution unterrichtet zu halten, damit 
diese Angelegenheit von ihm weiter geprüft werden kann; 

 6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3944. Sitzung mit 14 Stimmen ohne 
Gegenstimme bei einer Enthaltung 

(China) verabschiedet. 

 

 

Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1995, 1996 und 1997 
 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3911. Sitzung am 21. Juli 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Deutschlands, der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, Italiens und Öster-
reichs einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien 

  Bericht des Generalsekretärs über die Präventiv-
einsatztruppe der Vereinten Nationen (S/1998/454 
und Korr.1)17 

  Bericht des Generalsekretärs über die Präven-
tiveinsatztruppe der Vereinten Nationen  
(S/1998/644)45". 

Resolution 1186 (1998) 
vom 21. Juli 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen 
betreffend die Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, ins-
besondere seine Resolution 795 (1992) vom 11. Dezember 
1992, in der er sich mit möglichen Entwicklungen befaßte, 
welche das Vertrauen und die Stabilität in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien untergraben oder de-
ren Hoheitsgebiet bedrohen könnten, und seine Resolution 
1142 (1997) vom 4. Dezember 1997, 

 sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen 1101 (1997) 
vom 28. März 1997 und 1114 (1997) vom 19. Juni 1997, in 
denen er seine Besorgnis über die Situation in Albanien zum 
Ausdruck gebracht hat, und seine Resolution 1160 (1998) 
vom 31. März 1998, in der er beschlossen hat, daß alle Staa-
ten den Verkauf oder die Lieferung von Rüstungsgütern und 
sonstigem Wehrmaterial jeder Art an die Bundesrepublik 
Jugoslawien, einschließlich des Kosovo, sowie die Bereit-
stellung von Waffen und Ausbildung für terroristische Tätig-
keiten in diesem Gebiet verhindern werden, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner Genugtuung über die 
wichtige Rolle, welche die Präventiveinsatztruppe der Ver-
einten Nationen wahrnimmt, indem sie zur Erhaltung des 

Friedens und der Stabilität beiträgt, und unter Würdigung 
der Art und Weise, in der das Personal der Truppe seinen 
Auftrag wahrnimmt, 

 mit Lob für die Rolle, die die Truppe wahrnimmt, indem 
sie die Grenzgebiete überwacht, den Generalsekretär über al-
le Entwicklungen unterrichtet, die eine Bedrohung der ehe-
maligen jugoslawischen Republik Mazedonien darstellen 
könnten, und durch ihre Präsenz abschreckend wirkt und Zu-
sammenstöße verhindert, einschließlich der Überwachung 
unerlaubter Waffenverschiebungen innerhalb ihres Zustän-
digkeitsbereichs und der diesbezüglichen Berichterstattung, 

 mit der erneuten Aufforderung an die Regierungen der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien, ihr Abkommen vom 8. April 
199665 vollinhaltlich durchzuführen, insbesondere was die 
Festlegung ihrer gemeinsamen Grenze betrifft, 

 Kenntnis nehmend von den Schreiben des Ministers für 
auswärtige Angelegenheiten der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien vom 15. Mai66  und vom 9. Juli 
199867 an den Generalsekretär, in denen um die Verlän-
gerung des Mandats der Truppe ersucht und die Möglichkeit 
einer Erhöhung ihrer Truppenstärke befürwortet wird, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs vom 
1. Juni 68 und vom 14. Juli 199869 und der darin enthaltenen 
Empfehlungen, 

 in Bekräftigung seines Eintretens für die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, 

 1. beschließt, eine Erhöhung der Truppenstärke der 
Präventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen auf 
1.050 Soldaten zu genehmigen und das derzeitige Mandat 

                      
65 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for April, May and June 1996, Doku-
ment S/1996/291, Anlage. 
66 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for April, May and June 1998, Doku-
ment S/1998/401, Anlage. 
67 Ebd., Supplement for July, August and September 1998, Dokument 
S/1998/627, Anlage. 
68 Ebd., Supplement for April, May and June 1998, Dokument S/1998/454. 
69 Ebd., Supplement for July, August and September 1998, Dokument 
S/1998/644. 
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der Truppe um einen Zeitraum von sechs Monaten bis zum 
28. Februar 1999 zu verlängern, namentlich mit dem Auf-
trag, auch weiterhin durch ihre Präsenz abschreckend zu 
wirken und Zusammenstöße zu verhindern, die Grenzgebiete 
zu überwachen und dem Generalsekretär über alle Entwick-
lungen zu berichten, die eine Bedrohung für die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien darstellen könnten, und 
insbesondere unerlaubte Waffenverschiebungen und andere 
nach Resolution 1160 (1998) untersagte Aktivitäten zu über-
wachen und darüber Bericht zu erstatten; 

 2. bekundet seine Absicht, die Empfehlungen des Ge-
neralsekretärs, die in seinem Bericht vom 14. Juli 1998 ent-
halten sind, weiter zu prüfen; 

 3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3911. Sitzung einstimming verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 15. September 1998 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den General-
sekretär70: 

                      
70 S/1998/854. 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 9. September 1998 betreffend Ihre Ab-
sicht, Brigadegeneral Ove Johnny Strømberg (Norwegen) 
zum Kommandeur der Präventiveinsatztruppe der Ver-
einten Nationen zu ernennen71, den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie neh-
men von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht 
Kenntnis." 

 Am 18. Dezember 1998 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär72: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 16. Dezember 1998 betreffend Ihre Ab-
sicht, Fernando Valenzuela Marzo zu Ihrem Sonderbe-
auftragten für die Präventiveinsatztruppe der Vereinten  
Nationen in der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien zu ernennen73, den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen 
von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kennt-
nis." 

                      
71 S/1998/853. 
72 S/1998/1192. 
73 S/1998/1191. 

 

 

 

DIE SITUATION ZWISCHEN IRAK UND KUWAIT 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1990 verabschiedet] 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3848. Sitzung am 14. Januar 1998 behandelte 
der Rat den Punkt 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Schreiben des Exekutivvorsitzenden der vom Gene-
ralsekretär nach Ziffer 9 b) i) der Resolution 687 
(1991) des Sicherheitsrats eingerichteten Sonder-
kommission an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 12. Januar 1998 (S/1998/27)74 

  Schreiben des Ständigen Vertreters Iraks bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 13. Januar 1998 
(S/1998/28)74". 

                      
74 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab75: 

   "Der Sicherheitsrat mißbilligt die Erklärung des 
irakischen Regierungssprechers vom 12. Januar 1998 
sowie Iraks darauffolgende Nichterfüllung seiner Ver-
pflichtung, der Sonderkommission uneingeschränkten, 
bedingungslosen und sofortigen Zugang zu allen 
Standorten zu gewähren. Der Rat stellt fest, daß dieses 
Versäumnis nicht hingenommen werden kann und einen 
eindeutigen Verstoß gegen die einschlägigen Reso-
lutionen darstellt. 

  Der Rat erinnert an die Erklärung seines Prä-
sidenten vom 29. Oktober 199776, worin der Rat den Be-
schluß der Regierung Iraks verurteilte, die Bedingungen 
für die Einhaltung ihrer Verpflichtung zur Zusammen-
arbeit mit der Sonderkommission diktieren zu wollen. 

                      
75 S/PRST/1998/1. 
76 S/PRST/1997/49. 
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  Der Rat wiederholt seine in Resolution 1137 (1997) 
aufgestellte Forderung, daß Irak mit der Sonderkom-
mission voll und sofort ohne Bedingungen oder Ein-
schränkungen im Einklang mit den einschlägigen Resolu-
tionen, die den Maßstab für die Einhaltung der Verpflich-
tungen Iraks bilden, zusammenarbeitet. 

  Der Rat bekundet seine volle Unterstützung für die 
Sonderkommission und ihren Exekutivvorsitzenden, ins-
besondere bei dessen bevorstehender Reise nach Irak zur 
Fortsetzung seiner Gespräche mit Vertretern der Regie-
rung Iraks, mit dem Ziel, die volle Durchführung der ein-
schlägigen Resolutionen zu erreichen und die Wirksam-
keit und Effizienz der Tätigkeit der Sonderkommission 
zu diesem Zweck zu steigern. In diesem Zusammenhang 
erinnert der Rat an die Erklärungen seines Präsidenten 
vom 3. Dezember77und vom 22. Dezember 199778 und 
ermutigt zur Fortsetzung der Anstrengungen, über die 
ihm der Exekutivvorsitzende Bericht erstattet hat. 

  Der Rat ersucht den Exekutivvorsitzenden, ihn so 
bald wie möglich nach Stattfinden der Gespräche aus-
führlichst über deren Inhalt zu unterrichten, damit der 
Rat nach Bedarf eine angemessene Reaktion auf der 
Grundlage der einschlägigen Resolutionen beschließen 
kann. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei-
ben." 

 Auf seiner 3855. Sitzung am 20. Februar 1998 behandel-
te der Rat den Punkt 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 7 der 
Resolution 1143 (1997) des Sicherheitsrats 
(S/1998/90)74 

  Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) betref-
fend die Situation zwischen Irak und Kuwait an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
30. Januar 1998 (S/1998/92)74". 

Resolution 1153 (1998) 
vom 20. Februar 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolu-
tionen und insbesondere seine Resolutionen 986 (1995) vom 
14. April 1995, 1111 (1997) vom 4. Juni 1997, 1129 (1997) 
vom 12. September 1997 und 1143 (1997) vom 4. Dezember 
1997, 

 in der Überzeugung, daß vorübergehende Maßnahmen 
zur weiteren Deckung des humanitären Bedarfs des iraki-

                      
77 S/PRST/1997/54. 
78 S/PRST/1997/56. 

schen Volkes ergriffen werden müssen, bis die Erfüllung der 
einschlägigen Resolutionen, so auch insbesondere der Reso-
lution 687 (1991) vom 3. April 1991, durch Irak es dem Rat 
gestattet, weitere Maßnahmen in bezug auf die in Resolution 
661 (1990) vom 6. August 1990 genannten Verbote zu er-
greifen, im Einklang mit den Bestimmungen der genannten 
Resolutionen, sowie betonend, daß der in dieser Resolution 
vorgesehene Verteilungsplan vorübergehender Art ist, 

 sowie in der Überzeugung, daß die humanitären Hilfsgü-
ter gerecht an alle Teile der irakischen Bevölkerung im gan-
zen Land verteilt werden müssen, 

 mit Genugtuung über den vom Generalsekretär am 
1. Februar 1998 gemäß Ziffer 7 der Resolution 1143 (1997) 
vorgelegten Bericht79 und über seine Empfehlungen sowie 
über den Bericht, den der Ausschuß nach Resolution 661 
(1990) gemäß Ziffer 9 der Resolution 1143 (1997) am 
30. Januar 1998 vorgelegt hat80, 

 feststellend, daß die Regierung Iraks bei der Erstellung 
des Berichts des Generalsekretärs nicht voll kooperiert hat, 

 mit Besorgnis feststellend, daß die Bevölkerung Iraks 
trotz der laufenden Durchführung der Resolutionen 986 
(1995), 1111 (1997) und 1143 (1997) sich nach wie vor ei-
ner sehr ernsten Ernährungs- und Gesundheitssituation ge-
genübersieht, 

 entschlossen, jede weitere Verschlechterung der derzeiti-
gen humanitären Lage zu verhindern, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für 
die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Iraks, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. beschließt, daß die Bestimmungen der Resolution 
986 (1995), mit Ausnahme ihrer Ziffern 4, 11 und 12, für ei-
nen neuen Zeitraum von 180 Tagen in Kraft bleiben, der um 
0.01 Uhr New Yorker Ortszeit an dem Tag beginnt, nach 
dem der Präsident des Rates die Ratsmitglieder unterrichtet 
hat, daß der in Ziffer 5 angeforderte Bericht des Generalse-
kretärs bei ihm eingegangen ist, an welchem Tag die Be-
stimmungen der Resolution 1143 (1997), falls sich diese 
noch in Kraft befinden, auslaufen werden, ausgenommen in 
bezug auf Beträge, die gemäß letzterer Resolution bereits 
vor diesem Zeitpunkt erzielt wurden; 

 2. beschließt außerdem, daß die den Staaten mit Zif-
fer 1 der Resolution 986 (1995) erteilte Ermächtigung die 
Einfuhr von Erdöl und Erdölprodukten aus Irak, einschließ-
lich der unmittelbar damit zusammenhängenden unabding-
baren finanziellen und sonstigen Transaktionen, in einem 
Umfang gestattet, der ausreicht, um während des in Ziffer 1 
genannten Zeitraums von 180 Tagen Erlöse in Höhe eines 
Gesamtbetrages von nicht mehr als 5,256 Milliarden US-

                      
79 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
January, February and March 1998, Dokument S/1998/90. 
80 Ebd., Dokument S/1998/92, Anlage. 
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Dollar zu erzielen, wobei die vom Generalsekretär empfoh-
lenen Beträge für den Nahrungsmittel- und Ernährungssek-
tor und für den Gesundheitssektor vorrangig zugewiesen 
werden sollen und ein Betrag von 682 bis 788 Millio-
nen Dollar für den in Ziffer 8 b) der Resolution 986 (1995) 
angegebenen Zweck verwendet werden soll, es sei denn, daß 
während des 180-Tage-Zeitraums Erdöl und Erdölprodukte 
im Gegenwert von weniger als 5,256 Milliarden Dollar ver-
kauft werden; in diesem Fall wird der Deckung des dringen-
den humanitären Bedarfs im Nahrungsmittel- und Ernäh-
rungssektor und im Gesundheitssektor besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden, und der Generalsekretär kann für 
den in Ziffer 8 b) der Resolution 986 (1995) angegebenen 
Zweck einen entsprechend niedrigeren Betrag bereitstellen; 

 3. weist den Ausschuß nach Resolution 661 (1990) an, 
auf der Grundlage konkreter Ersuchen angemessene Ausga-
ben im Zusammenhang mit dem Haddsch zu genehmigen, 
die durch Mittel aus dem Treuhandkonto zu decken sind; 

 4. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame und effiziente 
Durchführung dieser Resolution sicherzustellen, und insbe-
sondere den Beobachtungsprozeß der Vereinten Nationen in 
Irak dahin gehend zu stärken, daß dem Rat die erforderliche 
Zusicherung gegeben werden kann, daß die im Einklang mit 
dieser Resolution beschafften Güter gerecht verteilt werden 
und daß alle Güter, deren Beschaffung genehmigt wurde, 
einschließlich Gegenstände mit dualem Verwendungszweck 
und Ersatzteile, für den genehmigten Zweck verwendet wer-
den; 

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Rat 
Bericht zu erstatten, sobald er die erforderlichen Vorkehrun-
gen oder Vereinbarungen getroffen und einen von der Regie-
rung Iraks vorgelegten Verteilungsplan gebilligt hat, der eine 
Beschreibung der Güter enthält, die gekauft werden sollen, 
und der ihre gerechte Verteilung wirksam gewährleistet, im 
Einklang mit seinen Empfehlungen, wonach der Plan konti-
nuierlich sein und Angaben über die jeweilige Priorität der 
humanitären Hilfsgüter sowie den zwischen ihnen bestehen-
den Zusammenhang im Rahmen der Projekte oder Aktivitä-
ten enthalten und die erforderlichen Liefertermine, die be-
vorzugten Eingangsorte und die angestrebten Ziele nennen 
soll81; 

 6. fordert alle Staaten und insbesondere die Regierung 
Iraks nachdrücklich auf, bei der wirksamen Durchführung 
dieser Resolution voll zu kooperieren; 

 7. ruft alle Staaten auf, zu kooperieren, indem sie An-
träge rechtzeitig vorlegen, Ausfuhrgenehmigungen rasch 
ausstellen, den Transit der von dem Ausschuß nach Resolu-
tion 661 (1990) genehmigten humanitären Hilfsgüter 
erleichtern und alle anderen in ihrer Zuständigkeit liegenden 
geeigneten Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, daß 
die dringend benötigten humanitären Hilfsgüter die Bevölke-
rung Iraks so rasch wie möglich erreichen; 

                      
81 Ebd., Dokument S/1998/90, Abschnitt IV. 

 8. unterstreicht die Notwendigkeit, sicherzustellen, 
daß die Sicherheit aller Personen geachtet wird, die an der 
Durchführung dieser Resolution in Irak unmittelbar beteiligt 
sind; 

 9. beschließt, 90 Tage nach Inkrafttreten von Ziffer 1 
eine Zwischenüberprüfung der Durchführung dieser Resolu-
tion und vor Ablauf des Zeitraums von 180 Tagen eine ein-
gehende Überprüfung aller Aspekte ihrer Durchführung vor-
zunehmen, nach Eingang der in den Ziffern 10 und 14 ge-
nannten Berichte, und bekundet seine Absicht, vor Ablauf 
des 180-Tage-Zeitraums die Verlängerung der Bestimmun-
gen dieser Resolution gegebenenfalls wohlwollend zu prü-
fen, sofern aus den in den Ziffern 10 und 14 genannten Be-
richten hervorgeht, daß diese Bestimmungen zufriedenstel-
lend angewandt werden; 

 10. ersucht den Generalsekretär, auf der Grundlage der 
vom Personal der Vereinten Nationen in Irak gemachten Be-
obachtungen sowie auf der Grundlage der Konsultationen 
mit der Regierung Iraks dem Rat 90 Tage nach Inkrafttreten 
von Ziffer 1 einen Zwischenbericht vorzulegen und vor Ab-
lauf des Zeitraums von 180 Tagen einen umfassenden Be-
richt darüber vorzulegen, ob Irak die gerechte Verteilung der 
im Einklang mit Ziffer 8 a) der Resolution 986 (1995) finan-
zierten Medikamente, medizinischen Versorgungsgüter, 
Nahrungsmittel und Güter und Versorgungsgegenstände zur 
Deckung des Grundbedarfs der Zivilbevölkerung sicher-
gestellt hat, und in seine Berichte gegebenenfalls auch Be-
merkungen zu der Frage aufzunehmen, ob die Einnahmen 
zur Deckung des humanitären Bedarfs Iraks ausreichen und 
inwieweit Irak in der Lage ist, Erdöl und Erdölprodukte in 
ausreichender Menge auszuführen, um den in Ziffer 2 ge-
nannten Betrag zu erzielen; 

 11. nimmt Kenntnis von der Bemerkung des Generalse-
kretärs, wonach die Lage auf dem Elektrizitätssektor außer-
ordentlich ernst ist, und von seiner Absicht, sich mit Vor-
schlägen für eine angemessene Finanzierung erneut an den 
Rat zu wenden, ersucht ihn, dem Rat zu diesem Zweck drin-
gend einen im Benehmen mit der Regierung Iraks erstellten 
Bericht vorzulegen, und ersucht ihn ferner, dem Rat nach 
Bedarf unter Hinzuziehung von Organisationen der Verein-
ten Nationen und im Benehmen mit der Regierung Iraks 
weitere Studien über den grundlegenden humanitären Bedarf 
in Irak, einschließlich notwendiger Verbesserungen der In-
frastruktur, vorzulegen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, eine Sachverständi-
gengruppe einzurichten, die im Benehmen mit der Regie-
rung Iraks feststellen soll, ob Irak in der Lage ist, genügend 
Erdöl und Erdölprodukte zu exportieren, um den in Ziffer 2 
genannten Gesamtbetrag zu erzielen, und die einen unab-
hängigen Bericht über die Produktions- und Transport-
kapazitäten Iraks und die erforderliche Überwachung erstel-
len soll, ersucht ihn außerdem, im Lichte dieses Berichts 
frühzeitig geeignete Empfehlungen abzugeben, und bekun-
det seine Bereitschaft, auf der Grundlage dieser Empfehlun-
gen und der humanitären Zielsetzung dieser Resolution un-
beschadet Ziffer 3 der Resolution 661 (1990) einen Beschluß 
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betreffend die Genehmigung der Ausfuhr der erforderlichen 
Ausrüstungsgegenstände zu fassen, um Irak in die Lage zu 
versetzen, den Export von Erdöl und Erdölprodukten zu 
steigern, und dem Ausschuß nach Resolution 661 (1990) die 
entsprechenden Anweisungen zu erteilen; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Rat 
Bericht zu erstatten, falls Irak nicht in der Lage sein sollte, 
genügend Erdöl und Erdölprodukte zu exportieren, um den 
in Ziffer 2 genannten Gesamtbetrag zu erzielen, und nach 
Konsultationen mit den zuständigen Organisationen der 
Vereinten Nationen und den irakischen Behörden Empfeh-
lungen für die Verwendung des voraussichtlich zur Verfü-
gung stehenden Betrags entsprechend dem in Ziffer 5 ge-
nannten Verteilungsplan abzugeben; 

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

 15. ersucht den Ausschuß nach Resolution 661 (1990) 
außerdem, die in seinem Bericht vom 30. Januar 199880 ge-
nannten Maßnahmen und Schritte hinsichtlich der Verfeine-
rung und Klärung seiner Arbeitsverfahren zu ergreifen, die 
in dem Bericht des Generalsekretärs vom 1. Februar 199879 
enthaltenen diesbezüglichen Bemerkungen und Empfehlun-
gen zu prüfen, insbesondere mit dem Ziel, die Zeitspanne 
zwischen der Ausfuhr von Erdöl und Erdölprodukten aus 
Irak und der Lieferung von Gütern nach Irak gemäß dieser 
Resolution so weit wie möglich zu verringern, dem Rat bis 
zum 31. März 1998 Bericht zu erstatten und seine Verfahren 
danach nach Bedarf weiter zu überprüfen; 

 16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3855. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3858. Sitzung am 2. März 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Ägyptens, Argentiniens, Ku-
waits, Malaysias, Mexikos, Pakistans und Perus einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen:  

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 25. Februar 1998 
(S/1998/166)74". 

Resolution 1154 (1998) 
vom 2. März 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, die den Maßstab für die Einhaltung der Ver-
pflichtungen Iraks bilden, 

 entschlossen, sicherzustellen, daß Irak seinen Verpflich-
tungen aufgrund der Resolution 687 (1991) vom 3. April 
1991 und der anderen einschlägigen Resolutionen sofort und 
vollinhaltlich ohne Bedingungen oder Einschränkungen 
nachkommt, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für 
die Souveränität, territoriale Unversehrtheit und politische 
Unabhängigkeit Iraks, Kuwaits und der Nachbarstaaten, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. würdigt die Initiative des Generalsekretärs, von der 
Regierung Iraks die feste Zusage zu erwirken, daß sie ihren 
Verpflichtungen aufgrund der einschlägigen Resolutionen 
nachkommen wird, macht sich in diesem Zusammenhang 
die vom Stellvertretenden Ministerpräsidenten Iraks und 
dem Generalsekretär am 23. Februar 1998 unterzeichnete 
Vereinbarung82 zu eigen und sieht ihrer baldigen und voll-
inhaltlichen Umsetzung entgegen; 

 2. ersucht den Generalsekretär, dem Rat möglichst 
bald einen Bericht betreffend den Abschluß der Ausarbei-
tung der Verfahren für die Präsidentenanlagen, im Beneh-
men mit dem Exekutivvorsitzenden der Sonderkommission 
der Vereinten Nationen und dem Generaldirektor der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation, vorzulegen; 

 3. betont, daß die Durchführung der Resolution 687 
(1991) erfordert, daß die Regierung Iraks ihrer in der Ver-
einbarung nochmals wiederholten Verpflichtung nach-
kommt, der Sonderkommission und der Internationalen 
Atomenergie-Organisation in Übereinstimmung mit den ein-
schlägigen Resolutionen sofortigen, bedingungslosen und 
uneingeschränkten Zugang zu gewähren, und daß jeder Ver-
stoß schwerste Konsequenzen für Irak nach sich ziehen wür-
de; 

 4. bekräftigt seine Absicht, nach den Bestimmungen 
der Resolution 687 (1991) über die Dauer der in der Resolu-
tion genannten Verbote zu handeln, und stellt fest, daß Irak 
dadurch, daß es seinen einschlägigen Verpflichtungen bisher 
nicht nachgekommen ist, den Zeitpunkt verzögert hat, zu 
dem der Rat dies tun kann; 

 5. beschließt, im Einklang mit seiner Verantwortung 
nach der Charta, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu blei-
ben, um die Durchführung dieser Resolution sicherzustellen 
und den Frieden und die Sicherheit in dem Gebiet zu wah-
ren. 

Auf der 3858. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 9. März 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär83: 

                      
82 Ebd., Dokument S/1998/166. 
83 S/1998/214. 
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  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 5. März 1998 betreffend Ihre Entschei-
dung, Prakash Shah für einen Anfangszeitraum von sechs 
Monaten zu Ihrem Sonderbotschafter in Bagdad zu er-
nennen84, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kennt-
nis gebracht worden ist. Sie stimmen der in Ihrem Schrei-
ben enthaltenen Entscheidung zu und nehmen von den 
darin enthaltenen Informationen Kenntnis." 

 Auf seiner 3865. Sitzung am 25. März 1998 behandelte 
der Rat den Punkt 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 4 der 
Resolution 1143 (1997) (S/1998/194 und 
Korr.1)74". 

Resolution 1158 (1998) 
vom 25. März 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und ins-
besondere seine Resolutionen 986 (1995) vom 14. April 
1995, 1111 (1997) vom 4. Juni 1997, 1129 (1997) vom 
12. September 1997, 1143 (1997) vom 4. Dezember 1997 
und 1153 (1998) vom 20. Februar 1998, 

 mit Genugtuung über den vom Generalsekretär gemäß 
Ziffer 4 der Resolution 1143 (1997) am 4. März 1998 vor-
gelegten Bericht85 und würdigend, daß sich die irakische 
Regierung, wie in dem Bericht erwähnt, verpflichtet hat, mit 
dem Generalsekretär bei der Durchführung der Resolution 
1153 (1998) zusammenzuarbeiten, 

 besorgt über die sich für die irakische Bevölkerung er-
gebenden humanitären Folgen der Mindereinnahmen aus 
dem Verkauf von Erdöl und Erdölprodukten während des er-
sten 90-Tage-Zeitraums der Durchführung der Resolution 
1143 (1997), die auf die verzögerte Wiederaufnahme des 
Verkaufs von Erdöl durch Irak und auf einen starken Preis-
verfall seit der Verabschiedung der Resolution 1143 (1997) 
zurückzuführen sind, 

 entschlossen, jede weitere Verschlechterung der derzeiti-
gen humanitären Lage zu verhindern, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für 
die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Iraks, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. beschließt, daß die Bestimmungen der Resolution 
1143 (1997) vorbehaltlich der Bestimmungen der Resolution 
1153 (1998) in Kraft bleiben, daß die Staaten jedoch er-

                      
84 S/1998/213. 
85 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
January, February and March 1998, Dokument S/1998/194. 

mächtigt werden, die Einfuhr von Erdöl und Erdölprodukten 
aus Irak, einschließlich der damit unmittelbar zusammen-
hängenden finanziellen und sonstigen unabdingbaren Trans-
aktionen, in einem Umfang zu gestatten, der ausreicht, um 
innerhalb des am 5. März 1998 um 0.01 Uhr New Yorker 
Ortszeit beginnenden Zeitraums von 90 Tagen Erlöse in Hö-
he eines Gesamtbetrages von nicht mehr als 1,4 Milliar-
den US-Dollar zu erzielen; 

 2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3865. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 3. April 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär86: 

  "Im Einklang mit den Bestimmungen der Resolu-
tion 689 (1991) des Sicherheitsrats vom 9. April 1991 
und im Lichte Ihres Berichts vom 25. März 199887 haben 
die Ratsmitglieder die Frage der Beendigung oder Wei-
terführung der Beobachtermission der Vereinten Natio-
nen für Irak und Kuwait sowie die Modalitäten ihres Ein-
satzes überprüft. 

  Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Rats-
mitglieder mit Ihrer Empfehlung, die Mission beizube-
halten, einverstanden sind. Im Einklang mit Resolution 
689 (1991) haben sie beschlossen, die Frage bis zum 
9. Oktober 1998 erneut zu prüfen." 

 Auf seiner 3880. Sitzung am 14. Mai 1998 behandelte 
der Rat den Punkt 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 9. April 1998 
(S/1998/312)88 

  Mitteilung des Generalsekretärs (S/1998/332)88". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab89: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Exekutiv-
vorsitzenden der Sonderkommission der Vereinten Na-
tionen vom 16. April 199890 und den Bericht des Gene-
raldirektors der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion vom 9. April 199891 geprüft. Der Rat begrüßt, daß 

                      
86 S/1998/296. 
87 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
January, February and March 1998, Dokument S/1998/269. 
88 Ebd., Supplement for April, May and June 1998. 
89 S/PRST/1998/11. 
90 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokument S/1998/332, Anlage. 
91 Ebd., Dokument S/1998/312. 
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sich die Gewährung des Zugangs für die Sonderkommis-
sion und die Organisation durch die Regierung Iraks nach 
der Unterzeichnung der Vereinbarung durch den Stellver-
tretenden Ministerpräsidenten Iraks und den Generalse-
kretär am 23. Februar 199882 und der Verabschiedung 
seiner Resolution 1154 (1998) vom 2. März 1998 verbes-
sert hat. Der Rat fordert, daß die Vereinbarung weiter 
durchgeführt wird. 

  Der Rat verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß die 
Einwilligung der Regierung Iraks, ihre Verpflichtung zur 
Gewährung sofortigen, bedingungslosen und uneinge-
schränkten Zugangs für die Sonderkommission und die 
Internationale Atomenergie-Organisation zu erfüllen, 
Ausdruck einer neuen Einstellung Iraks ist, was die Be-
reitstellung genauer und detaillierter Informationen auf 
allen Gebieten betrifft, die für die Sonderkommission 
und die Organisation von Interesse sind, wie in den ein-
schlägigen Resolutionen gefordert. 

  Der Rat bekundet seine Besorgnis darüber, daß aus 
den jüngsten Berichten der Sonderkommission, insbeson-
dere den Berichten der technischen Evaluierungssitzun-
gen92, hervorgeht, daß Irak trotz wiederholter Aufforde-
rungen seitens der Sonderkommission in einer Reihe von 
kritischen Bereichen nicht alle Informationen offengelegt 
hat, und fordert Irak auf, dies zu tun. Der Rat legt der 
Sonderkommission nahe, ihre Bemühungen um die Ver-
besserung ihrer Wirksamkeit und Effizienz fortzusetzen, 
und sieht einer technischen Sitzung der Ratsmitglieder 
mit dem Exekutivvorsitzenden der Sonderkommission 
als Folgemaßnahme zu der am 27. April 1998 vorge-
nommenen Überprüfung der Sanktionen durch den Rat 
mit Interesse entgegen. 

  Der Rat stellt fest, daß die Sonderkommission und 
die Internationale Atomenergie-Organisation ihr in den 
Resolutionen 687 (1991) vom 3. April 1991 und 707 
(1991) vom 15. August 1991 festgelegtes Mandat wahr-
nehmen müssen, indem ihnen Irak volle Zusammenarbeit 
auf allen Gebieten gewährt, wozu auch gehört, daß Irak 
seiner Verpflichtung zur Bereitstellung vollständiger, 
endgültiger und alle Aspekte umfassender Deklarationen 
seiner verbotenen Programme für Massenvernichtungs-
waffen und Flugkörper nachkommt. 

  Der Rat stellt fest, daß die von der Internationalen 
Atomenergie-Organisation während der letzten Jahre 
durchgeführten Untersuchungen ein technisch in sich ge-
schlossenes Bild des geheimen Nuklearprogramms Iraks 
ergeben haben, obwohl Irak keine vollständige Antwort 
auf alle Fragen und Besorgnisse der Organisation gege-
ben hat, namentlich auf diejenigen, die in den Ziffern 24 
und 27 des Berichts des Generaldirektors vom 7. April 
1998 genannt werden. 

  Der Rat bekräftigt, daß er beabsichtigt, in Anbe-
tracht der von der Internationalen Atomenergie-Orga-

                      
92 Ebd., Supplement for January, February and March 1998, Dokument 
S/1998/176, und ebd., Supplement for April, May and June 1998, Dokument 
S/1998/308. 

nisation erzielten Fortschritte und im Einklang mit den 
Ziffern 12 und 13 der Resolution 687 (1991) in einer Re-
solution zu vereinbaren, daß die Organisation ihre Res-
sourcen für die Durchführung ihrer laufenden Überwa-
chungs- und Verifikationstätigkeiten nach Resolution 
715 (1991) vom 11. Oktober 1991 einsetzt, nach Eingang 
eines Berichts des Generaldirektors der Internationalen 
Atomenergie-Organisation, in dem erklärt wird, daß die 
erforderlichen technischen und sachlichen Klarstellungen 
erfolgt sind, einschließlich der erforderlichen Antworten 
Iraks auf alle Fragen und Besorgnisse der Organisation, 
um die vollinhaltliche Durchführung des mit Resolution 
715 (1991) gebilligten Plans für die laufende Überwa-
chung und Verifikation zu ermöglichen. In dieser Hin-
sicht ersucht der Rat den Generaldirektor, diese Informa-
tionen in seinem am 11. Oktober 1998 fälligen Bericht 
bereitzustellen und bis Ende Juli 1998 einen Sachstands-
bericht für eine mögliche Beschlußfassung zu diesem 
Zeitpunkt vorzulegen. 

  Der Rat ist sich bewußt, daß die Internationale 
Atomenergie-Organisation den größten Teil ihrer Res-
sourcen für die Durchführung und Stärkung ihrer Tätig-
keiten im Rahmen des Plans zur laufenden Überwachung 
und Verifikation einsetzt. Der Rat stellt fest, daß die Or-
ganisation im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten zur 
laufenden Überwachung und Verifikation auch weiterhin 
ihr Recht ausüben wird, jedweden Aspekt des geheimen 
Nuklearprogramms Iraks zu untersuchen, insbesondere 
durch die Weiterverfolgung aller neuen Informationen, 
die die Organisation beschafft oder die von den Mitglied-
staaten bereitgestellt werden, und alle verbotenen Gegen-
stände, die durch diese Untersuchungen nach den Resolu-
tionen 687 (1991) und 707 (1991) in Übereinstimmung 
mit dem durch Resolution 715 (1991) gebilligten Plan 
zur laufenden Überwachung und Verifikation durch die 
Organisation entdeckt werden, zu zerstören, zu beseitigen 
oder unschädlich zu machen." 

 Auf seiner 3893. Sitzung am 19. Juni 1998 behandelte 
der Rat den Punkt 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 15. April 1998 
(S/1998/330)88 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 29. Mai 1998 
(S/1998/446)88". 

Resolution 1175 (1998) 
vom 19. Juni 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolu-
tionen und insbesondere seine Resolutionen 986 (1995) vom 
14. April 1995, 1111 (1997) vom 4. Juni 1997, 1129 (1997) 
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vom 12. September 1997, 1143 (1997) vom 4. Dezember 
1997, 1153 (1998) vom 20. Februar 1998 und 1158 (1998) 
vom 25. März 1998, 

 mit Genugtuung über das Schreiben des Generalsekretärs 
vom 15. April 199893, dem die Zusammenfassung des Be-
richts der Sachverständigengruppe nach Ziffer 12 der Reso-
lution 1153 (1998) beigefügt ist, und von der Bewertung 
Kenntnis nehmend, daß Irak unter den derzeitigen Umstän-
den nicht in der Lage ist, Erdöl oder Erdölprodukte in aus-
reichender Menge auszuführen, um den in Resolution 1153 
(1998) genannten Gesamtbetrag von 5,256 Milliarden US-
Dollar zu erzielen, 

 sowie mit Genugtuung über das Schreiben des General-
sekretärs vom 29. Mai 199894, in dem er mitteilt, daß er den 
von der Regierung Iraks vorgelegten Verteilungsplan95 bil-
ligt, 

 in der Überzeugung, daß das mit Resolution 1153 (1998) 
genehmigte Programm als vorübergehende Maßnahme zur 
Deckung des humanitären Bedarfs des irakischen Volkes 
fortgesetzt werden muß, bis die Erfüllung der einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats, so auch insbesondere der 
Resolution 687 (1991) vom 3. April 1991, durch Irak es dem 
Rat gestattet, im Einklang mit den Bestimmungen der ge-
nannten Resolutionen weitere Maßnahmen in bezug auf die 
in Resolution 661 (1990) vom 6. August 1990 genannten 
Verbote zu ergreifen, 

 in Bekräftigung seiner in Ziffer 5 der Resolution 1153 
(1998) zum Ausdruck gebrachten Unterstützung für die 
Empfehlungen betreffend einen verbesserten, fortlaufenden 
und projektgestützten Verteilungsplan, die der Generalsekre-
tär in seinem Bericht vom 1. Februar 199879 abgegeben hat, 

 sowie in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaa-
ten für die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Iraks, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. ermächtigt die Staaten vorbehaltlich der Bestim-
mungen in Ziffer 2, unbeschadet der Bestimmungen in Zif-
fer 3 c) der Resolution 661 (1990) die Ausfuhr derjenigen 
Ersatzteile und Ausrüstungsgegenstände nach Irak zu gestat-
ten, die Irak benötigt, um seine Ausfuhr von Erdöl und Erd-
ölprodukten auf eine Menge steigern zu können, die aus-
reicht, um den in Ziffer 2 der Resolution 1153 (1998) festge-
setzten Betrag zu erzielen; 

 2. ersucht den Ausschuß nach Resolution 661 (1990) 
beziehungsweise eine von dem Ausschuß zu diesem Zweck 
ernannte Sachverständigengruppe, ausgehend von den Listen 
der Ersatzteile und Ausrüstungsgegenstände, die der Aus-
schuß für jedes einzelne Projekt genehmigt hat, Verträge 
über die in Ziffer 1 genannten Ersatzteile und Ausrüstungs-
gegenstände zu genehmigen;  

                      
93 Ebd., Supplement for April, May and June 1998, Dokument S/1998/330. 
94 Ebd., Dokument S/1998/446. 
95 Ebd., Anlage II. 

 3. beschließt, daß die im Einklang mit Resolution 
1153 (1998) erzielten Mittel auf dem Treuhandkonto bis zu 
einem Gesamtbetrag von 300 Millionen US-Dollar zur Dek-
kung aller angemessenen Ausgaben, mit Ausnahme der in 
Irak zahlbaren Ausgaben, verwendet werden können, die un-
mittelbar aus den nach Ziffer 2 genehmigten Verträgen ent-
stehen; 

 4. beschließt außerdem, daß die Ausgaben, die in un-
mittelbarem Zusammenhang mit diesen Ausfuhren stehen, 
bis zur Einzahlung der erforderlichen Mittel auf das Treu-
handkonto und nach Genehmigung jedes einzelnen Vertra-
ges durch Akkreditive finanziert werden dürfen, die gegen 
den Erlös künftiger Erdölverkäufe gezogen werden, der auf 
das Treuhandkonto einzuzahlen ist; 

 5. stellt fest, daß der vom Generalsekretär am 29. Mai 
1998 genehmigte Verteilungsplan95 beziehungsweise jeder 
neue Verteilungsplan, den die Regierung Iraks und der Ge-
neralsekretär vereinbaren, je nach den Erfordernissen für je-
de anschließende periodische Verlängerung der vorüberge-
henden humanitären Regelungen für Irak in Kraft bleiben 
wird und daß der Plan zu diesem Zweck fortlaufend über-
prüft und nach Bedarf durch Vereinbarung zwischen dem 
Generalsekretär und der Regierung Iraks in einer mit 
Resolution 1153 (1998) vereinbaren Weise geändert wird; 

 6. spricht dem Generalsekretär seinen Dank dafür aus, 
daß er dem Ausschuß nach Resolution 661 (1990) eine 
umfassende Prüfung der von der Regierung Iraks vor-
gelegten Liste der Ersatzteile und Ausrüstungsgegenstände, 
samt Anmerkungen der Sachverständigengruppe nach 
Ziffer 12 der Resolution 1153 (1998), zur Verfügung gestellt 
hat, und ersucht den Generalsekretär, entsprechend der in 
seinem Schreiben vom 15. April 199893 bekundeten Absicht, 
Vorkehrungen für die Überwachung der Ersatzteile und 
Ausrüstungsgegenstände innerhalb Iraks zu treffen; 

 7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3893. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 18. August 1998 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generaldirektor der 
Internationalen Atomenergie-Organisation96: 

  "Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats ant-
worte ich auf Ihr Schreiben vom 11. August 1998 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats97. 

  Die Ratsmitglieder nehmen mit Besorgnis davon 
Kenntnis, daß der Beschluß Iraks, die Zusammenarbeit 
mit der Internationalen Atomenergie-Organisation zu 
suspendieren, die Organisation daran hindert, das gesam-

                      
96 S/1998/768. 
97 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
July, August and September 1998, Dokument S/1998/766, Anlage. 
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te Spektrum ihrer Tätigkeiten entsprechend dem Mandat 
durchzuführen, das ihr mit den einschlägigen Ratsresolu-
tionen, insbesondere der Resolution 687 (1991), die zu-
sammen den Maßstab für die Einhaltung der Verpflich-
tungen Iraks bilden, erteilt worden ist. 

  In ihrer ersten Reaktion sind die Ratsmitglieder der 
Auffassung, daß Iraks Ankündigung gänzlich unannehm-
bar ist und gegen die einschlägigen Ratsresolutionen so-
wie gegen die vom Generalsekretär und dem Stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten Iraks am 23. Februar 1998 
unterzeichnete Vereinbarung82 verstößt. Die Ratsmitglie-
der stellen mit Bedauern fest, daß diese Ankündigung auf 
eine Zeit verbesserter Zusammenarbeit sowie auf die Er-
zielung einiger greifbarer Ergebnisse seit der Unterzeich-
nung der Vereinbarung folgte. 

  Die Ratsmitglieder nehmen außerdem mit Besorg-
nis von Ihrer Einschätzung Kenntnis, wonach die aktuel-
len Umstände die Sicherheit, die durch die vollinhaltliche 
Umsetzung des Plans für die laufende Überwachung und 
Verifikation gegeben wäre, erheblich mindern. 

  Die Ratsmitglieder bekunden der Internationalen 
Atomenergie-Organisation und der Sonderkommission 
erneut ihre volle Unterstützung bei der uneingeschränk-
ten Wahrnehmung ihrer Mandate. Irak ist nach den ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats verpflichtet, 
so mit der Organisation und der Sonderkommission zu-
sammenzuarbeiten, daß diese ihre Aktivitäten, ein-
schließlich Inspektionen, durchführen können. Sie sollten 
dem Rat auch künftig über alle Vorkommnisse Bericht 
erstatten, bei denen Sie dies für notwendig erachten. 

  Die Ratsmitglieder bekunden außerdem ihre Unter-
stützung für die kontinuierlichen Anstrengungen des Ge-
neralsekretärs und seines Sonderbotschafters. Die Rats-
mitglieder betonen die Notwendigkeit der baldigen Wie-
deraufnahme des Dialogs zwischen der Internationalen 
Atomenergie-Organisation und Irak und halten sich be-
reit, wohlwollend auf künftige Fortschritte im Abrü-
stungsprozeß zu reagieren." 

 Am 18. August 1998 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Exekutivvorsitzen-
den der vom Generalsekretär nach Ziffer 9 b) i) der Ratsre-
solution 687 (1991) eingerichteten Sonderkommission98: 

  "Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats ant-
worte ich auf Ihr Schreiben vom 12. August 1998 an den 
Ratspräsidenten99. 

  Die Ratsmitglieder nehmen mit Besorgnis davon 
Kenntnis, daß der Beschluß Iraks, die Zusammenarbeit 
mit der vom Generalsekretär nach Ziffer 9 b) i) der Rats-
resolution 687 (1991) eingerichteten Sonderkommission 
zu suspendieren, die Sonderkommission daran hindert, 

                      
98 S/1998/769. 
99 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
July, August and September 1998, Dokument S/1998/767. 

das gesamte Spektrum ihrer Tätigkeiten entsprechend 
dem Mandat durchzuführen, das ihr mit den einschlägi-
gen Ratsresolutionen, insbesondere der Resolution 687 
(1991), die zusammen den Maßstab für die Einhaltung 
der Verpflichtungen Iraks bilden, erteilt worden ist. 

  In ihrer ersten Reaktion sind die Ratsmitglieder der 
Auffassung, daß Iraks Ankündigung gänzlich unannehm-
bar ist und gegen die einschlägigen Ratsresolutionen so-
wie gegen die vom Generalsekretär und dem Stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten Iraks am 23. Februar 1998 
unterzeichnete Vereinbarung82 verstößt. Die Ratsmitglie-
der stellen mit Bedauern fest, daß diese Ankündigung auf 
eine Zeit verbesserter Zusammenarbeit sowie auf die Er-
zielung einiger greifbarer Ergebnisse seit der Unterzeich-
nung der Vereinbarung folgte. 

  Die Ratsmitglieder nehmen außerdem mit Besorg-
nis von Ihrer Einschätzung Kenntnis, wonach die Son-
derkommission unter den aktuellen Umständen dem Rat 
nicht länger die gleichen Sicherheiten bieten kann, daß 
Irak seine Verpflichtung, seine verbotenen Waffenpro-
gramme nicht wiedereinzurichten, erfüllt. 

  Die Ratsmitglieder bekunden der Internationalen 
Atomenergie-Organisation und der Sonderkommission 
erneut ihre volle Unterstützung bei der uneingeschränk-
ten Wahrnehmung ihrer Mandate. Irak ist nach den ein-
schlägigen Ratsresolutionen verpflichtet, so mit der Or-
ganisation und der Sonderkommission zusammenzu-
arbeiten, daß diese ihre Aktivitäten, einschließlich In-
spektionen, durchführen können. Sie sollten dem Rat 
auch künftig über alle Vorkommnisse Bericht erstatten, 
bei denen Sie dies für notwendig erachten. 

  Die Ratsmitglieder bekunden außerdem ihre Unter-
stützung für die kontinuierlichen Anstrengungen des Ge-
neralsekretärs und seines Sonderbotschafters. Die Rats-
mitglieder betonen die Notwendigkeit der baldigen Wie-
deraufnahme des Dialogs zwischen der Sonderkommis-
sion der Vereinten Nationen und Irak und halten sich be-
reit, wohlwollend auf künftige Fortschritte im Abrü-
stungsprozeß zu reagieren." 

 Auf seiner 3924. Sitzung am 9. September 1998 behan-
delte der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und 
Kuwait". 

Resolution 1194 (1998) 
vom 9. September 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Re-
solutionen, insbesondere die Resolutionen 687 (1991) vom 
3. April 1991, 707 (1991) vom 15. August 1991, 715 (1991) 
vom 11. Oktober 1991, 1060 (1996) vom 12. Juni 1996, 
1115 (1997) vom 21. Juni 1997 und 1154 (1998) vom 
2. März 1998, 
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 Kenntnis nehmend von dem am 5. August 1998 bekannt-
gegebenen Beschluß Iraks, die Zusammenarbeit mit der 
Sonderkommission der Vereinten Nationen und der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation bei allen Abrüstungs-
tätigkeiten zu suspendieren und die laufenden Überwa-
chungs- und Verifikationstätigkeiten an den gemeldeten 
Standorten einzuschränken, und/oder von den Maßnahmen 
zur Durchführung des genannten Beschlusses, 

 betonend, daß die notwendigen Voraussetzungen für die 
Änderung der in Abschnitt F der Resolution 687 (1991) ge-
nannten Maßnahmen nicht gegeben sind, 

 unter Hinweis auf das Schreiben des Exekutivvorsitzen-
den der Sonderkommission vom 12. August 1998 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats99, worin dem Rat gemeldet 
wurde, daß Irak alle Abrüstungstätigkeiten der Sonderkom-
mission unterbunden und die Rechte der Kommission zur 
Durchführung ihrer Überwachungsmaßnahmen beschränkt 
hat, 

 sowie unter Hinweis auf das Schreiben des Generaldirek-
tors der Internationalen Atomenergie-Organisation vom 
11. August 1998 an den Präsidenten des Sicherheitsrats97, 
worin die Weigerung Iraks, bei jedweder Maßnahme zur Un-
tersuchung seines geheimen Nuklearprogramms zu koope-
rieren, und die sonstigen Zugangsbeschränkungen gemeldet 
wurden, die Irak dem laufenden Überwachungs- und Verifi-
kationsprogramm der Organisation auferlegt hat, 

 Kenntnis nehmend von den Schreiben des Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 18. August 1998 an den Exekutiv-
vorsitzenden der Sonderkommission98 und an den General-
direktor der Internationalen Atomenergie-Organisation96, in 
denen diesen Organisationen die volle Unterstützung des Ra-
tes bei der Wahrnehmung des gesamten Spektrums ihrer 
mandatsmäßigen Tätigkeiten, einschließlich der Inspektio-
nen, bekundet wird, 

 unter Hinweis auf die von dem Stellvertretenden Mini-
sterpräsidenten Iraks und dem Generalsekretär am 23. Fe-
bruar 1998 unterzeichnete Vereinbarung82, in der Irak seine 
Zusage wiederholt hat, mit der Sonderkommission und der 
Internationalen Atomenergie-Organisation voll zusammen-
zuarbeiten, 

 feststellend, daß die Bekanntgabe des Beschlusses Iraks 
vom 5. August 1998 im Anschluß an einen Zeitraum ver-
stärkter Kooperation und einige seit der Unterzeichnung der 
Vereinbarung erzielte greifbare Fortschritte erfolgt ist, 

 erneut erklärend, daß er beabsichtigt, auf künftige Fort-
schritte im Abrüstungsprozeß wohlwollend zu reagieren, und 
in Bekräftigung seiner Entschlossenheit zur umfassenden 
Durchführung seiner Resolutionen, insbesondere der Resolu-
tion 687 (1991), 

 entschlossen, die uneingeschränkte Einhaltung der Ver-
pflichtungen aufgrund aller früheren Resolutionen, insbeson-
dere der Resolutionen 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 
1060 (1996), 1115 (1997) und 1154 (1998), durch Irak si-

cherzustellen, wonach der Sonderkommission und der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation sofortiger, bedin-
gungsloser und uneingeschränkter Zugang zu allen Standor-
ten zu gewähren ist, die sie zu inspizieren wünschen, und 
wonach der Sonderkommission und der Organisation jede 
erforderliche Zusammenarbeit zu gewähren ist, damit sie ihr 
jeweiliges Mandat aufgrund dieser Resolutionen erfüllen 
können, 

 betonend, daß jeder Versuch Iraks, den Zugang zu Stand-
orten zu untersagen oder die erforderliche Zusammenarbeit 
zu verweigern, unannehmbar ist, 

 mit dem Ausdruck seiner Bereitschaft, im Rahmen einer 
umfassenden Überprüfung die Befolgung der Verpflichtun-
gen Iraks aus allen einschlägigen Resolutionen zu prüfen, 
sobald Irak seinen genannten Beschluß rückgängig gemacht 
und gezeigt hat, daß es bereit ist, alle seine Verpflichtungen 
zu erfüllen, insbesondere auch in bezug auf Abrüstungsfra-
gen, indem es die volle Zusammenarbeit mit der Sonder-
kommission und der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation im Einklang mit der Vereinbarung, die sich der Rat 
in seiner Resolution 1154 (1998) zu eigen gemacht hat, wie-
deraufnimmt, und in dieser Hinsicht mit Genugtuung über 
den Vorschlag des Generalsekretärs, eine solche umfassende 
Überprüfung durchzuführen, und mit der Bitte an den Gene-
ralsekretär, seine diesbezüglichen Auffassungen bekanntzu-
geben, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für 
die Souveränität, territoriale Unversehrtheit und politische 
Unabhängigkeit Kuwaits und Iraks, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. verurteilt den Beschluß Iraks vom 5. August 1998, 
die Zusammenarbeit mit der Sonderkommission und der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation zu suspendieren, 
was einen völlig unannehmbaren Verstoß gegen seine Ver-
pflichtungen aufgrund der Resolutionen 687 (1991), 707 
(1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) und 1154 
(1998) und der am 23. Februar 1998 von dem Stellvertreten-
den Ministerpräsidenten Iraks und dem Generalsekretär un-
terzeichneten Vereinbarung82 darstellt; 

 2. verlangt, daß Irak diesen seinen Beschluß rückgän-
gig macht und mit der Sonderkommission und der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation gemäß seinen Verpflich-
tungen aufgrund der einschlägigen Resolutionen und der 
Vereinbarung voll zusammenarbeitet und den Dialog mit der 
Sonderkommission und der Organisation sofort wiederauf-
nimmt; 

 3. beschließt, die für Oktober 1998 vorgesehene Über-
prüfung gemäß den Ziffern 21 und 28 der Resolution 687 
(1991) nicht durchzuführen und keine weiteren derartigen 
Überprüfungen durchzuführen, bis Irak seinen genannten 
Beschluß rückgängig macht und die Sonderkommission und 
die Internationale Atomenergie-Organisation dem Rat be-
richten, daß sie aus ihrer Sicht in der Lage gewesen sind, das 
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gesamte Spektrum der in ihren Mandaten vorgesehenen Tä-
tigkeiten, einschließlich der Inspektionen, durchzuführen; 

 4. bekräftigt seine volle Unterstützung für die Bemü-
hungen der Sonderkommission und der Internationalen 
Atomenergie-Organisation, die Durchführung ihrer Mandate 
nach den einschlägigen Resolutionen des Rates sicherzustel-
len; 

 5. bekräftigt außerdem seine volle Unterstützung für 
die Bemühungen des Generalsekretärs, Irak zur Rückgän-
gigmachung seines genannten Beschlusses zu veranlassen; 

 6. bekräftigt seine Absicht, nach den einschlägigen 
Bestimmungen der Resolution 687 (1991) über die Dauer 
der in der Resolution genannten Verbote zu handeln, und 
stellt fest, daß Irak dadurch, daß es seinen einschlägigen 
Verpflichtungen bisher nicht nachgekommen ist, den Zeit-
punkt verzögert hat, zu dem der Rat dies tun kann; 

 7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3924. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 7. Oktober 1998 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär100: 

  "Im Einklang mit den Bestimmungen der Resolu-
tion 689 (1991) des Sicherheitsrats und im Lichte Ihres 
Berichts vom 24. September 1998101 haben die Ratsmit-
glieder die Frage der Beendigung oder Weiterführung der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und 
Kuwait sowie die Modalitäten ihres Einsatzes überprüft. 

  Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Rats-
mitglieder mit Ihrer Empfehlung, die Mission beizube-
halten, einverstanden sind. Im Einklang mit Resolution 
689 (1991) haben sie beschlossen, die Frage bis zum 
7. April 1999 erneut zu prüfen." 

 Auf seiner 3939. Sitzung am 5. November 1998 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Schreiben des Stellvertretenden Exekutivvorsitzen-
den der vom Generalsekretär nach Ziffer 9 b) i) der 
Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats einge-
richteten Sonderkommission an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 31. Oktober 1998 
(S/1998/1023)102 

  Schreiben des Exekutivvorsitzenden der vom Gene-
ralsekretär nach Ziffer 9 b) i) der Resolution 687 

                      
100 S/1998/925. 
101 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
July, August and September 1998, Dokument S/1998/889. 
102 Ebd., Supplement for October, November and December 1998. 

(1991) des Sicherheitsrats eingerichteten Sonder-
kommission an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 2. November 1998 (S/1998/1032)102 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 3. November 1998 
(S/1998/1033)102". 

 

Resolution 1205 (1998) 
vom 5. November 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen über die Situation in Irak, insbesondere seine 
Resolution 1154 (1998) vom 2. März 1998 und 1194 (1998) 
vom 9. September 1998, 

 höchst beunruhigt über den Beschluß Iraks vom 31. Ok-
tober 1998, die Zusammenarbeit mit der Sonderkommission 
der Vereinten Nationen einzustellen, und über die Be-
schränkungen, die Irak der Tätigkeit der Internationalen 
Atomenergie-Organisation nach wie vor auferlegt, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Stellvertreten-
den Exekutivvorsitzenden der Sonderkommission vom 
31. Oktober 1998103 und dem Schreiben des Exekutiv-
vorsitzenden der Sonderkommission vom 2. November 
1998104 an den Präsidenten des Sicherheitsrats, worin der 
Rat von dem Beschluß Iraks unterrichtet wird und die Aus-
wirkungen dieses Beschlusses auf die Tätigkeit der Sonder-
kommission beschrieben werden, sowie Kenntnis nehmend 
von dem Schreiben des Generaldirektors der Internationalen 
Atomenergie-Organisation vom 3. November 1998105, in 
dem die Auswirkungen des Beschlusses auf die Tätigkeit der 
Organisation beschrieben werden, 

 entschlossen, sicherzustellen, daß Irak seinen Verpflich-
tungen aufgrund der Resolution 687 (1991) vom 3. April 
1991 und der anderen einschlägigen Resolutionen sofort und 
vollinhaltlich ohne Bedingungen oder Einschränkungen 
nachkommt, 

 unter Hinweis darauf, daß das wirksame Arbeiten der 
Sonderkommission und der Internationalen Atomenergie-
Organisation für die Durchführung der Resolution 687 
(1991) unabdingbar ist, 

 in Bekräftigung seiner Bereitschaft, im Rahmen einer 
umfassenden Überprüfung die Befolgung der Verpflichtun-
gen Iraks aus allen einschlägigen Resolutionen zu prüfen, 
sobald Irak seinen genannten Beschluß und seinen Beschluß 
vom 5. August 1998 rückgängig gemacht und gezeigt hat, 
daß es bereit ist, alle seine Verpflichtungen zu erfüllen, ins-
besondere auch in bezug auf Abrüstungsfragen, indem es die 

                      
103 Ebd., Dokument S/1998/1023. 
104 Ebd., Dokument S/1998/1032. 
105 Ebd., Dokument S/1998/1033, Anlage. 
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volle Zusammenarbeit mit der Sonderkommission und der 
Internationalen Atomenergie-Organisation im Einklang mit 
der vom Stellvertretenden Ministerpräsidenten Iraks und 
dem Generalsekretär geschlossenen Vereinbarung vom 
23. Februar 199882, die sich der Rat in seiner Resolution 
1154 (1998) zu eigen gemacht hat, wiederaufnimmt, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für 
die Souveränität, territoriale Unversehrtheit und politische 
Unabhängigkeit Kuwaits und Iraks, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. verurteilt den Beschluß Iraks vom 31. Oktober 
1998, die Zusammenarbeit mit der Sonderkommission ein-
zustellen, als flagranten Verstoß gegen die Resolution 687 
(1991) und andere einschlägige Resolutionen; 

 2. verlangt, daß Irak den Beschluß vom 31. Oktober 
1998 sowie den Beschluß vom 5. August 1998, die Zusam-
menarbeit mit der Sonderkommission zu suspendieren und 
der Tätigkeit der Internationalen Atomenergie-Organisation 
weiterhin Beschränkungen aufzuerlegen, sofort und bedin-
gungslos rückgängig macht und daß Irak mit der Sonder-
kommission und der Organisation sofort, uneingeschränkt 
und bedingungslos kooperiert; 

 3. bekräftigt seine volle Unterstützung für die Bemü-
hungen der Sonderkommission und der Internationalen 
Atomenergie-Organisation, die Durchführung ihrer Mandate 
nach den einschlägigen Resolutionen des Rates sicherzustel-
len; 

 4. bekundet seine uneingeschränkte Unterstützung für 
die Bemühungen des Generalsekretärs, die vollinhaltliche 
Umsetzung der Vereinbarung vom 23. Februar 199882 zu er-
reichen; 

 5. bekräftigt seine Absicht, nach den einschlägigen 
Bestimmungen der Resolution 687 (1991) über die Dauer 
der in der Resolution genannten Verbote zu handeln, und 
stellt fest, daß Irak dadurch, daß es seinen einschlägigen 
Verpflichtungen bisher nicht nachgekommen ist, den Zeit-
punkt verzögert hat, zu dem der Rat dies tun kann; 

 6. beschließt, im Einklang mit der ihm nach der Char-
ta obliegenden Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, mit der An-
gelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 3939. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3946. Sitzung am 24. November 1998 behan-
delte der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 10 der 
Resolution 1153 (1998) des Sicherheitsrats 
(S/1998/1100)102 

  Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) betref-
fend die Situation zwischen Irak und Kuwait an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
20. November 1998  (S/1998/1104)102". 

 

Resolution 1210 (1998) 
vom 24. November 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolu-
tionen und insbesondere seine Resolutionen 986 (1995) vom 
14. April 1995, 1111 (1997) vom 4. Juni 1997, 1129 (1997) 
vom 12. September 1997, 1143 (1997) vom 4. Dezember 
1997, 1153 (1998) vom 20. Februar 1998 und 1175 (1998) 
vom 19. Juni 1998, 

 in der Überzeugung, daß vorübergehende Maßnahmen 
zur weiteren Deckung des humanitären Bedarfs des iraki-
schen Volkes ergriffen werden müssen, bis die Erfüllung der 
einschlägigen Resolutionen, so auch insbesondere der Reso-
lution 687 (1991) vom 3. April 1991, durch die Regierung 
Iraks es dem Rat gestattet, weitere Maßnahmen in bezug auf 
die in Resolution 661 (1990) vom 6. August 1990 genannten 
Verbote zu ergreifen, im Einklang mit den Bestimmungen 
der genannten Resolutionen, 

 sowie in der Überzeugung, daß die humanitären Hilfsgü-
ter gerecht an alle Teile der irakischen Bevölkerung im gan-
zen Land verteilt werden müssen, 

 mit Genugtuung über die positiven Auswirkungen der 
einschlägigen Resolutionen auf die humanitäre Lage in Irak, 
wie in dem Bericht des Generalsekretärs vom 19. November 
1998106 beschrieben, 

 entschlossen, die humanitäre Lage in Irak zu verbessern, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für 
die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Iraks, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. beschließt, daß die Bestimmungen der Resolution 
986 (1995), mit Ausnahme der Ziffern 4, 11 und 12, für ei-
nen weiteren Zeitraum von 180 Tagen ab 26. November 
1998 0.01 Uhr New Yorker Ortszeit in Kraft bleiben; 

 2. beschließt außerdem, daß Ziffer 2 der Resolution 
1153 (1998) in Kraft bleibt und auf den in Ziffer 1 genann-
ten Zeitraum von 180 Tagen Anwendung findet; 

 3. weist den Ausschuß nach Resolution 661 (1990) an, 
auf der Grundlage konkreter Ersuchen angemessene Ausga-
ben im Zusammenhang mit dem Haddsch zu genehmigen, 
die durch Mittel aus dem Treuhandkonto zu decken sind; 

                      
106 Ebd., Dokument S/1998/1100. 
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 4. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame und 
effiziente Durchführung dieser Resolution sicherzustellen, 
und bis zum 31. Dezember 1998 die unterschiedlichen Lö-
sungsmöglichkeiten für die bei dem Finanzierungsprozeß 
auftretenden Schwierigkeiten zu prüfen, auf die in dem Be-
richt des Generalsekretärs vom 19. November 1998106 Bezug 
genommen wird, sowie den Beobachtungsprozeß der Ver-
einten Nationen in Irak auch weiterhin nach Bedarf dahin 
gehend zu stärken, daß dem Rat die erforderliche Zusiche-
rung gegeben werden kann, daß die im Einklang mit dieser 
Resolution beschafften Güter gerecht verteilt werden und 
daß alle Güter, deren Beschaffung genehmigt wurde, ein-
schließlich Gegenstände mit dualem Verwendungszweck 
und Ersatzteile, für den genehmigten Zweck verwendet wer-
den; 

 5. beschließt, 90 Tage nach Inkrafttreten von Ziffer 1 
und erneut vor Ablauf des Zeitraums von 180 Tagen nach 
Eingang der in den Ziffern 6 und 10 genannten Berichte eine 
eingehende Überprüfung aller Aspekte der Durchführung 
dieser Resolution vorzunehmen, und bekundet seine Ab-
sicht, vor Ablauf des 180-Tage-Zeitraums gegebenenfalls 
die Verlängerung der Bestimmungen dieser Resolution 
wohlwollend zu prüfen, sofern aus den genannten Berichten 
hervorgeht, daß diese Bestimmungen zufriedenstellend an-
gewandt werden; 

 6. ersucht den Generalsekretär, 90 Tage nach Inkraft-
treten von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des Zeitraums von 
180 Tagen auf der Grundlage der vom Personal der Verein-
ten Nationen in Irak gemachten Beobachtungen sowie auf 
der Grundlage von Konsultationen mit der Regierung Iraks 
dem Rat darüber Bericht zu erstatten, ob Irak die gerechte 
Verteilung der im Einklang mit Ziffer 8 a) der Resolution 
986 (1995) finanzierten Medikamente, medizinischen Ver-
sorgungsgüter, Nahrungsmittel und Güter und Versorgungs-
gegenstände zur Deckung des Grundbedarfs der Zivilbevöl-
kerung sichergestellt hat, und in seine Berichte gegebenen-
falls auch Bemerkungen zu der Frage aufzunehmen, ob die 
Einnahmen zur Deckung des humanitären Bedarfs Iraks aus-
reichen und inwieweit Irak in der Lage ist, Erdöl und Erd-
ölprodukte in ausreichender Menge auszuführen, um den in 
Ziffer 2 der Resolution 1153 (1998) genannten Betrag zu er-
zielen; 

 7. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Rat 
Bericht zu erstatten, falls Irak nicht in der Lage sein sollte, 
genügend Erdöl und Erdölprodukte zu exportieren, um den 
in Ziffer 2 vorgesehenen Gesamtbetrag zu erzielen, und nach 
Konsultationen mit den zuständigen Organisationen der 
Vereinten Nationen und den irakischen Behörden Empfeh-
lungen für die Verwendung des voraussichtlich zur Verfü-
gung stehenden Betrags entsprechend den in Ziffer 2 der Re-
solution 1153 (1998) aufgestellten Prioritäten und dem in 

Ziffer 5 der Resolution 1175 (1998) genannten Verteilungs-
plan abzugeben; 

 8. beschließt, daß die Ziffern 1, 2, 3 und 4 der Resolu-
tion 1175 (1998) in Kraft bleiben und auf den in Ziffer 1 ge-
nannten neuen Zeitraum von 180 Tagen Anwendung finden; 

 9. ersucht den Generalsekretär, dem Rat im Beneh-
men mit der Regierung Iraks spätestens am 31. Dezember 
1998 eine detaillierte Liste der Teile und Ausrüstungs-
gegenstände vorzulegen, die für die in Ziffer 1 der Resolu-
tion 1175 (1998) beschriebenen Zwecke erforderlich sind; 

 10. 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 Ab-
lauf des 180-Tage-Zeitraums über die Durchführung der Re-
gelungen in den Ziffern 1, 2, 6, 8, 9 und 10 der Resolution 
986 (1995) Bericht zu erstatten; 

 11. fordert alle Staaten und insbesondere die Regierung 
Iraks nachdrücklich auf, bei der wirksamen Durchführung 
dieser Resolution voll zu kooperieren; 

 12. ruft alle Staaten auf, auch weiterhin zu kooperieren, 
indem sie Anträge rechtzeitig vorlegen, Ausfuhrgenehmi-
gungen rasch ausstellen, den Transit der von dem Ausschuß 
nach Resolution 661 (1990) genehmigten humanitären 
Hilfsgüter erleichtern und alle anderen innerhalb ihrer Zu-
ständigkeit liegenden geeigneten Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, daß die dringend benötigten humanitären 
Hilfsgüter die Bevölkerung Iraks so rasch wie möglich errei-
chen; 

 13. unterstreicht die Notwendigkeit, sicherzustellen, 
daß die Sicherheit aller Personen, die an der Durchführung 
dieser Resolution in Irak unmittelbar beteiligt sind, auch 
weiterhin geachtet wird; 

 14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3946. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3955. Sitzung am 16. Dezember 1998 be-
schloß der Sicherheitsrat, den Vertreter Iraks einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 15. Dezember 1998 
(S/1998/1172)102". 
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DIE SITUATION BETREFFEND WESTSAHARA 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1975, 1988 und 1990 bis 1997 
verabschiedet.] 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3849. Sitzung am 26. Januar 1998 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation be-
treffend Westsahara  (S/1998/35)107". 

Resolution 1148 (1998) 
vom 26. Januar 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage und insbesondere seine Resolution 1133 
(1997) vom 20. Oktober 1997, in der er beschlossen hat, das 
Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referen-
dum in Westsahara bis zum 20. April 1998 zu verlängern 
und die Personalstärke der Mission, wie im Bericht des Ge-
neralsekretärs vom 24. September 1997108 empfohlen, zu er-
höhen, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. November 1997109, der einen detaillierten Plan, einen 
Zeitplan und eine Aufstellung der finanziellen Auswirkun-
gen der Erhöhung der Personalstärke der Mission enthält, 

 mit Genugtuung über das Schreiben des Generalsekretärs 
vom 12. Dezember 1997 an den Präsidenten des Sicherheits-
rats110, in dem unter anderem mitgeteilt wird, daß die Identi-
fizierung der Stimmberechtigten im Einklang mit dem Rege-
lungsplan111 und den zwischen den Parteien erzielten Ver-
einbarungen zu seiner Durchführung wiederaufgenommen 
worden ist, sowie über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 15. Januar 1998112, worin unter anderem die Fortschrit-
te erwähnt werden, die seit der Wiederaufnahme des Identi-
fizierungsprozesses erzielt worden sind, 

 sowie mit Genugtuung über die Ernennung des Sonder-
beauftragten des Generalsekretärs für Westsahara, 

                      
107 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998. 
108 Ebd., Fifty-second Year, Supplement for July, August and September 
1997, Dokumente S/1997/742 und Add.1. 
109 Ebd., Supplement for October, November and December 1997, Doku-
mente S/1997/882 und Add.1. 
110 Ebd., Dokument S/1997/974. 
111 Ebd. Forty-fifth Year, Supplement for April, May and June 1990, Doku-
ment S/21360, und ebd., Forty-sixth Year, Supplement for April, May and 
June 1991, Dokument S/22464. 
112 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for January, February and March 
1998, Dokument S/1998/35. 

 1. billigt die Dislozierung der für Minenräumtätigkei-
ten benötigten Pioniereinheit und des erforderlichen zusätz-
lichen Verwaltungspersonals zur Unterstützung der Dislozie-
rung von Militärpersonal gemäß dem Vorschlag in An-
hang II des Berichts des Generalsekretärs113; 

 2. bekundet seine Absicht, das Ersuchen um die weite-
ren zusätzlichen Militär- und Zivilpolizeiressourcen für die 
Mission der Vereinten Nationen für das Referum in Westsa-
hara, gemäß dem Vorschlag in Anhang II des Berichts des 
Generalsekretärs, wohlwollend zu prüfen, sobald der Gene-
ralsekretär berichtet, daß der Identifizierungsprozeß ein Sta-
dium erreicht hat, in dem die Dislozierung dieser Ressourcen 
unerläßlich wird; 

 3. fordert beide Parteien auf, mit dem Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs zusammenzuarbeiten und auch 
weiterhin mit der gemäß dem Regelungsplan111 eingerichte-
ten Identifizierungskommission zusammenzuarbeiten, damit 
der Identifizierungsprozeß im Einklang mit dem Regelungs-
plan und den zwischen den Parteien erzielten Vereinba-
rungen zu seiner Durchführung rechtzeitig vollendet werden 
kann; 

 4. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
über weitere Entwicklungen bei der Durchführung des Rege-
lungsplans voll unterrichtet zu halten; 

 5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf 3849. Sitzung einstimmig verabschiedet.  

Beschluß 

 Auf seiner 3873. Sitzung am 17. April 1998 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation be-
treffend Westsahara (S/1998/316)114". 

Resolution 1163 (1998) 
vom 17. April 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, 

                      
113 Ebd., Fifty-second Year, Supplement for October, November and De-
cember 1997, Dokument S/1997/882. 
114 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for April, May and June 1998. 
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 in Bekräftigung seiner uneingeschränkten Unterstützung 
für den Generalsekretär, seinen Persönlichen Abgesandten, 
seinen Sonderbeauftragten und die Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara bei der Durch-
führung des Regelungsplans111 und der zwischen den beiden 
Parteien erzielten Vereinbarungen zu seiner Durchführung 
sowie unter Hinweis darauf, daß nach diesen Verein-
barungen die Verantwortung für die Durchführung des Iden-
tifizierungsprozesses bei der Identifizierungskommission 
liegt, 

 unter erneuter Bekundung seiner Entschlossenheit, den 
Parteien bei der Herbeiführung einer gerechten und dauer-
haften Lösung der Westsaharafrage behilflich zu sein, 

 sowie unter erneuter Bekundung seiner Entschlossenheit, 
ohne weitere Verzögerung ein freies, faires und unpartei-
isches Selbstbestimmungsreferendum des Volkes von West-
sahara im Einklang mit dem von den beiden Parteien ange-
nommenen Regelungsplan durchzuführen, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 13. April 1998115 und die darin enthaltenen Bemerkun-
gen und Empfehlungen unterstützend, 

 1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara bis zum 20. Juli 
1998 zu verlängern, damit die Mission ihre Identifizie-
rungsaufgaben fortsetzen kann, mit dem Ziel, den Prozeß 
zum Abschluß zu bringen; 

 2. fordert die Parteien auf, mit den Vereinten Natio-
nen, dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und der 
gemäß dem Regelungsplan111 eingerichteten Identifizie-
rungskommission konstruktiv zusammenzuarbeiten, damit 
die in dem Regelungsplan vorgesehene Phase der Identifizie-
rung der Stimmberechtigten abgeschlossen und die Verein-
barungen zu seiner Durchführung vollzogen werden können; 

 3. nimmt Kenntnis von der weiteren Dislozierung der 
für die Minenräumtätigkeiten benötigten Pioniereinheiten 
und des erforderlichen Verwaltungspersonals zur Unterstüt-
zung der Dislozierung des Militärpersonals, wie in An-
hang II des Berichts des Generalsekretärs vom 13. Novem-
ber 1997113 vorgeschlagen und in den Empfehlungen des Be-
richts des Generalsekretärs vom 13. April 1998115 weiter 
ausgeführt; 

 4. bekundet erneut seine Absicht, das Ersuchen um die 
weiteren zusätzlichen Militär- und Zivilpolizeiressourcen für 
die Mission, gemäß dem Vorschlag in Anhang II des Be-
richts des Generalsekretärs vom 13. November 1997, wohl-
wollend zu prüfen, sobald der Generalsekretär berichtet, daß 
der Identifizierungsprozeß ein Stadium erreicht hat, in dem 
die Dislozierung dieser Ressourcen unerläßlich wird; 

 5. fordert die Regierungen Marokkos, Algeriens und 
Mauretaniens auf, jeweils Abkommen über die Rechtsstel-
lung der Truppen mit dem Generalsekretär zu schließen, und 

                      
115 Ebd., Dokument S/1998/316. 

erinnert daran, daß bis zum Abschluß dieser Abkommen das 
Musterabkommen über die Rechtsstellung der Truppen vom 
9. Oktober 1990116, wie in Resolution 52/12 B der General-
versammlung vom 19. Dezember 1997 vorgesehen, vorläu-
fig Anwendung finden soll; 

 6. ersucht den Generalsekretär, dem Rat vom Datum 
der Verlängerung des Mandats der Mission an alle 30 Tage 
über den Stand der Durchführung des Regelungsplans und 
der zwischen den Parteien erzielten Vereinbarungen Bericht 
zu erstatten und den Rat in der Zwischenzeit regelmäßig 
über alle bedeutsamen Entwicklungen und gegebenenfalls 
über die weitere Durchführbarkeit des Mandats der Mission 
unterrichtet zu halten; 

 7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3873. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 30. April 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär117: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 31. März 1998 betreffend Ihre Absicht, 
Schweden in die Liste der Mitgliedstaaten aufzunehmen, 
die Militärpersonal für die Mission der Vereinten Natio-
nen für das Referendum in Westsahara zur Verfügung 
stellen118, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kennt-
nis gebracht worden ist. Sie sind mit der in Ihrem Schrei-
ben geäußerten Absicht einverstanden." 

 Auf seiner 3910. Sitzung am 20. Juli 1998 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation be-
treffend Westsahara  (S/1998/634)119". 

Resolution 1185 (1998) 
vom 20. Juli 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, 

 in Bekräftigung seiner uneingeschränkten Unterstützung 
für den Generalsekretär, seinen Persönlichen Abgesandten, 
seinen Sonderbeauftragten und die Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara bei der Durch-
führung des Regelungsplans111 und der von den beiden Par-

                      
116 A/45/594. 
117 S/1998/357. 
118 S/1998/356. 
119 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for July, August and September 1998. 
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teien erzielten Vereinbarungen zu seiner Durchführung so-
wie unter Hinweis darauf, daß nach diesen Vereinbarungen 
die Verantwortung für die Durchführung des Identifizie-
rungsprozesses bei der Identifizierungskommission liegt, 

 unter erneuter Bekundung seiner Entschlossenheit, den 
Parteien bei der Herbeiführung einer gerechten und dauer-
haften Lösung der Westsaharafrage behilflich zu sein, 

 sowie unter erneuter Bekundung seiner Entschlossenheit, 
ohne weitere Verzögerung ein freies, faires und unpartei-
isches Selbstbestimmungsreferendum des Volkes von West-
sahara im Einklang mit dem von den beiden Parteien ange-
nommenen Regelungsplan durchzuführen, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 10. Juli 1998120 und die darin enthaltenen Bemerkungen 
und Empfehlungen unterstützend, 

 1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara bis zum 
21. September 1998 zu verlängern, damit die Mission ihre 
Identifizierungsaufgaben fortsetzen kann, mit dem Ziel, den 
Prozeß zum Abschluß zu bringen; 

 2. begrüßt, daß der Persönliche Abgesandte gemäß 
dem Bericht des Generalsekretärs120 mit den Parteien Ver-
bindung aufgenommen hat, um mit ihnen nach einer Lösung 
für die Fragen zu suchen, die sich auf die Durchführung des 
Regelungsplans111 auswirken; 

 3. fordert die Parteien auf, mit den Vereinten Natio-
nen, dem Persönlichen Abgesandten des Generalsekretärs, 
dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und der ge-
mäß dem Regelungsplan eingerichteten Identifizierungs-
kommission konstruktiv zusammenzuarbeiten, damit die in 
dem Regelungsplan vorgesehene Phase der Identifizierung 
der Stimmberechtigten abgeschlossen und die Vereinbarun-
gen zu seiner Durchführung vollzogen werden können; 

 4. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, daß sich 
die marokkanische Regierung bereit erklärt hat, mit dem 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen zusammenzuarbeiten, um die Präsenz des Amtes des 
Hohen Kommissars in Westsahara im Einklang mit dem Re-
gelungsplan zu formalisieren; 

 5. nimmt Kenntnis von der weiteren Dislozierung der 
für die Minenräumtätigkeiten benötigten Pioniereinheiten 
und des erforderlichen Verwaltungspersonals zur Unterstüt-
zung der Dislozierung des Militärpersonals, wie in An-
hang II des Berichts des Generalsekretärs vom 13. No-
vember 1997113 vorgeschlagen und in den Empfehlungen des 
Berichts des Generalsekretärs vom 13. April 1998115 weiter 
ausgeführt; 

 6. bekundet erneut seine Absicht, das Ersuchen um die 
weiteren zusätzlichen Militär- und Zivilpolizeiressourcen für 
die Mission, gemäß dem Vorschlag in Anhang II des Be-

                      
120 Ebd., Dokument S/1998/634. 

richts des Generalsekretärs vom 13. November 1997, wohl-
wollend zu prüfen, sobald der Generalsekretär berichtet, daß 
der Identifizierungsprozeß ein Stadium erreicht hat, in dem 
die Dislozierung dieser Ressourcen unerläßlich wird; 

 7. fordert den baldigen Abschluß von Abkommen 
über die Rechtsstellung der Truppen mit dem Generalsekre-
tär, welche die vollständige und rechtzeitige Dislozierung 
der von der Mission gebildeten Militäreinheiten, insbesonde-
re der Pionierunterstützungs- und der Minenräumeinheiten, 
sehr erleichtern würden, nimmt in diesem Zusammenhang 
Kenntnis von den erzielten Fortschritten und erinnert daran, 
daß bis zum Abschluß solcher Abkommen das Muster-
Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen vom 
9. Oktober 1990116, wie in Resolution 52/12 B der General-
versammlung vom 19. Dezember 1997 vorgesehen, vorläu-
fig Anwendung findet; 

 8. fordert die Aufhebung aller Beschränkungen, die 
über Luftfahrzeuge der Mission oder über Passagiere ver-
hängt wurden, deren Reise nach Feststellung der Mission für 
die Erfüllung ihres Auftrags von Nutzen ist, gemäß der Pra-
xis bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen, 
und stellt fest, daß zu diesem Zweck Gespräche geführt wer-
den; 

 9. ersucht den Generalsekretär, dem Rat vom Datum 
der Verlängerung des Mandats der Mission an alle 30 Tage 
über den Stand der Durchführung des Regelungsplans und 
der zwischen den Parteien erzielten Vereinbarungen Bericht 
zu erstatten und den Rat in der Zwischenzeit regelmäßig 
über alle bedeutsamen Entwicklungen und gegebenenfalls 
über die weitere Durchführbarkeit des Mandats der Mission 
unterrichtet zu halten; 

 10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3910. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3929. Sitzung am 18. September 1998 
behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation be-
treffend Westsahara (S/1998/849)"119. 

Resolution 1198 (1998) 
vom 18. September 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, 

 unter erneuter Bekundung seiner Entschlossenheit, den 
Parteien bei der Herbeiführung einer gerechten und dauer-
haften Lösung der Westsaharafrage behilflich zu sein, 
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 sowie unter erneuter Bekundung seiner Entschlossenheit, 
ohne weitere Verzögerung ein freies, faires und unpartei-
isches Selbstbestimmungsreferendum des Volkes von West-
sahara im Einklang mit dem von den beiden Parteien ange-
nommenen Regelungsplan111 durchzuführen, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 11. September 1998121 und die darin enthaltenen Be-
merkungen und Empfehlungen unterstützend, 

 1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara bis zum 
31. Oktober 1998 zu verlängern; 

 2. begrüßt, daß der Persönliche Abgesandte gemäß 
Ziffer 23 des Berichts des Generalsekretärs mit den Parteien 
Verbindung aufgenommen hat, um mit ihnen nach einer Lö-
sung für die Fragen zu suchen, die sich auf die Durchfüh-
rung des Regelungsplans111 auswirken; 

 3. begrüßt außerdem, daß die marokkanischen Behör-
den eingewilligt haben, die Präsenz des Amtes des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in West-
sahara zu formalisieren, und ersucht beide Parteien, kon-
krete Maßnahmen zu ergreifen, um das Amt des Hohen 
Kommissars zu befähigen, die notwendigen Vorbereitungs-
arbeiten für die Rückführung der stimmberechtigten saha-
rauischen Flüchtlinge und ihrer unmittelbaren Angehörigen 
im Einklang mit dem Regelungsplan durchzuführen; 

 4. fordert den raschen Abschluß von Abkommen über 
die Rechtsstellung der Truppen mit dem Generalsekretär, 
welche die vollständige und rechtzeitige Dislozierung der 
von der Mission gebildeten Militäreinheiten sehr erleichtern 
würden, nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den 
jüngsten Fortschritten und erinnert daran, daß bis zum Ab-
schluß solcher Abkommen das Muster-Abkommen über die 
Rechtsstellung der Truppen vom 9. Oktober 1990116, wie in 
Resolution 52/12 B der Generalversammlung vom 19. De-
zember 1997 vorgesehen, vorläufig Anwendung findet; 

 5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 30 Tage nach 
dem Datum der Verlängerung des Mandats der Mission über 
den Stand der Durchführung des Regelungsplans und der 
zwischen den Parteien erzielten Vereinbarungen Bericht zu 
erstatten und den Rat regelmäßig über alle bedeutsamen 
Entwicklungen und gegebenenfalls über die weitere Durch-
führbarkeit des Mandats der Mission unterrichtet zu halten; 

 6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3929. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3938. Sitzung am 30. Oktober 1998 behandel-
te der Sicherheitsrat den Punkt 

                      
121 Ebd., Dokument S/1998/849. 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation be-
treffend Westsahara (S/1998/997)122". 

  

Resolution 1204 (1998) 
vom 30. Oktober 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, 

 unter erneuter Bekundung seiner Entschlossenheit, den 
Parteien bei der Herbeiführung einer gerechten und dauer-
haften Lösung der Westsaharafrage behilflich zu sein, 

 sowie unter erneuter Bekundung seiner Entschlossenheit, 
ohne weitere Verzögerung ein freies, faires und unpartei-
isches Selbstbestimmungsreferendum des Volkes von West-
sahara im Einklang mit dem von den beiden Parteien ange-
nommenen Regelungsplan111 durchzuführen, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 26. Oktober 1998123 und die darin enthaltenen 
Bemerkungen und Empfehlungen, 

 sowie mit Genugtuung darüber, daß die Regierung Ma-
rokkos und die Frente Popular para la Liberación de Saguia 
el-Hamra y de Río de Oro (Volksfront für die Befreiung von 
Saguia el-Hamra und Río de Oro) ihre Absicht bekundet ha-
ben, bei der Umsetzung der in dem Bericht enthaltenen Vor-
schläge aktiv mit der Mission der Vereinten Nationen für das 
Referendum in Westsahara zu kooperieren, 

 1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara bis zum 17. De-
zember 1998 zu verlängern; 

 2. begrüßt die Ziffer 4 des Berichts des Generalsekre-
tärs123 betreffend das Protokoll über die Identifizierung von 
Angehörigen der Stammesgruppen H41, H61 und J51/52, 
die sich individuell anmelden, das Protokoll betreffend das 
Rechtsmittelverfahren, das Memorandum über die Tätigkeit 
des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen in der Region und einen Rahmenplan für  die 
nächsten Phasen des Regelungsplans111 und fordert die Par-
teien auf, diesem Maßnahmenpaket bis Mitte November 
1998 zuzustimmen, um eine positive Prüfung weiterer Pha-
sen des Regelungsprozesses zu erlauben; 

 3. nimmt Kenntnis von der Absicht des Amtes des 
Hohen Kommissars, den Parteien bald ein Protokoll betref-
fend die Rückführung von Flüchtlingen zu übermitteln, und 
unterstützt die diesbezüglichen Anstrengungen; 

                      
122 Ebd., Supplement for October, November and December 1998. 
123 Ebd., Dokument S/1998/997. 
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 4. begrüßt außerdem, daß die marokkanischen Behör-
den eingewilligt haben, die Präsenz des Amtes des Hohen 
Kommissars in Westsahara zu formalisieren, sowie die Zu-
stimmung der Frente Popular para la Liberación de Saguia 
el-Hamra y de Río de Oro (Volksfront für die Befreiung von 
Saguia el-Hamra und Río de Oro) zur Wiederaufnahme der 
Vorarbeiten zur Registrierung in den Flüchtlingslagern, und 
ersucht beide Parteien, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, 
um das Amt des Hohen Kommissars zu befähigen, die not-
wendigen Vorbereitungsarbeiten für die Rückführung der 
stimmberechtigten saharauischen Flüchtlinge und ihrer un-
mittelbaren Angehörigen im Einklang mit dem Regelungs-
plan durchzuführen; 

 5. nimmt mit Bedauern Kenntnis von der Beschrän-
kung der Einsatzfähigkeit der Pionierunterstützungseinheit 
der Mission, fordert den baldigen Abschluß von Abkommen 
über die Rechtsstellung der Truppen mit dem Generalsekre-
tär, was eine unabdingbare Voraussetzung für die vollstän-
dige und rechtzeitige Dislozierung der von der Mission ge-
bildeten Militäreinheiten ist, und erinnert daran, daß bis zum 
Abschluß solcher Abkommen das Muster-Abkommen über 
die Rechtsstellung der Truppen vom 9. Oktober 1990116, wie 
in Resolution 52/12 B der Generalversammlung vom 
19. Dezember 1997 vorgesehen, vorläufig Anwendung fin-
det; 

 6. unterstützt die Absicht der Mission, wie vom Gene-
ralsekretär vorgeschlagen am 1. Dezember 1998 mit der 
Veröffentlichung der vorläufigen Wählerliste zu beginnen, 
und unterstützt außerdem die vorgeschlagene Erhöhung der 
Mitgliederzahl der Identifizierungskommission von 18 auf 
25 sowie die Aufstockung des notwendigen Unterstützungs-
personals, um die Kommission zu stärken und sie zu be-
fähigen, ihre Arbeit auch künftig mit größter Genauigkeit 
und Unparteilichkeit auszuführen, mit dem Ziel, den vorge-
schlagenen Zeitplan einzuhalten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
11. Dezember 1998 über die Durchführung dieser Resolu-
tion und über den Stand der Durchführung des Regelungs-
plans und der zwischen den Parteien erzielten Vereinbarun-
gen Bericht zu erstatten und den Rat regelmäßig über alle 
bedeutsamen Entwicklungen und gegebenenfalls über die 
weitere Durchführbarkeit des Mandats der Mission unter-
richtet zu halten; 

 8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3938. Sitzung einstimmig verabschiedet.  

Beschluß 

 Auf seiner 3956. Sitzung am 17. Dezember 1998 behan-
delte der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation be-
treffend Westsahara (S/1998/1160)122". 

Resolution 1215 (1998) 
vom 17. Dezember 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, und insbesondere in Bekräftigung seiner 
Resolution 1204 (1998) vom 30. Oktober 1998, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 11. Dezember 1998124 und die darin enthaltenen Be-
merkungen und Empfehlungen, 

 Kenntnis nehmend von dem erklärten Standpunkt der 
Regierung Marokkos und mit Genugtuung darüber, daß die 
Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de 
Río de Oro (Volksfront für die Befreiung von Saguia el-
Hamra und Río de Oro) formell akzeptiert hat, das Maß-
nahmenpaket in Ziffer 2 des Berichts des Generalsekretärs 
umzusetzen, um die Durchführung des Regelungsplans vor-
anzubringen111, 

 1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara bis zum 
31. Januar 1999 zu verlängern, um die Abhaltung weiterer 
Konsultationen zu ermöglichen, in der Hoffnung, daß diese 
zu einer Einigung über die verschiedenen Protokolle führen, 
ohne die Substanz des vom Generalsekretär vorgeschlagenen 
Maßnahmenpakets zu beeinträchtigen oder seine Hauptele-
mente in Frage zu stellen; 

 2. stellt in diesem Zusammenhang fest, daß die Um-
setzung des Vorschlags des Generalsekretärs, den Identifi-
zierungsprozeß und die Rechtsmittelverfahren zeitgleich be-
ginnen zu lassen, deutlich unter Beweis stellen könnte, daß 
die Parteien bereit sind, im Einklang mit den Wünschen, die 
sie in den vergangenen Monaten öffentlich geäußert haben, 
den Referendumsprozeß zu beschleunigen; 

 3. fordert die Parteien und die interessierten Staaten 
auf, so bald wie möglich mit dem Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen das vorgeschlagene 
Protokoll betreffend die Rückführung von Flüchtlingen zu 
schließen, fordert die Regierung Marokkos nachdrücklich 
auf, die Präsenz des Amtes des Hohen Kommissars in dem 
Gebiet zu formalisieren, und ersucht beide Parteien, konkre-
te Maßnahmen zu ergreifen, um das Amt des Hohen Kom-
missars zu befähigen, die notwendigen Vorbereitungsarbei-
ten für die Rückführung der stimmberechtigten saharaui-
schen Flüchtlinge und ihrer unmittelbaren Angehörigen im 
Einklang mit dem Regelungsplan111 durchzuführen; 

 4. fordert die Regierung Marokkos nachdrücklich auf, 
umgehend mit dem Generalsekretär ein Abkommen über die 
Rechtsstellung der Truppen zu schließen, als unerläßliche 
Voraussetzung für die vollständige und rechtzeitige Dislo-
zierung der von der Mission gebildeten Militäreinheiten, und 
erinnert daran, daß bis zum Abschluß eines solchen Ab-

                      
124 Ebd., Dokument S/1998/1160. 
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kommens das Muster-Abkommen über die Rechtsstellung 
der Truppen vom 9. Oktober 1990116, wie in Resolution 
52/12 B der Generalversammlung vom 19. Dezember 1997 
vorgesehen, vorläufig Anwendung finden soll; 

 5. stellt fest, daß die Verträge der Mehrzahl der Mit-
arbeiter der Identifizierungskommission Ende Dezember 
1998 ablaufen werden und daß künftige Vertragsverlänge-
rungen davon abhängen, welche Aussichten für die Wieder-
aufnahme der Identifizierungsarbeiten in unmittelbarer Zu-
kunft bestehen und welche Beschlüsse der Sicherheitsrat im 
Hinblick auf das Mandat der Mission treffen wird; 

 6. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
22. Januar 1999 über die Durchführung dieser Resolution 
und den Stand der Durchführung des Regelungsplans und 
der zwischen den Parteien erzielten Vereinbarungen Bericht 
zu erstatten, und ersucht ihn ferner, den Rat regelmäßig über 
alle bedeutsamen Entwicklungen unterrichtet zu halten, wo-
zu gegebenenfalls auch die Neubewertung der weiteren 
Durchführbarkeit des Mandats der Mission durch den Per-
sönlichen Abgesandten des Generalsekretärs gehört; 

 7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3956. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

 

DIE SITUATION IN ANGOLA 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1992 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3850. Sitzung am 27. Januar 1998 beschloß 
der Rat, die Vertreter Angolas, Kap Verdes, Mosambiks, 
Namibias und Simbabwes einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola  
(MONUA) (S/1998/17)125". 

  

Resolution 1149 (1998) 
vom 27. Januar 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägi-
gen Resolutionen, 

 unter Bekundung seines nachdrücklichen Eintretens für 
die Erhaltung der Einheit, der Souveränität und der 
territorialen Unversehrtheit Angolas, 

 nach Behandlung und in Anerkennung des Berichts des 
Generalsekretärs vom 12. Januar 1998126, 

 mit Genugtuung über den von der Gemeinsamen Kom-
mission am 9. Januar 1998 gebilligten Zeitplan127, nach dem 
die Regierung Angolas und die União Nacional para a Inde-

                      
125 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998. 
126 Ebd., Dokumente S/1998/17 und Add.1. 
127 Ebd., Dokument S/1998/56, Anlage. 

pendência Total de Angola vereinbart haben, die bisher un-
erledigten Aufgaben nach dem Protokoll von Lusaka128 bis 
Ende Februar 1998 abzuschließen, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola in dieser kriti-
schen Phase des Friedensprozesses spielt, 

 1. betont, daß die Regierung Angolas und insbesonde-
re die União Nacional para a Independência Total de Angola 
die Umsetzung ihrer Verpflichtungen aus dem Protokoll von 
Lusaka128 gemäß dem von der Gemeinsamen Kommission 
am 9. Januar 1998127 gebilligten Zeitplan sowie die Umset-
zung ihrer Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz"129 und 
aus den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats um-
gehend zum Abschluß bringen müssen; 

 2. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola, einschließlich der in den Zif-
fern 35 und 36 des Berichts des Generalsekretärs vom 
12. Januar 1998126 beschriebenen militärischen Eingreif-
truppe, bis zum 30. April 1998 zu verlängern; 

 3. ersucht den Generalsekretär, bis spätestens 
13. März 1998 einen umfassenden Bericht, der auch den in 
Ziffer 7 der Resolution 1135 (1997) angeforderten Bericht 
enthält, über die Situation in Angola vorzulegen, insbeson-
dere hinsichtlich der Befolgung des von der Gemeinsamen 
Kommission gebilligten Zeitplans, samt Empfehlungen zu 
der in Abschnitt VII des Berichts des Generalsekretärs vom 
12. Januar 1998 erwähnten möglichen Neugliederung der 

                      
128 Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for October, November and Decem-
ber 1994, Dokument S/1994/1441. 
129 Ebd., Forty-sixth Year, Supplement for April, May and June 1991, Do-
kument S/22609. 
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Anteile der Mission vor dem 30. April 1998 sowie vorläufi-
gen Empfehlungen betreffend die Präsenz der Vereinten Na-
tionen in Angola nach dem 30. April 1998; 

 4. betont die Wichtigkeit der Stärkung der Rechts-
staatlichkeit, namentlich des vollen Schutzes aller angolani-
schen Bürger in dem gesamten Hoheitsgebiet; 

 5. ersucht die Regierung Angolas, in Zusammenarbeit 
mit der Mission geeignete Schritte zu unternehmen, nament-
lich über ihre integrierte Nationalpolizei und ihre integrier-
ten Streitkräfte, um ein Klima des Vertrauens und der Si-
cherheit zu gewährleisten, in dem die Mitarbeiter der Ver-
einten Nationen und der humanitären Organisationen ihre 
Aufgaben wahrnehmen können; 

 6. fordert die Regierung Angolas und insbesondere 
die União Nacional para a Independência Total de Angola  
auf, alle Handlungen zu unterlassen, die den Prozeß der 
Normalisierung der Staatsverwaltung untergraben oder zu 
neuen Spannungen führen könnten; 

 7. verlangt, daß die Regierung Angolas und insbeson-
dere die União Nacional para a Independência Total de An-
gola mit der Mission voll kooperieren, namentlich indem sie 
ihr vollen Zugang für ihre Verifikationstätigkeit gewähren, 
und wiederholt seine Aufforderung an die Regierung Ango-
las, ihre Truppenbewegungen der Mission im Einklang mit 
den Bestimmungen des Protokolls von Lusaka und den fest-
gelegten Verfahren rechtzeitig anzukündigen; 

 8. bekräftigt seine Bereitschaft, die in Ziffer 4 der Re-
solution 1127 (1997) vom 28. August 1997 festgelegten 
Maßnahmen zu überprüfen oder die Verhängung zusätzli-
cher Maßnahmen im Einklang mit den Ziffern 8 und 9 der 
Resolution 1127 (1997) und auf der Grundlage des in Zif-
fer 3 erwähnten Berichts zu erwägen; 

 9. wiederholt seine Auffassung, daß ein Treffen zwi-
schen dem Präsidenten der Republik Angola und dem Führer 
der União Nacional para a Independência Total de Angola  
den Friedensprozeß und die nationale Aussöhnung erleich-
tern könnte; 

 10. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, Hilfe zu gewähren, um die Demobilisierung und so-
ziale Wiedereingliederung der ehemaligen Kombattanten, 
die Minenräumung, die Neuansiedlung der Vertriebenen und 
die Normalisierung und den Wiederaufbau der angolani-
schen Wirtschaft zu erleichtern, mit dem Ziel, die Fortschrit-
te im Friedensprozeß zu konsolidieren; 

 11. macht sich die Empfehlung des Generalsekretärs zu 
eigen, daß sein Sonderbeauftragter auch weiterhin den Vor-
sitz der Gemeinsamen Kommission nach dem Protokoll von 
Lusaka führen soll, die sich als eine entscheidende Instanz 
für die Förderung des Friedensprozesses erwiesen hat; 

 12. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf-
tragten und dem Personal der Mission dafür, daß sie der Re-
gierung Angolas und der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola bei der Durchführung des Friedens-
prozesses behilflich sind; 

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

Auf der 3850. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3863. Sitzung am 20. März 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola 
(MONUA) (S/1998/236)125". 

Resolution 1157 (1998) 
vom 20. März 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägi-
gen Resolutionen, 

 unter Bekundung seines nachdrücklichen Eintretens für 
die Erhaltung der Einheit, der Souveränität und der territo-
rialen Unversehrtheit Angolas, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. März 1998130, 

 mißbilligend, daß die União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola die noch unerledigten Aufgaben aus 
dem Protokoll von Lusaka128 gemäß dem von der Gemein-
samen Kommission am 9. Januar 1998 gebilligten Zeit-
plan127 bisher nicht vollständig durchgeführt hat, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung der União Nacional 
para a Independência Total de Angola über die vollständige 
Entmilitarisierung ihrer bewaffneten Kräfte vom 6. März 
1998131 und von der Erklärung der Regierung der Einheit 
und Nationalen Aussöhnung vom 11. März 1998, mit der die 
União Nacional para a Independência Total de Angola  als 
politische Partei legalisiert wurde131, 

 1. betont, daß die Regierung der Einheit und Nationa-
len Aussöhnung und insbesondere die União Nacional para a 
Independência Total de Angola die Umsetzung aller bisher 
nicht erfüllten Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz"129, 
dem Protokoll von Lusaka128 und den einschlägigen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats umgehend und ohne Bedingungen 
dringend zum Abschluß bringen müssen, und verlangt, daß 
die União Nacional para a Independência Total de Angola  
ihre Verzögerungstaktik und ihre Junktimspolitik aufgibt; 

                      
130 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for January, February and March 
1998, Dokument S/1998/236. 
131 Ebd., Ziffer 5. 
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 2. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung und insbesondere die União Nacional para a 
Independência Total de Angola auf, ihre Verpflichtungen 
hinsichtlich der Demobilisierung aller noch verbliebenen mi-
litärischen Elemente der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola, der Normalisierung der staatlichen 
Verwaltung im gesamten Staatsgebiet, der Umwandlung des 
Radiosenders Vorgan in eine unparteiische Rundfunkstation 
sowie der Entwaffnung der Zivilbevölkerung sofort ab-
schließend zu erfüllen; 

 3. unterstützt den geplanten Besuch des Vorsitzenden 
des Ausschusses nach Resolution 864 (1993) vom 15. Sep-
tember 1993 in Angola und anderen interessierten Ländern 
zur Erörterung der vollständigen und wirksamen Durch-
führung der in Ziffer 4 der Resolution 1127 (1997) vom 
28. August 1997 festgelegten Maßnahmen, mit dem Ziel, auf 
die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Protokoll von 
Lusaka und den einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats durch die União Nacional para a Independência 
Total de Angola hinzuwirken; 

 4. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die in Ziffer 4 der 
Resolution 1127 (1997) festgelegten Maßnahmen vollstän-
dig und unverzüglich durchzuführen, wiederholt sein Ersu-
chen, daß Mitgliedstaaten, denen Informationen über nach 
Ziffer 4 der Resolution 1127 (1997) verbotene Flüge und 
andere Handlungen vorliegen, diese Informationen dem 
Ausschuß nach Resolution 864 (1993) vorlegen, und ersucht 
den Generalsekretär, in dem in Ziffer 8 genannten Bericht 
über diesbezügliche Verstöße durch die União Nacional para 
a Independência Total de Angola und bestimmte Mitglied-
staaten Bericht zu erstatten; 

 5. bekräftigt seine Bereitschaft, die in Ziffer 4 der Re-
solution 1127 (1997) festgelegten Maßnahmen zu überprü-
fen oder die Verhängung zusätzlicher Maßnahmen im Ein-
klang mit den Ziffern 8 und 9 der Resolution 1127 (1997) zu 
erwägen; 

 6. macht sich die Empfehlung des Generalsekretärs zu 
eigen, vor dem 30. April 1998 den schrittweisen Abbau des 
militärischen Anteils der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Angola wiederaufzunehmen, mit der Maßgabe, 
daß der Abzug aller Militäreinheiten mit Ausnahme einer In-
fanteriekompanie, des Hubschrauberverbands sowie der 
Fernmeldeeinheit und der Sanitätsversorgungseinheit abge-
schlossen wird, sobald die Bedingungen am Boden dies zu-
lassen, spätestens jedoch am 1. Juli 1998; 

 7. beschließt, die Zahl der Zivilpolizeibeobachter 
schrittweise und nach Bedarf, unter besonderer Berücksich-
tigung ihrer sprachlichen Qualifikationen, um bis zu 83 auf-
zustocken, mit dem Auftrag, der Regierung der Einheit und 
Nationalen Aussöhnung und der União Nacional para a In-
dependência Total de Angola bei der Beilegung von Strei-
tigkeiten im Zuge der Normalisierung der Staatsverwaltung 
behilflich zu sein, behauptete Mißbräuche aufzuzeigen und 
zu untersuchen und die Ausbildung der Angolanischen Na-
tionalpolizei nach international anerkannten Normen zu er-

leichtern, und ersucht den Generalsekretär, die Arbeitsweise 
des Zivilpolizeianteils fortlaufend zu prüfen und bis zum 
17. April 1998 darüber Bericht zu erstatten, ob dessen Auf-
gaben auch mit einer geringeren Aufstockung oder durch ei-
ne Neugliederung des vorhandenen Personals erfüllt werden 
können; 

 8. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen in Ab-
schnitt IX des Berichts des Generalsekretärs vom 13. März 
1998130 und ersucht den Generalsekretär, bis zum 17. April 
1998 über den Stand des Friedensprozesses Bericht zu er-
statten und abschließende Empfehlungen zu den Modalitäten 
der Präsenz der Vereinten Nationen in Angola nach dem 
30. April 1998 abzugeben, namentlich zur Abzugsstrategie, 
zum voraussichtlichen Datum der Beendigung der Mission 
und zu den von den Vereinten Nationen nach Beendigung 
der Mission durchzuführenden Folgemaßnahmen zur Konso-
lidierung des Friedensprozesses und zur Unterstützung der 
sozialen und wirtschaftlichen Erholung Angolas; 

 9. verurteilt entschieden die von Mitgliedern der Uni-
ão Nacional para a Independência Total de Angola verübten 
Angriffe gegen Personal der Mission und gegen angolani-
sche nationale Behörden und verlangt, daß die União Nacio-
nal para a Independência Total de Angola diese Angriffe so-
fort einstellt, mit der Mission voll zusammenarbeitet und die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit der Mission und des son-
stigen internationalen Personals bedingungslos garantiert; 

 10. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung auf, auch weiterhin friedlichen Maßnahmen den 
Vorrang einzuräumen, die zu einem erfolgreichen Abschluß 
des Friedensprozesses beitragen, und alle Handlungen zu un-
terlassen, namentlich den übermäßigen Einsatz von Gewalt, 
die den Prozeß der Normalisierung der Staatsverwaltung un-
tergraben oder zu neuen Feindseligkeiten führen könnten; 

 11. betont die Wichtigkeit der Stärkung der Rechts-
staatlichkeit, namentlich des vollen Schutzes aller angolani-
schen Bürger in dem gesamten Hoheitsgebiet; 

 12. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung und insbesondere die União Nacional para a 
Independência Total de Angola nachdrücklich auf, mit dem 
Staatlichen Institut für die Beseitigung nicht zur Wirkung 
gelangter Kampfmittel voll zusammenzuarbeiten und Infor-
mationen über Minenfelder zur Verfügung zu stellen, und 
fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, 
auch weiterhin Hilfe für das Minenräumprogramm zu ge-
währen; 

 13. wiederholt seine Auffassung, daß ein Treffen zwi-
schen dem Präsidenten der Republik Angola und dem Führer 
der União Nacional para a Independência Total de Angola  
den Friedensprozeß und die nationale Aussöhnung be-
schleunigen könnte, und fordert die Führung der União Na-
cional para a Independência Total de Angola nachdrücklich 
auf, wie im Protokoll von Lusaka vereinbart ihren Sitz nach 
Luanda zu verlegen; 
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 14. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf-
tragten und dem Personal der Mission dafür, daß sie der Re-
gierung Angolas und der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola bei der Durchführung des Friedens-
prozesses behilflich sind; 

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

 Auf der 3863. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 30. März 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär132: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 25. März 1998 betreffend Ihre Absicht, 
Generalmajor Seth Kofi Obeng (Ghana) zum Komman-
deur/Leitenden Militärbeobachter der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Angola zu ernennen133, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben geäußer-
ten Absicht einverstanden." 

 Auf seiner 3876. Sitzung am 29. April 1998 beschloß der 
Rat, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola 
(S/1998/333)134".  

Resolution 1164 (1998) 
vom 29. April 1998 

  Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägi-
gen Resolutionen, 

 unter Bekundung seines nachdrücklichen Eintretens für 
die Erhaltung der Einheit, der Souveränität und der 
territorialen Unversehrtheit Angolas, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
16. April 1998135, 

 mit Genugtuung über die jüngsten Schritte, die die Regie-
rung der Einheit und Nationalen Aussöhnung und die União 
Nacional para a Independência Total de Angola im Hinblick 
auf den Abschluß der noch unerledigten Aufgaben aus dem 
Protokoll von Lusaka128 unternommen haben, namentlich 
den Erlaß des Gesetzes zur Gewährung eines Sonderstatus 

                      
132 S/1998/282. 
133 S/1998/281. 
134 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for April, May and June 1998. 
135 Ebd., Dokument S/1998/333. 

an den Führer der União Nacional para a Independência To-
tal de Angola, die Ernennung der noch verbleibenden von 
der União Nacional para a Independência Total de Angola 
nominierten Gouverneure und Vizegouverneure, die Eini-
gung über eine Liste von der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola benannter Botschafter, die Ein-
stellung der Sendungen von Radio Vorgan und das Eintref-
fen hochrangiger Vertreter der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola in Luanda, die die Einrichtung 
der Zentrale der União Nacional para a Independência Total 
de Angola in der Hauptstadt vorbereiten, 

 1. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung und insbesondere die União Nacional para a 
Independência Total de Angola auf, alle noch ausstehenden 
Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz"129, dem Protokoll 
von Lusaka128 und den einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats, namentlich die Normalisierung der staatlichen 
Verwaltung im gesamten Staatsgebiet sowie die Entwaff-
nung der Zivilbevölkerung, zu erfüllen; 

 2. verlangt erneut nachdrücklich, daß die União Na-
cional para a Independência Total de Angola  ihre Verzöge-
rungstaktik und ihre Junktimspolitik aufgibt und umgehend 
und ohne Bedingungen beim Vollzug der Normalisierung 
der staatlichen Verwaltung im gesamten Staatsgebiet, insbe-
sondere in Andulo und Bailundo, kooperiert; 

 3. nimmt Kenntnis von den Schritten, welche die Uni-
ão Nacional para a Independência Total de Angola hinsicht-
lich einiger der in den Ziffern 2 und 3 der Resolution 1127 
(1997) vom 28. August 1997 festgelegten Verpflichtungen 
unternommen hat, und bekräftigt seine Bereitschaft, die in 
Ziffer 4 der Resolution 1127 (1997) festgelegten Maßnah-
men zu überprüfen oder die Verhängung zusätzlicher Maß-
nahmen im Einklang mit den Ziffern 8 und 9 der Resolution 
1127 (1997) zu erwägen; 

 4. verurteilt entschieden die von Mitgliedern der Uni-
ão Nacional para a Independência Total de Angola  verübten 
Angriffe gegen Personal der Beobachtermission der Verein-
ten Nationen in Angola, gegen internationales Personal und 
gegen angolanische nationale Behörden, namentlich gegen 
die Polizei, verlangt, daß die União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola diese Angriffe sofort einstellt, 
und fordert die Mission nachdrücklich auf, den jüngsten An-
griff in N'gove rasch zu untersuchen; 

 5. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung und insbesondere die União Nacional para a 
Independência Total de Angola auf, die Sicherheit und Be-
wegungsfreiheit des gesamten Personals der Vereinten Na-
tionen und des gesamten internationalen Personals bedin-
gungslos zu garantieren; 

 6. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung außerdem auf, alle Handlungen zu unterlassen, 
namentlich den übermäßigen Einsatz von Gewalt, die den 
Prozeß der Normalisierung der Staatsverwaltung untergra-
ben oder zu neuen Feindseligkeiten führen könnten, und legt 
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der Regierung nahe, auch weiterhin friedlichen Maßnahmen 
den Vorrang einzuräumen, die zu einem erfolgreichen Ab-
schluß des Friedensprozesses beitragen; 

 7. wiederholt seine Auffassung, daß ein Treffen zwi-
schen dem Präsidenten der Republik Angola und dem Führer 
der União Nacional para a Independência Total de Angola in 
Angola den erfolgreichen Abschluß des Friedensprozesses 
erleichtern und den Prozeß der nationalen Aussöhnung be-
schleunigen könnte; 

 8. beschließt, das Mandat der Mission bis zum 
30. Juni 1998 zu verlängern; 

 9. bekräftigt Ziffer 6 der Resolution 1157 (1998) vom 
20. März 1998 und macht sich die Empfehlung des Ge-
neralsekretärs zu eigen, den Abzug des gesamten Militärper-
sonals mit Ausnahme einer Infanteriekompanie, des Hub-
schrauberverbands, der Fernmeldeeinheit und der Sanitäts-
versorgungseinheit sowie von 90 Militärbeobachtern bis spä-
testens 1. Juli 1998 und im Einklang mit Ziffer 38 seines Be-
richts vom 16. April 1998135 abzuschließen; 

 10. macht sich die Empfehlung des Generalsekretärs in 
dem in Ziffer 9 genannten Bericht zu eigen, nach Konsulta-
tionen mit der Regierung der Einheit und Nationalen Aus-
söhnung die mit Resolution 1157 (1998) genehmigten 83 zu-
sätzlichen Zivilpolizeibeobachter zu entsenden; 

 11. nimmt mit Dank Kenntnis von den Empfehlungen 
des Generalsekretärs in Abschnitt IX seines Berichts betref-
fend den Beginn des schrittweisen Abbaus der Militärbeob-
achter und des Zivilpersonals der Mission und die Beendi-
gung der Mission und bekundet seine Absicht, bis zum 
30. Juni 1998 unter Berücksichtigung der Fortschritte im 
Friedensprozeß und im Lichte des in Ziffer 12 genannten 
Berichts einen endgültigen Beschluß über das Mandat, den 
Umfang und die Organisationsstruktur der Mission oder ei-
ner Anschlußpräsenz der Vereinten Nationen nach diesem 
Zeitpunkt zu fassen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, bis zum 17. Juni 1998 
einen Bericht über den Stand des Friedensprozesses vor-
zulegen, samt weiteren Empfehlungen betreffend das Man-
dat, den Umfang und die Organisationsstruktur der Mission 
oder einer Anschlußpräsenz der Vereinten Nationen nach 
dem 30. Juni 1998 sowie revidierten Kostenvoranschlägen 
für diese Präsenz der Vereinten Nationen; 

 13. dankt dem Vorsitzenden des Ausschusses nach Re-
solution 864 (1993), der Angola und andere interessierte 
Länder besucht und die Notwendigkeit der vollinhaltlichen 
und wirksamen Durchführung der in Ziffer 4 der Resolution 
1127 (1997) festgelegten Maßnahmen bekräftigt hat, damit 
erreicht wird, daß die União Nacional para a Independência 
Total de Angola ihre Verpflichtungen aus dem Protokoll von 
Lusaka und aufgrund der einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats befolgt; 

 14. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die in Ziffer 4 der 
Resolution 1127 (1997) festgelegten Maßnahmen vollinhalt-

lich und ohne Verzögerung durchzuführen, wiederholt sein 
Ersuchen an die Mitgliedstaaten, denen Informationen über 
nach Ziffer 4 der Resolution 1127 (1997) verbotene Flüge 
und andere Handlungen vorliegen, diese Informationen dem 
Ausschuß nach Resolution 864 (1993) zur Verfügung zu 
stellen, und ersucht den Generalsekretär, in dem Bericht 
nach Ziffer 12 über diese Verstöße seitens der União Nacio-
nal para a Independência Total de Angola und bestimmter 
Mitgliedstaaten zu berichten; 

 15. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonder-
beauftragten und dem Personal der Mission dafür, daß sie 
der Regierung Angolas und der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola bei der Durchführung des Frie-
densprozesses behilflich sind; 

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

Auf der 3876. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3884. Sitzung am 22. Mai 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Angola" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Ratsmitgliedern im Namen des Ra-
tes die folgende Erklärung ab136: 

  "Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich den am 
19. Mai 1998 in Angola verübten bewaffneten Angriff 
auf Personal der Vereinten Nationen und der Angolani-
schen Nationalpolizei, bei dem eine Person getötet und 
drei schwer verletzt wurden. Er verlangt, daß die Regie-
rung der Einheit und Nationalen Aussöhnung und insbe-
sondere die União Nacional para a Independência Total 
de Angola die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des ge-
samten Personals der Vereinten Nationen und des sonsti-
gen internationalen Personals bedingungslos garantieren. 

  Der Rat mißbilligt entschieden, daß die União Na-
cional para a Independência Total de Angola ihre noch 
ausstehenden Verpflichtungen aus den 'Acordos de 
Paz'129, dem Protokoll von Lusaka128 und den einschlägi-
gen Resolutionen des Sicherheitsrats nicht vollständig er-
füllt hat und insbesondere beim Vollzug der Normalisie-
rung der staatlichen Verwaltung im gesamten Staatsge-
biet, insbesondere in Andulo und Bailundo, nicht koope-
riert hat. Er verurteilt außerdem nachdrücklich die An-
griffe, die, wie bestätigt wurde, von Mitgliedern der Uni-
ão Nacional para a Independência Total de Angola gegen 
Personal der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Angola, gegen internationales Personal und gegen an-
golanische nationale Behörden durchgeführt wurden. Der 
Rat bekundet seine tiefe Besorgnis über die schweren 

                      
136 S/PRST/1998/14. 
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Übergriffe seitens der Angolanischen Nationalpolizei, 
insbesondere in Gebieten, die kürzlich in die staatliche 
Verwaltung übergeführt wurden, und über die jüngste 
Zunahme feindseliger Propaganda. Das Ausbleiben von 
Fortschritten bei der Erfüllung der noch unerledigten 
Aufgaben des Friedensprozesses hat zu einer gravieren-
den Verschlechterung der militärischen Lage und der Si-
cherheit im Land geführt. Der Rat fordert die Regierung 
der Einheit und Nationalen Aussöhnung und die União 
Nacional para a Independência Total de Angola mit al-
lem Nachdruck auf, jedwede Handlung zu unterlassen, 
die zu neuen Feindseligkeiten führen oder den Friedens-
prozeß zum Scheitern bringen könnte. 

  Der Rat billigt den Plan zur Erfüllung der noch un-
erledigten Aufgaben aus dem Protokoll von Lusaka bis 
zum 31. Mai 1998, den der Sonderbeauftragte des Gene-
ralsekretärs der Gemeinsamen Kommission am 15. Mai 
1998 vorgelegt hat. Der Rat verlangt, daß die Regierung 
der Einheit und Nationalen Aussöhnung und ins-
besondere die União Nacional para a Independência To-
tal de Angola ihre Verpflichtungen nach diesem Plan er-
füllen. In diesem Zusammenhang bekräftigt der Rat seine 
Bereitschaft, die in Ziffer 4 der Resolution 1127 (1997) 
vom 28. August 1997 festgelegten Maßnahmen zu über-
prüfen und die Verhängung zusätzlicher Maßnahmen im 
Einklang mit den Ziffern 8 und 9 der Resolution 1127 
(1997) zu erwägen. 

  Der Rat dankt dem Generalsekretär, seinem Son-
derbeauftragten und dem Personal der Mission dafür, daß 
sie der Regierung der Einheit und Nationalen Aussöh-
nung und der União Nacional para a Independência Total 
de Angola bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im 
Rahmen des Friedensprozesses behilflich sind. 

  Der Rat wird mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben." 

 Auf seiner 3891. Sitzung am 12. Juni 1998 beschloß der 
Rat, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des Punktes "Die Situation in Angola" teilzu-
nehmen. 

Resolution 1173 (1998) 
vom 12. Juni 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägi-
gen Resolutionen, insbesondere der Resolution 1127 (1997) 
vom 28. August 1997, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintretens für die 
Erhaltung der Einheit, der Souveränität und der territorialen 
Unversehrtheit Angolas, 

 mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis über die kriti-
sche Lage im Friedensprozeß, die dadurch entstanden ist, 
daß die União Nacional para a Independência Total de An-

gola ihre Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz"129, dem 
Protokoll von Lusaka128, den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats und dem Plan zur Erfüllung der noch unerle-
digten Aufgaben aus dem Protokoll von Lusaka bis zum 
31. Mai 1998, den der Sonderbeauftragte des General-
sekretärs am 15. Mai 1998 der Gemeinsamen Kommission 
vorgelegt hat, nicht befolgt hat, 

 unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 
22. Mai 1998136, 

 in Anerkennung der Schritte, die die Regierung der Ein-
heit und Nationalen Aussöhnung unternommen hat, um ihre 
nach dem genannten Plan bestehende Verpflichtung, die 
Verbreitung feindseliger Propaganda über die staatlich kon-
trollierten Medien einzustellen und die Übergriffe durch die 
Angolanische Nationalpolizei zu verringern, zu erfüllen, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung der Mission vom 
2. Juni 1998 betreffend das Weiterbestehen nicht demobili-
sierter bewaffneter Kräfte der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola137, 

A 

 1. verurteilt die União Nacional para a Independência 
Total de Angola dafür, daß sie ihre Verpflichtungen aus dem 
Protokoll von Lusaka128, den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, insbesondere der Resolution 1127 (1997), 
sowie dem Plan, den der Sonderbeauftragte des Generalse-
kretärs der Gemeinsamen Kommission vorgelegt hat, nicht 
voll erfüllt hat, und macht ihre Führung dafür verantwort-
lich; 

 2. verlangt, daß die União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola bei der umgehenden Ausweitung der 
Staatsverwaltung auf das gesamte Hoheitsgebiet, insbeson-
dere auch auf Andulo, Bailundo, Mungo und Nharea, unein-
geschränkt und bedingungslos kooperiert und alle Versuche, 
diesen Prozeß umzukehren, einstellt; 

 3. verlangt erneut, daß die União Nacional para a In-
dependência Total de Angola ihre Entmilitarisierung ab-
schließt und alle Versuche zur Wiederherstellung ihrer mili-
tärischen Fähigkeiten einstellt; 

 4. verlangt, daß die União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola bei der Verifikation ihrer Entmilita-
risierung mit der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Angola voll kooperiert; 

 5. verlangt außerdem, daß die União Nacional para a 
Independência Total de Angola alle Angriffe ihrer Mitglie-
der gegen Personal der Mission, internationales Personal, die 
Behörden der Regierung der Einheit und Nationalen Aus-
söhnung, namentlich die Polizei, sowie gegen die Zivilbe-
völkerung einstellt;  
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 6. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung nachdrücklich auf, auch weiterhin alle Hand-
lungen zu unterlassen, namentlich den übermäßigen Einsatz 
von Gewalt, die den Prozeß der Normalisierung der Staats-
verwaltung untergraben könnten, legt der Regierung der 
Einheit und Nationalen Aussöhnung nahe, in den Gebieten, 
auf die die Staatsverwaltung ausgeweitet wird, gegebenen-
falls und im Einklang mit den Bestimmungen des Protokolls 
von Lusaka Personal der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola heranzuziehen, und legt der Regie-
rung außerdem nahe, auch weiterhin friedlichen Maßnah-
men, die zu einem erfolgreichen Abschluß des Friedens-
prozesses beitragen, den Vorrang einzuräumen; 

 7. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung und insbesondere die União Nacional para a 
Independência Total de Angola auf, alle Handlungen zu un-
terlassen, die zu neuen Feindseligkeiten führen oder den 
Friedensprozeß untergraben könnten; 

 8. betont die Wichtigkeit der Stärkung der Rechts-
staatlichkeit, namentlich des vollen Schutzes aller angolani-
schen Bürger in dem gesamten Hoheitsgebiet; 

 9. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung und insbesondere die União Nacional para a 
Independência Total de Angola auf, die Sicherheit und Be-
wegungsfreiheit des gesamten Personals der Vereinten Na-
tionen und des gesamten internationalen Personals bedin-
gungslos zu garantieren; 

 10. ersucht den Generalsekretär, das Personal der Mis-
sion umgehend und nach Bedarf zu verlegen, um die Aus-
weitung der Staatsverwaltung auf das gesamte Hoheits-
gebiet, insbesondere auch auf Andulo, Bailundo, Mungo und 
Nharea, zu unterstützen und zu erleichtern, und fordert die 
União Nacional para a Independência Total de Angola auf, 
in dieser Hinsicht voll zu kooperieren; 

B 

 unter Hinweis auf Ziffer 9 seiner Resolution 1127 
(1997), 

 feststellend, daß die derzeitige Situation in Angola eine 
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 11. beschließt, daß mit Ausnahme Angolas alle Staaten, 
in denen sich Gelder oder andere Finanzmittel der União 
Nacional para a Independência Total de Angola als Organi-
sation oder von hochrangigen Amtsträgern der União Nacio-
nal para a Independência Total de Angola und ihren erwach-
senen unmittelbaren Familienangehörigen nach Ziffer 11 der 
Resolution 1127 (1997) befinden, einschließlich aus Vermö-
genswerten stammende oder durch sie erzeugte Gelder, von 
allen Personen und Körperschaften in ihrem Hoheitsgebiet, 

die solche Gelder und Finanzmittel besitzen, verlangen wer-
den, diese einzufrieren und sicherzustellen, daß sie der Uni-
ão Nacional para a Independência Total de Angola als Orga-
nisation oder hochrangigen Amtsträgern der União Nacional 
para a Independência Total de Angola und ihren erwachse-
nen unmittelbaren Familienangehörigen nach Ziffer 11 der 
Resolution 1127 (1997) weder direkt noch indirekt noch zu 
ihrem Nutzen verfügbar gemacht werden; 

 12. beschließt außerdem, daß alle Staaten die erforder-
lichen Maßnahmen ergreifen werden, 

 a) um alle offiziellen Kontakte mit der Führung der 
União Nacional para a Independência Total de Angola in 
den Gebieten Angolas zu unterbinden, auf die die Staats-
verwaltung noch nicht ausgeweitet worden ist, mit Ausnah-
me von Kontakten der Vertreter der Regierung der Einheit 
und Nationalen Aussöhnung, der Vereinten Nationen und 
der Beobachterstaaten des Protokolls von Lusaka; 

 b) um die direkte oder indirekte Einfuhr aller Diaman-
ten aus Angola in ihr Hoheitsgebiet zu verbieten, die nicht 
der Kontrolle durch die Ursprungszeugnisregelungen der 
Regierung der Einheit und Nationalen Aussöhnung unterlie-
gen; 

 c) um, sobald der Vorsitzende des Ausschusses nach 
Resolution 864 (1993) vom 15. September 1993 allen Mit-
gliedstaaten die von diesem Ausschuß gebilligten Richtlini-
en bekanntgegeben hat, den Verkauf oder die Lieferung von 
Ausrüstungen für den Bergbau oder Dienstleistungen auf 
dem Gebiet des Bergbaus an Personen oder Körperschaften 
in den Gebieten Angolas, auf die die Staatsverwaltung noch 
nicht ausgeweitet worden ist, durch ihre Staatsangehörigen 
oder von ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Benutzung von 
ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen zu ver-
bieten;  

 d) um, sobald der Vorsitzende des Ausschusses nach 
Resolution 864 (1993) vom 15. September 1993 allen Mit-
gliedstaaten die von diesem Ausschuß gebilligten Richtlini-
en bekanntgegeben hat, den Verkauf oder die Lieferung von 
Kraftfahrzeugen oder motorisierten Wasserfahrzeugen oder 
Ersatzteilen für dieselben oder von Land- oder Wassertrans-
portdiensten an Personen oder Körperschaften in den Gebie-
ten Angolas, auf die die Staatsverwaltung noch nicht ausge-
weitet worden ist, durch ihre Staatsangehörigen oder von ih-
rem Hoheitsgebiet aus oder unter Benutzung von ihre Flagge 
führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen zu verbieten; 

 13. beschließt ferner, daß der Ausschuß nach Resolu-
tion 864 (1993) von Fall zu Fall und nach einem Kein-
Einwand-Verfahren Ausnahmen von den in den Ziffern 11 
und 12 genannten Maßnahmen für nachweislich medizini-
sche oder humanitäre Zwecke genehmigen kann;  

 14. beschließt, daß die in den Ziffern 11 und 12 festge-
legten Maßnahmen am 25. Juni 1998 um 0.01 Uhr New 
Yorker Ortszeit ohne weitere Vorankündigung in Kraft tre-
ten, es sei denn, der Sicherheitsrat beschließt auf der Grund-
lage eines Berichts des Generalsekretärs, daß die União Na-
cional para a Independência Total de Angola bis zum 
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23. Juni 1998 allen ihren Verpflichtungen nach Ziffer 2 die-
ser Resolution voll nachgekommen ist; 

 15. bekundet seine Bereitschaft, die in den Ziffern 11 
und 12 sowie die in Ziffer 4 der Resolution 1127 (1997) 
festgelegten Maßnahmen zu überprüfen und sie aufzuheben, 
falls der Generalsekretär zu irgendeinem Zeitpunkt berichtet, 
daß die União Nacional para a Independência Total de An-
gola alle ihre einschlägigen Verpflichtungen vollinhaltlich 
befolgt hat; 

 16. bekundet außerdem seine Bereitschaft, die Verhän-
gung zusätzlicher Maßnahmen zu erwägen, falls die União 
Nacional para a Independência Total de Angola ihre Ver-
pflichtungen aus den "Acordos de Paz"129, dem Protokoll 
von Lusaka und den einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats nicht vollinhaltlich befolgt; 

 17. fordert alle Staaten und alle internationalen und re-
gionalen Organisationen auf, ungeachtet etwaiger Rechte 
oder Verpflichtungen aus einer internationalen Über-
einkunft, einem Vertrag oder einer Lizenz oder Genehmi-
gung, die zeitlich vor dem Datum der Verabschiedung dieser 
Resolution liegen, streng im Einklang mit den Bestimmun-
gen dieser Resolution zu handeln; 

 18. fordert außerdem alle Staaten auf, die mit den Zif-
fern 19 bis 21 der Resolution 864 (1993) und Ziffer 4 der 
Resolution 1127 (1997) verhängten Maßnahmen genaue-
stens durchzuführen sowie Ziffer 6 der Resolution 1127 
(1997) zu befolgen; 

C 

 19. ersucht die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung, die Gebiete Angolas zu benennen, auf die die 
Staatsverwaltung nicht ausgeweitet worden ist, und sie dem 
Ausschuß nach Resolution 864 (1993) zu notifizieren; 

 20. ersucht den Ausschuß nach Resolution 864 (1993), 

 a) rasch Richtlinien für die Umsetzung der Ziffern 11 
und 12 zu erarbeiten und zu prüfen, wie die Wirksamkeit der 
vom Rat in seinen früheren Resolutionen verabschiedeten 
Maßnahmen weiter verstärkt werden kann; 

 b) dem Rat bis zum 31. Juli 1998 über die Maßnah-
men Bericht zu erstatten, die die Staaten zur Durchführung 
der in den Ziffern 11 und 12 festgelegten Maßnahmen ge-
troffen haben; 

 21. ersucht die Mitgliedstaaten, dem Ausschuß nach 
Resolution 864 (1993) spätestens bis zum 15. Juli 1998 In-
formationen über die Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, 
die sie zur Durchführung der Ziffern 11 und 12 getroffen 
haben; 

 22. ersucht außerdem diejenigen Mitgliedstaaten, 
denen Informationen über Verstöße gegen die Bestimmun-
gen dieser Resolution vorliegen, diese Informationen dem 
Ausschuß nach Resolution 864 (1993) zur Weiterleitung an 

schuß nach Resolution 864 (1993) zur Weiterleitung an die 
Mitgliedstaaten vorzulegen; 

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

 Auf der 3891. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3894. Sitzung am 24. Juni 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 24. Juni 1998 
(S/1998/566)134" 

Resolution 1176 (1998) 
vom 24. Juni 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägi-
gen Resolutionen, insbesondere der Resolution 1173 (1998) 
vom 12. Juni 1998, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekre-
tärs vom 24. Juni 1998 an den Präsidenten des Sicherheits-
rats138, 

 feststellend, daß die derzeitige Situation in Angola eine 
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. verlangt, daß die União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola den in der Resolution 1173 (1998) 
genannten Verpflichtungen voll und bedingungslos nach-
kommt; 

 2. beschließt, daß die in den Ziffern 11 und 12 der Re-
solution 1173 (1998) festgelegten Maßnahmen unbeschadet 
der Ziffer 14 der Resolution 1173 (1998) am 1. Juli 1998 um 
0.01 Uhr New Yorker Ortszeit ohne weitere Vorankündi-
gung in Kraft treten, es sei denn, der Sicherheitsrat be-
schließt auf der Grundlage eines Berichts des Generalsekre-
tärs, daß die União Nacional para a Independência Total de 
Angola allen ihren Verpflichtungen nach Ziffer 2 der Reso-
lution 1173 (1998) voll nachgekommen ist; 

 3. ersucht den Ausschuß nach Resolution 864 (1993), 
dem Rat unbeschadet der Ziffer 20 b) der Resolution 1173 
(1998) bis zum 7. August 1998 über die Maßnahmen Bericht 

                      
138 Ebd., Dokument S/1998/566. 
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zu erstatten, die die Staaten zur Durchführung der in den Zif-
fern 11 und 12 der Resolution 1173 (1998) festgelegten 
Maßnahmen ergriffen haben; 

 4. ersucht die Mitgliedstaaten, dem Ausschuß nach 
Resolution 864 (1993) unbeschadet der Ziffer 21 der Resolu-
tion 1173 (1998) spätestens bis zum 22. Juli 1998 Informa-
tionen über die Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, die 
sie zur Durchführung der Ziffern 11 und 12 der Resolution 
1173 (1998) ergriffen haben; 

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

 Auf der 3894. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3899. Sitzung am 29. Juni 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Angolas und Malis einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola 
(S/1998/524)134". 

Resolution 1180 (1998) 
vom 29. Juni 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägi-
gen Resolutionen, insbesondere der Resolution 1173 (1998) 
vom 12. Juni 1998 und der Resolution 1176 (1998) vom 
24. Juni 1998, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintretens für die 
Erhaltung der Einheit, der Souveränität und der territorialen 
Unversehrtheit Angolas, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
17. Juni 1998139, 

 mit dem Ausdruck seiner allergrößten Besorgnis über die 
kritische Lage im Friedensprozeß, die dadurch entstanden 
ist, daß die União Nacional para a Independência Total de 
Angola ihren Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz"129, 
dem Protokoll von Lusaka128 und den einschlägigen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats nicht nachgekommen ist, insbe-
sondere ihrer Verpflichtung, bei der umgehenden Auswei-
tung der Staatsverwaltung auf das gesamte Hoheitsgebiet 
uneingeschränkt und bedingungslos zu kooperieren,  

 mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis über die Ver-
schlechterung der Sicherheitssituation in Angola infolge der 
Wiederbesetzung von Orten, in denen die Staatsverwaltung 
vor kurzem wiederhergestellt worden war, durch die União 

                      
139 Ebd., Dokument S/1998/524. 

Nacional para a Independência Total de Angola, infolge der 
Angriffe bewaffneter Elemente der União Nacional para a 
Independência Total de Angola, der erneuten Verlegung von 
Minen und des Banditenunwesens,  

 mit großer Sorge Kenntnis nehmend von den schweren 
Übergriffen, die von Angehörigen der Angolanischen Na-
tionalpolizei begangen wurden, und betonend, wie wichtig 
die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit ist, namentlich der volle 
Schutz aller angolanischen Bürger in dem gesamten Hoheits-
gebiet, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola in dieser kriti-
schen Phase des Friedensprozesses spielt, 

 1. begrüßt die Empfehlungen des Generalsekretärs in 
Ziffer 44 seines Berichts vom 17. Juni 1998139 und be-
schließt, das Mandat der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Angola bis zum 15. August 1998 zu verlängern; 

 2. beschließt, den Abzug des militärischen Anteils der 
Mission gemäß Ziffer 9 der Resolution 1164 (1998) vom 
29. April 1998 fortzusetzen, sobald die Bedingungen dies 
zulassen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichti-
gung der Bedingungen am Boden und der Fortschritte im 
Friedensprozeß die Entsendung der mit Ziffer 10 der Resolu-
tion 1164 (1998) genehmigten zusätzlichen Zivilpolizeibe-
obachter erneut zu prüfen; 

 4. ersucht den Generalsekretär außerdem, nach Be-
darf, spätestens jedoch am 7. August 1998 einen Bericht mit 
Empfehlungen über das Engagement der Vereinten Nationen 
in Angola vorzulegen und dabei die Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit des Personals der Mission sowie den Stand des 
Friedensprozesses zu berücksichtigen; 

 5. verlangt erneut, daß die União Nacional para a In-
dependência Total de Angola alle Angriffe ihrer Mitglieder 
gegen Personal der Mission, internationales Personal, die 
Behörden der Regierung der Einheit und Nationalen Aus-
söhnung, namentlich die Polizei, sowie gegen die Zivilbe-
völkerung sofort einstellt, und fordert die Regierung und 
insbesondere die União Nacional para a Independência Total 
de Angola erneut auf, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit 
des gesamten Personals des Vereinten Nationen und des ge-
samten internationalen Personals bedingungslos zu garantie-
ren; 

 6. verlangt, daß die Regierung der Einheit und der Na-
tionalen Aussöhnung und insbesondere die União Nacional 
para a Independência Total de Angola mit der Mission voll 
zusammenarbeiten, indem sie ihr vollen Zugang für ihre Ve-
rifikationstätigkeit, namentlich die Verifikation der vollstän-
digen Entmilitarisierung der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola, gewähren, und wiederholt seine 
Aufforderung an die Regierung, der Mission ihre Truppen-
bewegungen im Einklang mit den Bestimmungen des Proto-
kolls von Lusaka128 und den festgelegten Verfahren recht-
zeitig anzukündigen; 
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 7. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung und insbesondere die União Nacional para a 
Independência Total de Angola auf, keine neuen Minen zu 
verlegen; 

 8. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf-
tragten und dem Personal der Mission seinen Dank dafür 
aus, daß sie der Regierung der Einheit und Nationalen Aus-
söhnung und der União Nacional para a Independência Total 
de Angola bei der Verwirklichung des Friedensprozesses 
behilflich sind; 

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

 Auf der 3899. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 7. August 1998 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär140: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 7. August 1998 betreffend Ihre Absicht, 
Issa B. Y. Diallo (Guinea) zu Ihrem Sonderbeauftragten 
für Angola zu ernennen141, den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen 
von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kennt-
nis."  

 Auf seiner 3916. Sitzung am 13. August 1998 beschloß 
der Rat, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola 
(S/1998/723)142". 

Resolution 1190 (1998) 
vom 13. August 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägi-
gen Resolutionen, einschließlich der Resolutionen 864 
(1993) vom 15. September 1993, 1127 (1997) vom 
28. August 1997 und 1173 (1998) vom 12. Juni 1998, 

 sowie in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintretens 
für die Erhaltung der Einheit, der Souveränität und der 
territorialen Unversehrtheit Angolas, 

 lebhaft beklagend, daß sich die politische und sicher-
heitspolitische Lage in Angola verschlechtert, was haupt-
sächlich darauf zurückzuführen ist, daß die União Nacional 
para a Independência Total de Angola ihren Verpflichtungen 

                      
140 S/1998/731. 
141 S/1998/730. 
142 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for July, August and September 1998. 

aus den "Acordos de Paz"129, dem Protokoll von Lusaka128 
und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats nicht 
nachgekommen ist, 

 Kenntnis nehmend von den positiven Schritten, die in 
jüngster Zeit unternommen worden sind, um das Vertrauen 
in den Friedensprozeß wiederherzustellen, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
6. August 1998143, 

 1. begrüßt den Beschluß des Generalsekretärs, einen 
Sonderbotschafter mit dem Auftrag zu entsenden, sich ein 
Bild von der Lage in Angola zu verschaffen und ihn hin-
sichtlich des möglichen Vorgehens zu beraten, und ersucht 
den Generalsekretär, bis spätestens 31. August 1998 einen 
Bericht mit Empfehlungen zu der künftigen Rolle der Ver-
einten Nationen in Angola vorzulegen; 

 2. bekundet seine Absicht, die in Ziffer 1 erwähnten 
Empfehlungen zu prüfen und geeignete Maßnahmen in Er-
wägung zu ziehen; 

 3. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola bis zum 15. September 1998 
zu verlängern, und nimmt Kenntnis von den in Ziffer 38 des 
Berichts des Generalsekretärs vom 6. August 1998143 ausge-
führten Überlegungen betreffend die Dislozierung der Mis-
sion im ganzen Land; 

 4. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung und insbesondere die União Nacional para a 
Independência Total de Angola auf das nachdrücklichste 
auf, alles zu unterlassen, was die derzeitige Situation weiter 
verschärfen könnte; 

 5. verlangt, daß die União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola ihren Verpflichtungen aus dem Pro-
tokoll von Lusaka128 und den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats unverzüglich und ohne Vorbedingungen 
nachkommt, insbesondere was die vollständige Entmi-
litarisierung ihrer bewaffneten Kräfte und die uneinge-
schränkte Kooperation bei der sofortigen und bedingungslo-
sen Ausweitung der staatlichen Verwaltung auf das gesamte 
Hoheitsgebiet angeht, damit eine weitere Verschlechterung 
der politischen und sicherheitspolitischen Lage vermieden 
wird; 

 6. verlangt außerdem, daß die União Nacional para a 
Independência Total de Angola damit aufhört, Orte wieder-
zubesetzen, in denen die staatliche Verwaltung wiederherge-
stellt worden war, und Angriffen ihrer Mitglieder auf Zivil-
personen, Behörden der Regierung der Einheit und Nationa-
len Aussöhnung, einschließlich der Polizei, sowie Personal 
der Vereinten Nationen und internationales Personal Einhalt 
gebietet; 

 7. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung und die União Nacional para a Independência 

                      
143 Ebd., Dokument S/1998/723. 
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Total de Angola auf, die feindliche Propaganda einzustellen, 
keine neuen Minen zu verlegen, die Zwangsaushebungen zu 
beenden und sich erneut um die nationale Aussöhnung zu 
bemühen, insbesondere durch die Anwendung von vertrau-
ensbildenden Maßnahmen, wie die Reaktivierung der ge-
meinsamen Einrichtungen in den Provinzen und die Ent-
flechtung der Streitkräfte am Boden; 

 8. fordert die Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung auf, sicherzustellen, daß sich die Angolanische 
Nationalpolizei keiner mit dem Protokoll von Lusaka unver-
einbaren Praktiken bedient, und die rechtmäßigen Tätigkei-
ten der União Nacional para a Independência Total de Ango-
la als politische Partei im Einklang mit dem Protokoll von 
Lusaka zu achten; 

 9. verlangt, daß die Regierung der Einheit und Natio-
nalen Aussöhnung und insbesondere die União Nacional pa-
ra a Independência Total de Angola voll mit der Mission zu-
sammenarbeiten, indem sie dieser uneingeschränkten Zu-
gang für ihre Verifikationstätigkeiten gewähren, und daß sie 
die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des gesamten Perso-
nals der Vereinten Nationen und des gesamten inter-
nationalen Personals, namentlich auch des humanitären 
Hilfspersonals, bedingungslos garantieren; 

 10. bringt seine feste Überzeugung zum Ausdruck, daß 
eine Zusammenkunft in Angola zwischen dem Präsidenten 
der Republik Angola und dem Führer der União Nacional 
para a Independência Total de Angola dem Friedensprozeß 
neue Dynamik verleihen könnte; 

 11. fordert die Mitgliedstaaten auf, die einschlägigen 
Bestimmungen der Resolutionen 864 (1993), 1127 (1997) 
und 1173 (1998) voll umzusetzen; 

 12. begrüßt die Ernennung eines neuen Sonderbeauf-
tragten für Angola und fordert die Regierung der Einheit und 
Nationalen Aussöhnung und die União Nacional para a In-
dependência Total de Angola nachdrücklich auf, mit ihm bei 
der Förderung des Friedens und der nationalen Aussöhnung 
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

 13. ermutigt den Generalsekretär, sich auch weiterhin 
persönlich in dem Friedensprozeß zu engagieren; 

 14. spricht dem Personal der Mission seinen Dank aus; 

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

 Auf der 3916. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3925. Sitzung am 15. September 1998 be-
schloß der Sicherheitsrat, den Vertreter Angolas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola 
(S/1998/838)142". 

Resolution 1195 (1998) 
vom 15. September 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägi-
gen Resolutionen, 

 sowie in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintretens 
für die Erhaltung der Einheit, der Souveränität und der terri-
torialen Unversehrtheit Angolas, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Präsidenten 
der Republik Angola vom 10. September 1998 an den Gene-
ralsekretär144, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
7. September 1998145, 

 1. betont, daß die Hauptursache der Krise in Angola 
und des derzeitigen Stillstands im Friedensprozeß auf das 
Versäumnis der Führung der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola zurückzuführen ist, ihre Ver-
pflichtungen aus den "Acordos de Paz"129, dem Protokoll 
von Lusaka128 und den einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats zu erfüllen, und verlangt, daß die União Nacio-
nal para a Independência Total de Angola ihre Verpflichtun-
gen sofort und bedingungslos erfüllt, insbesondere die voll-
ständige Entmilitarisierung ihrer bewaffneten Kräfte sowie 
die volle Zusammenarbeit bei der umgehenden und bedin-
gungslosen Ausdehnung der staatlichen Verwaltung auf das 
gesamte Staatsgebiet; 

 2. verlangt, daß sich die União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola sofort aus den Gebieten zurück-
zieht, die sie im Gefolge von militärischen Aktionen besetzt 
hat; 

 3. bekundet erneut seine volle Unterstützung für die 
Umsetzung des Protokolls von Lusaka; 

 4. verlangt, daß sich die União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola zu einer echten politischen Partei 
umwandelt, indem sie ihre militärische Struktur auflöst, und 
fordert im Hinblick auf die vollinhaltliche Umsetzung des 
Protokolls von Lusaka die angolanischen Behörden mit 
Nachdruck auf, ihren Beschluß, die Beteiligung von Mit-
gliedern der União Nacional para a Independência Total de 
Angola an der Regierung der Einheit und Nationalen Aus-
söhnung und an der Nationalversammlung auszusetzen, zu 
überdenken; 

 5. fordert die Mitgliedstaaten auf, die einschlägigen 
Bestimmungen der Resolutionen 864 (1993) vom 
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15. September 1993, 1127 (1997) vom 28. August 1997 und 
1173 (1998) vom 12. Juni 1998 vollinhaltlich durchzufüh-
ren; 

 6. fordert die Regierung Angolas, die União Nacional 
para a Independência Total de Angola und die Staaten in der 
Region mit allem Nachdruck auf, militärische Maßnahmen 
zu verwerfen, zur Lösung der Krise einen Dialog zu führen 
und alle Schritte zu unterlassen, die die derzeitige Situation 
verschärfen könnten; 

 7. bekundet dem Generalsekretär erneut seine Unter-
stützung für sein persönliches Engagement in dem Friedens-
prozeß und fordert die Regierung Angolas und die União 
Nacional para a Independência Total de Angola nachdrück-
lich auf, mit dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
und bei anderen entsprechenden Initiativen von Mitglied-
staaten zur friedlichen Beilegung der Krise voll zu kooperie-
ren; 

 8. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola bis zum 15. Oktober 1998 zu 
verlängern und auf der Grundlage eines Berichts und der 
Empfehlungen, die vom Generalsekretär spätestens bis zum 
8. Oktober 1998 vorzulegen sind, die Gesamtlage zu bewer-
ten und Maßnahmen hinsichtlich der künftigen Rolle der 
Vereinten Nationen in Angola zu treffen; 

 9. macht sich die Entscheidung des Generalsekretärs 
zu eigen, die Mission anzuweisen, ihre Dislozierung am Bo-
den nach Bedarf anzupassen, um die Sicherheit des Perso-
nals der Mission zu gewährleisten, und verlangt, daß die Re-
gierung Angolas und insbesondere die União Nacional para 
a Independência Total de Angola die Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
und des gesamten Personals der Vereinten Nationen sowie 
des internationalen humanitären Personals, einschließlich 
der Personen, die humanitäre Hilfe leisten, bedingungslos 
garantieren; 

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

Auf seiner 3925. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3936. Sitzung am 15. Oktober 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola 
(S/1998/931)146". 

  
                      

146 Ebd., Supplement for October, November and December 1998. 

Resolution 1202 (1998) 
vom 15. Oktober 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägi-
gen Resolutionen, 

 sowie in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintretens 
für die Erhaltung der Einheit, der Souveränität und der terri-
torialen Unversehrtheit Angolas, 

 in Bekräftigung der Gültigkeit der "Acordos de Paz"129, 
des Protokolls von Lusaka128 und der einschlägigen Ratsre-
solutionen als wesentlicher Grundlage des Friedensprozes-
ses, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 1196 (1998) vom 
16. September 1998, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung der Außenminister 
der drei Beobachterstaaten des Protokolls von Lusaka und 
ihrem Schreiben vom 24. September 1998 an den Führer der 
União Nacional para a Independência Total de Angola147, 

 mit Genugtuung über die regionalen Bemühungen zur 
Unterstützung des Friedensprozesses in Angola, 

 Kenntnis nehmend von dem im Schlußkommuniqué des 
Gipfeltreffens der Staats- oder Regierungschefs der Ent-
wicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika vom 14. Sep-
tember 1998148 enthaltenen Aufruf an die internationale Ge-
meinschaft, insbesondere die Länder und Führer, die auf den 
Führer der União Nacional para a Independência Total de 
Angola Einfluß haben, auf die Rebellenbewegung einzu-
wirken, damit sie umgehend wieder auf den Weg des Frie-
dens und des Wiederaufbaus in Angola einschwenkt, 

 sowie Kenntnis nehmend von der Gründung der UNITA-
Renovada, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
8. Oktober 1998149, 

 1. erklärt erneut, daß die Hauptursache der Krise in 
Angola und des derzeitigen Stillstands im Friedensprozeß 
auf das Versäumnis der Führung der União Nacional para a 
Independência Total de Angola zurückzuführen ist, ihre 
Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz"129, dem Protokoll 
von Lusaka128 und den einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats zu erfüllen, und verlangt, daß die União Nacio-
nal para a Independência Total de Angola ihre Verpflichtun-
gen sofort und bedingungslos erfüllt, insbesondere die voll-
ständige Entmilitarisierung ihrer bewaffneten Kräfte sowie 
die volle Zusammenarbeit bei der umgehenden und bedin-
gungslosen Ausdehnung der staatlichen Verwaltung auf das 
gesamte Staatsgebiet; 

                      
147 Ebd., Dokument S/1998/916, Anlagen I und II. 
148 Ebd., Dokument S/1998/915, Anlage I. 
149 Ebd., Dokument S/1998/931. 



 54 

 2. verlangt, daß sich die União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola sofort aus den Gebieten zurück-
zieht, die sie im Gefolge von militärischen Aktionen besetzt 
hat; 

 3. betont, daß es keine militärische Lösung des Kon-
flikts in Angola geben kann, und fordert die Regierung An-
golas und insbesondere die União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola auf, eine politische Regelung herbei-
zuführen; 

 4. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola bis zum 3. Dezember 1998 zu 
verlängern; 

 5. ersucht den Generalsekretär, die Dislozierung und 
die Truppenstruktur der Mission unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsbedingungen und der Fähigkeit der Mission, ihr 
Mandat zur Unterstützung des Friedensprozesses wahr-
zunehmen, nach Bedarf anzupassen und weitere Eventual-
fallpläne auszuarbeiten; 

 6. betont, daß die Verlängerung des Mandats der Mis-
sion dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs eine wei-
tere Gelegenheit bietet, den ins Stocken geratenen Friedens-
prozeß wiederzubeleben, und fordert die União Nacional pa-
ra a Independência Total de Angola mit allem Nachdruck 
auf, diesen Zeitraum dafür zu nutzen, sich in eine echte poli-
tische Partei zu verwandeln und eine legitime und konstruk-
tive Rolle im angolanischen politischen Prozeß zu über-
nehmen; 

 7. erklärt erneut seine volle Unterstützung für die 
Umsetzung des Protokolls von Lusaka und die Reaktivie-
rung der Gemeinsamen Kommission; 

 8. fordert die Regierung Angolas und die União Na-
cional para a Independência Total de Angola auf, mit dem 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs voll zusammen-
zuarbeiten, indem sie es ihm insbesondere auch erleichtern, 
mit allen für den Friedensprozeß maßgeblichen Kräften in 
Kontakt zu treten, mit dem Ziel, unter anderem die in dieser 
Resolution erneut erhobenen Forderungen zu übermitteln; 

 9. ermutigt den Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs, seine Bemühungen mit den regionalen und subregiona-
len Organisationen abzustimmen, um eine Lösung im Rah-
men des Protokolls von Lusaka herbeizuführen; 

 10. bekundet erneut seine Sorge um die Sicherheit des 
Personals der Mission und verlangt, daß die Regierung An-
golas und die União Nacional para a Independência Total de 
Angola die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Sonderbe-
auftragten des Generalsekretärs und des gesamten Personals 
der Vereinten Nationen sowie des internationalen humanitä-
ren Personals, einschließlich der Personen, die humanitäre 
Hilfe leisten, im gesamten Hoheitsgebiet Angolas bedin-
gungslos garantieren; 

 11. betont, wie wichtig die Stärkung der Rechtsstaat-
lichkeit und der Achtung der Menschenrechte ist, namentlich 
der volle Schutz aller angolanischen Bürger im gesamten 

Staatsgebiet, insbesondere der Vertreter und Mitglieder aller 
politischen Parteien; 

 12. bekundet seine tiefe Besorgnis über die weitere 
Verschlechterung der humanitären Lage, insbesondere über 
die erhebliche Zunahme der Zahl der Binnenvertriebenen, 
die mittlerweile insgesamt 1,3 Millionen beträgt, sowie über 
den fehlenden Zugang der humanitären Organisationen zu 
schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen; 

 13. fordert die Mitgliedstaaten auf, die der União Na-
cional para a Independência Total de Angola auferlegten 
Maßnahmen, die in den einschlägigen Bestimmungen der 
Resolutionen 864 (1993) vom 15. September 1993, 1127 
(1997) vom 28. August 1997 und 1173 (1998) vom 12. Juni 
1998 enthalten sind, vollinhaltlich umzusetzen, und bekun-
det seine Bereitschaft, angemessene flankierende Maßnah-
men zu erwägen; 

 14. ersucht den Vorsitzenden des Ausschusses nach 
Resolution 864 (1993), die Berichte zu untersuchen, wonach 
der Führer der União Nacional para a Independência Total 
de Angola unter Verstoß gegen die Resolution 1127 (1997) 
aus Angola ausgereist ist und bewaffnete Kräfte der União 
Nacional para a Independência Total de Angola unter Ver-
stoß gegen die Resolution 864 (1993) militärische Ausbil-
dung und Unterstützung sowie Waffen aus dem Ausland er-
halten haben; 

 15. ersucht den Generalsekretär, spätestens bis zum 
23. November 1998 einen umfassenden Bericht vorzulegen, 
der den Sicherheitsrat in die Lage versetzen wird zu prüfen, 
welche Rolle die Vereinten Nationen künftig in Angola spie-
len werden, und Empfehlungen dazu abzugeben, wie sich 
die Umsetzung der in Ziffer 13 genannten Maßnahmen ver-
bessern läßt; 

 16. bekundet seine tiefe Besorgnis über den Absturz des 
russischen Zivilflugzeugs in der angolanischen Region Ma-
lange, der zu Verlusten an Menschenleben geführt hat, for-
dert die Regierung Angolas auf, unverzüglich eine gründli-
che Untersuchung über die Ursachen des Absturzes durchzu-
führen, ersucht die Mission, gegebenenfalls dabei behilflich 
zu sein, und besteht darauf, daß die União Nacional para a 
Independência Total de Angola bei diesen Bemühungen voll 
kooperiert; 

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

Auf der 3936. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3951. Sitzung am 3. Dezember 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Angola 



 55 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola 
(S/1998/1110)146". 

  

Resolution 1213 (1998) 
vom 3. Dezember 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägi-
gen Resolutionen, insbesondere der Resolutionen 864 (1993) 
vom 15. September 1993, 1127 (1997) vom 28. August 1997 
und 1173 (1998) vom 12. Juni 1998, 

 sowie in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintretens 
für die Erhaltung der Einheit, der Souveränität und der terri-
torialen Unversehrtheit Angolas, 

 in Bekräftigung der Gültigkeit der "Acordos de Paz"129, 
des Protokolls von Lusaka128 und der einschlägigen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats als wesentlicher Grundlage des 
Friedensprozesses, 

 nachdrücklich verurteilend, daß die União Nacional para 
a Independência Total de Angola die noch unerledigten Auf-
gaben aus dem Protokoll von Lusaka, insbesondere die 
vollständige Entmilitarisierung ihrer bewaffneten Kräfte so-
wie die volle Zusammenarbeit bei der umgehenden und be-
dingungslosen Ausdehnung der staatlichen Verwaltung auf 
das gesamte Staatsgebiet, nicht vollständig durchgeführt hat, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis darüber, daß 
der Führer der União Nacional para a Independência Total 
de Angola weder das an ihn gerichtete Schreiben des Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs vom 6. Oktober 1998 
mit Vorschlägen für die Wiederaufnahme des Friedens-
prozesses noch das an ihn gerichtete Schreiben der Außen-
minister der drei Beobachterstaaten des Protokolls von Lu-
saka vom 24. September 1998 beantwortet hat, in dem un-
umkehrbare Maßnahmen in Richtung auf den Frieden gefor-
dert werden150, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die 
schwerwiegenden humanitären Auswirkungen des Still-
stands im Friedensprozeß und über die sich verschlechtern-
den Sicherheitsbedingungen, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. November 1998151, 

 1. betont, daß die Hauptursache der Krise in Angola 
und des derzeitigen Stillstands im Friedensprozeß auf das 
Versäumnis der Führung der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola in Bailundo zurückzuführen ist, 
ihre Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz"129, dem Pro-
tokoll von Lusaka128 und den einschlägigen Resolutionen 

                      
150 Ebd., Dokument S/1998/916, Anlage II. 
151 Ebd., Dokument S/1998/1110. 

des Sicherheitsrats zu erfüllen, und verlangt, daß die União 
Nacional para a Independência Total de Angola ihre Ver-
pflichtungen sofort und bedingungslos erfüllt, insbesondere 
die vollständige Entmilitarisierung ihrer bewaffneten Kräfte 
sowie die volle Zusammenarbeit bei der umgehenden und 
bedingungslosen Ausdehnung der staatlichen Verwaltung 
auf das gesamte Staatsgebiet; 

 2. verlangt, daß sich die União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola sofort aus den Gebieten zurück-
zieht, die sie im Gefolge von militärischen oder anderen Ak-
tionen erneut besetzt hat; 

 3. fordert die Führung der União Nacional para a In-
dependência Total de Angola auf, mit der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola bei dem Abzug 
des Personals der Mission aus Andulo und Bailundo sofort 
voll zusammenzuarbeiten, und macht die Führung der União 
Nacional para a Independência Total de Angola in Bailundo 
für die Sicherheit dieses Personals verantwortlich; 

 4. betont, daß es keine militärische Lösung des Kon-
flikts in Angola geben kann, und fordert die Regierung An-
golas und die União Nacional para a Independência Total de 
Angola auf, mit dem Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs voll zusammenzuarbeiten, indem sie es ihm ins-
besondere auch erleichtern, mit allen für die Umsetzung des 
Protokolls von Lusaka maßgeblichen Parteien in Kontakt zu 
treten, um eine friedliche Lösung der Krise zu finden; 

 5. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß der Sonderbe-
auftragte des Generalsekretärs mit allen Elementen der Uni-
ão Nacional para a Independência Total de Angola in Luan-
da Kontakt hält, um den ins Stocken geratenen Friedens-
prozeß neu zu beleben und die Umwandlung der União Na-
cional para a Independência Total de Angola in eine echte 
politische Partei zu fördern; 

 6. betont, wie wichtig die Stärkung der Rechtsstaat-
lichkeit und der Achtung der Menschenrechte ist, namentlich 
der volle Schutz aller angolanischen Bürger im gesamten 
Staatsgebiet, insbesondere der Vertreter und Mitglieder aller 
politischen Parteien; 

 7. bekundet erneut seine Besorgnis über die weitere 
Verschlechterung der humanitären Lage, insbesondere über 
die beträchtlich gestiegene Zahl der Binnenvertriebenen und 
die Zunahme der Verlegung von Minen, und fordert die Re-
gierung Angolas und insbesondere die União Nacional para 
a Independência Total de Angola auf, die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des gesamten internationalen humanitä-
ren Personals bedingungslos zu garantieren, mit den interna-
tionalen humanitären Organisationen bei der Bereitstellung 
von Nothilfe an die betroffene Bevölkerung voll zusammen-
zuarbeiten, die Verlegung von Minen einzustellen sowie das 
humanitäre Völkerrecht, das Flüchtlingsvölkerrecht und das 
internationale Recht auf dem Gebiet der Menschenrechte zu 
achten; 

 8. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, finanzielle und andere Ressourcen bereitzustellen, 
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damit die Bereitstellung von Nothilfe an die schwächeren 
Bevölkerungsgruppen in Angola fortgesetzt werden kann; 

 9. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den 
Friedensprozeß in Angola zu unterstützen, indem sie die mit 
den Resolutionen 864 (1993), 1127 (1997) und 1173 (1998) 
gegen die União Nacional para a Independência Total de 
Angola verhängten Maßnahmen vollinhaltlich und umge-
hend durchführen, und bekundet seine Bereitschaft, im Ein-
klang mit den Empfehlungen in dem in Ziffer 13 genannten 
Bericht geeignete flankierende Maßnahmen zu erwägen; 

 10. beschließt, das Mandat der Mission bis zum 
26. Februar 1999 zu verlängern, und macht sich die Empfeh-
lung in dem Bericht des Generalsekretärs zu eigen, die Dis-
lozierung und die Truppenstruktur der Mission unter Be-
rücksichtigung der Sicherheitsbedingungen und ihrer Fähig-
keit zur Erfüllung ihres Mandats nach Bedarf anzupassen; 

 11. erkennt an, daß sich der Generalsekretär im Lichte 
der Sicherheitsbedingungen am Boden vor dem 26. Februar 
1999 mit weiteren Empfehlungen betreffend die Mission er-
neut an den Rat wenden kann; 

 12. verleiht seiner wachsenden Sorge um die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des Personals der Mission in ganz 
Angola Ausdruck und fordert die Regierung Angolas und 
insbesondere die União Nacional para a Independência Total 
de Angola auf, ihre Sicherheit zu gewährleisten; 

 13. ersucht den Generalsekretär, spätestens bis zum 
15. Januar 1999 einen Bericht über den Stand des Friedens-
prozesses, die künftige Rolle und das künftige Mandat der 
Vereinten Nationen in Angola sowie über die Truppenstruk-
tur der Mission im Hinblick auf ihre Fähigkeit zur Erfüllung 
ihrer mandatsmäßigen Aufgaben vorzulegen, und wiederholt 
sein Ersuchen in Resolution 1202 (1998) vom 15. Oktober 
1998 um die Abgabe von Empfehlungen hinsichtlich tech-
nischer und anderer Möglichkeiten, wie die Mitgliedstaaten 
die Durchführung der in Ziffer 9 genannten Maßnahmen 
verbessern können; 

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

 Auf der 3951. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3960. Sitzung am 23. Dezember 1998 be-
schloß der Sicherheitsrat, den Vertreter Angolas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in Angola" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab152: 

                      
152 S/PRST/1998/37. 

  "Der Sicherheitsrat beklagt die ernste Verschlechte-
rung der Situation in Angola und fordert die sofortige 
Einstellung der Feindseligkeiten. Er bekräftigt sein nach-
drückliches Eintreten für die Erhaltung der Einheit, der 
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit Ango-
las. 

  Der Rat wiederholt, daß die Hauptverantwortung 
für das Nichtzustandekommen des Friedens in Angola 
eindeutig bei der Führung der União Nacional para a In-
dependência Total de Angola liegt. Die anhaltenden Ver-
stöße der União Nacional para a Independência Total de 
Angola unter Führung von Jonas Savimbi gegen ihre 
Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz"129, dem Pro-
tokoll von Lusaka128 und den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats, insbesondere die Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der vollständigen Entmilitarisierung 
ihrer bewaffneten Kräfte und der Ausdehnung der staatli-
chen Verwaltung auf das gesamte Staatsgebiet, haben 
den Friedensprozeß ernsthaft untergraben. 

  Der Rat verlangt, daß die União Nacional para a 
Independência Total de Angola ihre Verpflichtungen so-
fort und bedingungslos erfüllt, und wiederholt, daß nur 
eine politische Regelung auf der Grundlage der einschlä-
gigen Abkommen und Resolutionen Angola dauerhaften 
Frieden bringen wird. 

  Der Rat fordert die Regierung Angolas und die 
União Nacional para a Independência Total de Angola in 
diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, mit dem Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten, so auch indem sie ihm den Kontakt 
mit allen maßgeblichen Kräften für die Neubelebung des 
ins Stocken geratenen Friedensprozesses und die Umset-
zung des Protokolls von Lusaka erleichtern. Er bringt 
seine Besorgnis über die öffentlichen Verlautbarungen 
zum Ausdruck, mit denen den Vereinten Nationen die 
Schuld an der in letzter Zeit eingetretenen Verschlechte-
rung der Sicherheitslage in dem Land gegeben wird. Der 
Rat spricht der Beobachtermission der Vereinten Natio-
nen in Angola, deren Mandat bis zum 26. Februar 1999 
verlängert worden ist, erneut seine volle Unterstützung 
aus und betont, daß sowohl die Regierung Angolas, die 
der Verlängerung dieses Mandats zugestimmt hat, als 
auch die União Nacional para a Independência Total de 
Angola verpflichtet sind, die Sicherheit und Bewegungs-
freiheit des Personals der Mission zu garantieren. 

  Der Rat bekundet seine tiefe Besorgnis über die 
Verschlechterung der humanitären Lage in Angola und 
unterstreicht, daß es der Regierung Angolas und der Füh-
rung der União Nacional para a Independência Total de 
Angola obliegt, die humanitären Hilfsmaßnahmen zu er-
leichtern, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit der Mit-
arbeiter humanitärer Hilfsorganisationen zu gewährlei-
sten und eine unabhängige, bei Bedarf in jedem Teil des 
Landes rasch durchzuführende Ermittlung der Bedürfnis-
se der Zivilbevölkerung zu ermöglichen. Der Rat bekun-
det außerdem seine Besorgnis über die Not der schwäch-
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sten Gesellschaftsgruppen, wie Kinder, Frauen, alte Men-
schen und Binnenvertriebene, die besonders gefährdet 
sind und eines besonderen Schutzes bedürfen. 

  Der Rat fordert die Regierung Angolas und die 
Führung der União Nacional para a Independência Total 
de Angola nachdrücklich auf, die uneingeschränkte Ach-
tung des humanitären Völkerrechts, des Flüchtlings-
völkerrechts und des internationalen Rechts auf dem Ge-
biet der Menschenrechte zu gewährleisten. 

  Der Rat unterstreicht, daß die mit den Resolutionen 
864 (1993) vom 15. September 1993, 1127 (1997) vom 
28. August 1997 und 1173 (1998) vom 12. Juni 1998 ge-
gen die União Nacional para a Independência Total de 
Angola verhängten Maßnahmen sofort vollinhaltlich 
durchgeführt werden müssen. Er verleiht seiner tiefen 
Besorgnis über jüngste Berichte Ausdruck, wonach ge-
gen diese Maßnahmen, insbesondere diejenigen im Zu-
sammenhang mit Waffen und Diamanten, verstoßen 
wird, und bekundet seine Absicht, diesen Berichten 
nachzugehen. 

  Der Rat verleiht seiner ernsten Besorgnis über Be-
richte Ausdruck, wonach Luftfahrzeuge über von der U-
nião Nacional para a Independência Total de Angola 
kontrollierten Gebieten abgeschossen worden sein sollen, 
und verlangt die uneingeschränkte Zusammenarbeit aller 
Beteiligten, insbesondere der União Nacional para a In-
dependência Total de Angola, bei der Untersuchung die-
ser Zwischenfälle, namentlich bei der Klärung des 
Schicksals der Besatzungen und der Passagiere. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben." 

 Auf seiner 3962. Sitzung am 31. Dezember 1998 be-
schloß der Rat, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Angola" teilzunehmen. 

  

Resolution 1219 (1998) 
vom 31. Dezember 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991 und aller danach verabschiedeten einschlägi-
gen Resolutionen, insbesondere der Resolutionen 1202 
(1998) vom 15. Oktober 1998 und 1213 (1998) vom 
3. Dezember 1998, 

 unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 
23. Dezember 1998152, 

 mit dem Ausdruck seiner höchsten Besorgnis über den 
Absturz des in Flug 806 der Vereinten Nationen eingesetzten 
Flugzeugs und über Berichte, wonach andere Luftfahrzeuge 
über von der União Nacional para a Independência Total de 
Angola kontrolliertem Gebiet verschwunden sein sollen, 

 1. bringt seine tiefe Besorgnis über das Schicksal der 
Passagiere und der Besatzung von Flug 806 der Vereinten 
Nationen zum Ausdruck und beklagt den unfaßbaren Mangel 
an Zusammenarbeit bei der Klärung der Umstände dieser 
Tragödie und bei der Genehmigung der raschen Entsendung 
einer Such- und Rettungsmission der Vereinten Nationen; 

 2. verlangt, daß der Führer der União Nacional para a 
Independência Total de Angola, Jonas Savimbi, sofort den 
Appellen der Vereinten Nationen stattgibt und die erforderli-
che Sicherheit und den notwendigen Zugang für die Suche 
nach möglichen Überlebenden der genannten Zwischenfälle 
in dem von der União Nacional para a Independência Total 
de Angola kontrollierten Gebiet und für deren Rettung ga-
rantiert beziehungsweise dabei behilflich ist, und fordert die 
Regierung Angolas auf, der von ihr gemachten Zusage nach-
zukommen und nach Bedarf zusammenzuarbeiten;  

 3. bringt seine ernste Besorgnis über die Zunahme der 
Zwischenfälle zum Ausdruck, bei denen Luftfahrzeuge Be-
richten zufolge über dem von der União Nacional para a In-
dependência Total de Angola kontrollierten Gebiet ver-
schwunden sind; 

 4. verurteilt, daß keine wirksamen Maßnahmen ergrif-
fen worden sind, um das Schicksal der Besatzungen und der 
Passagiere der in Ziffer 3 genannten Luftfahrzeuge auf-
zuklären, fordert eine sofortige und objektive internationale 
Untersuchung dieser Zwischenfälle und fordert alle Be-
teiligten, insbesondere die União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola, auf, eine solche Untersuchung zu 
erleichtern; 

 5. bekundet seine Absicht, bis spätestens 11. Januar 
1999 die Durchführung dieser Resolution zu bewerten und 
nach Bedarf im Einklang mit den einschlägigen Bestimmun-
gen der Charta der Vereinten Nationen entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen; 

 6. erklärt erneut, daß die in den Resolutionen 864 
(1993) vom 15. September 1993, 1127 (1997) vom 
28. August 1997 und 1173 (1998) vom 12. Juni 1998 vorge-
sehenen Maßnahmen gegen die União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola, die gemäß Kapitel VII der Char-
ta der Vereinten Nationen verhängt wurden, befolgt werden 
müssen; 

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

 Auf der 3962. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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DIE SITUATION IN GEORGIEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1992 verabschiedet.] 
 

Beschluß 

 Auf seiner 3851. Sitzung am 30. Januar 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Deutschlands und Georgiens 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgen-
den Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1998/51)153". 

Resolution 1150 (1998) 
vom 30. Januar 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen, 
in Bekräftigung insbesondere der Resolution 1124 (1997) 
vom 31. Juli 1997 und unter Hinweis auf die Erklärung sei-
nes Präsidenten vom 6. November 1997154, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
19. Januar 1998155, 

 in Unterstützung der energischen Anstrengungen, die der 
Generalsekretär und sein Sonderbeauftragter mit Hilfe der 
Russischen Föderation als Vermittler sowie mit Hilfe der 
Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unter-
nehmen, um den Friedensprozeß voranzubringen, mit dem 
Ziel, eine umfassende politische Regelung des Konflikts 
herbeizuführen, namentlich auch im Hinblick auf den politi-
schen Status Abchasiens innerhalb des Staates Georgien, un-
ter voller Achtung der Souveränität und der territorialen Un-
versehrtheit Georgiens, 

 in diesem Zusammenhang betonend, wie wichtig die am 
19. November 1997 in Genf verabschiedete Schlußerklärung 
ist, in der beide Seiten unter anderem die Vorschläge des 
Generalsekretärs zur verstärkten Einbeziehung der Vereinten 
Nationen in den Friedensprozeß begrüßt, ein Aktionspro-
gramm verabschiedet und einen Mechanismus zu seiner Um-
setzung eingerichtet haben, 

 erneut erklärend, daß die Parteien die Menschenrechte 
strikt einzuhalten haben, mit dem Ausdruck seiner Unterstüt-
zung für die Anstrengungen des Generalsekretärs, als fester 
Bestandteil der Bemühungen um die Herbeiführung einer 
umfassenden politischen Regelung Wege zur Verbesserung 
der Einhaltung dieser Rechte zu finden, und Kenntnis neh-
mend von den Entwicklungen bei der Arbeit des Menschen-

                      
153 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998. 
154 S/PRST/1997/50. 
155 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
January, February and March 1998, Dokument S/1998/51. 

rechtsbüros der Vereinten Nationen in Abchasien (Geor-
gien), 

 zutiefst besorgt darüber, daß die Sicherheitslage in der 
Region von Gali aufgrund der Verlegung von Minen, einer 
steigenden Zahl krimineller Handlungen, darunter auch Gei-
selnahme und Mord, und, was am schlimmsten ist, durch er-
heblich angestiegene subversive Aktivitäten bewaffneter 
Gruppen, die den Friedensprozeß behindern und eine Rege-
lung des Konflikts und die Rückkehr der Flüchtlinge verhin-
dern, nach wie vor instabil und angespannt ist, und über die 
sich daraus ergebende mangelnde Sicherheit für die örtliche 
Bevölkerung, die in die Region zurückkehrenden Flüchtlinge 
und Vertriebenen, die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen 
und das Personal der Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Georgien und der gemeinsamen Friedenstruppe der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, 

 in diesem Zusammenhang mit Genugtuung über den Bei-
trag, den die gemeinsame Friedenstruppe und die Mission 
zur Stabilisierung der Lage in der Konfliktzone geleistet ha-
ben, feststellend, daß die Zusammenarbeit zwischen der 
Mission und der gemeinsamen Friedenstruppe gut ist und 
weiter ausgebaut wurde, und unter Betonung der Wichtigkeit 
der weiteren engen Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen 
Mandats, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
19. Januar 1998155; 

 2. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, daß ein großer 
Teil der Grundlagen für die Herbeiführung greifbarer Fort-
schritte im Friedensprozeß nunmehr geschaffen worden sind, 
verleiht jedoch erneut seiner tiefen Besorgnis darüber Aus-
druck, daß bisher noch keine wesentlichen Fortschritte in 
bezug auf die Schlüsselfragen der Regelung des Konflikts in 
Abchasien (Georgien) erzielt worden sind; 

 3. spricht den Parteien seine Anerkennung für den 
auf dem Treffen vom 17. bis 19. November 1997 in Genf 
verfolgten konstruktiven Ansatz  aus, begrüßt in diesem Zu-
sammenhang die Einrichtung und die ersten Sitzungen des 
Koordinierungsrats und der in diesem Rahmen tätigen Ar-
beitsgruppen unter dem Vorsitz des Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und betont, wie wichtig es ist, daß diese 
Organe wirksam arbeiten, damit Fortschritte auf dem Weg 
zu einer Regelung erleichtert werden; 

 4. betont, daß die Hauptverantwortung für die Neube-
lebung des Friedensprozesses bei den Parteien selbst liegt, 
und erinnert sie daran, daß die Fähigkeit der internationalen 
Gemeinschaft, ihnen behilflich zu sein, vom politischen Wil-
len der Parteien abhängt, den Konflikt im Wege des Dialogs 
und des gegenseitigen Entgegenkommens beizulegen, sowie 
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davon, daß sie ernstzunehmende Maßnahmen zur Herbeifüh-
rung einer umfassenden politischen Regelung des Konflikts 
ergreifen, indem sie möglichst rasch Einigung über die ent-
sprechenden Dokumente erzielen und diese unterzeichnen; 

 5. bekräftigt die besondere Bedeutung, die er einer ak-
tiveren Rolle der Vereinten Nationen in dem Friedensprozeß 
beimißt, ermutigt den Generalsekretär und seinen Sonderbe-
auftragten, ihre Bemühungen mit Hilfe der Russischen Föde-
ration als Vermittler und mit Unterstützung der Gruppe der 
Freunde des Generalsekretärs und der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa fortzusetzen, und 
fordert die Parteien auf, mit ihnen konstruktiv an der Herbei-
führung einer umfassenden Regelung zu arbeiten; 

 6. ermutigt zur Fortsetzung des direkten Dialogs zwi-
schen den Parteien, fordert sie auf, die Suche nach einer 
friedlichen Lösung zu verstärken, indem sie ihre Kontakte 
ausweiten, und ersucht den Generalsekretär, auf Anfrage der 
Parteien jede geeignete Unterstützung zu gewähren; 

 7. verweist auf die Schlußfolgerungen des Lissaboner 
Gipfeltreffens der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa156 zur Situation in Abchasien (Geor-
gien), bekräftigt die Unannehmbarkeit der durch den Kon-
flikt entstandenen demographischen Veränderungen und das 
Recht aller von dem Konflikt betroffenen Flüchtlinge und 
Vertriebenen auf sichere Rückkehr an ihre Heimstätten im 
Einklang mit dem Völkerrecht und gemäß dem Vierpartei-
enübereinkommen vom 4. April 1994 über die freiwillige 
Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen157, ermutigt den 
Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit den Parteien die er-
forderlichen Schritte zu unternehmen, um die rasche und si-
chere Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen an ihre 
Heimstätten sicherzustellen, und betont, daß auf diesem Ge-
biet insbesondere von der abchasischen Seite dringend Fort-
schritte erzielt werden müssen; 

 8. fordert die Parteien auf, die vollinhaltliche Durch-
führung des Moskauer Übereinkommens vom 14. Mai 1994 
über eine Waffenruhe und die Truppenentflechtung158 si-
cherzustellen; 

 9. verurteilt die verstärkten Aktivitäten bewaffneter 
Gruppen, namentlich die weitere Verlegung von Minen in 
der Region von Gali, und fordert die Parteien auf, voll ihrer 
Zusage nachzukommen, alles in ihrer Macht Stehende zu 
tun, um diese Aktivitäten zu verhindern, ihre entsprechenden 
Anstrengungen zu koordinieren und voll mit der Beobach-
termission der Vereinten Nationen in Georgien und der ge-
meinsamen Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit und die 
Bewegungsfreiheit des gesamten Personals der Vereinten 

                      
156 Ebd., Fifty-second Year, Supplement for January, February and March 
1997, Dokument S/1997/57, Anlage. 
157 Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for April, May and June 1994, Do-
kument S/1994/397. 
158 Ebd., Dokument S/1994/583. 

Nationen, der gemeinsamen Friedenstruppe und der interna-
tionalen humanitären Organisationen sicherzustellen; 

 10. begrüßt die zusätzlichen Schritte, die zur Verbesse-
rung der Sicherheitsbedingungen unternommen worden sind, 
um die Gefahr für das Personal der Mission so gering wie 
möglich zu halten und die Bedingungen für die wirksame 
Durchführung ihres Mandats zu schaffen, und fordert den 
Generalsekretär nachdrücklich auf, auf diesem Gebiet weite-
re Vorkehrungen zu treffen; 

 11. beschließt, das Mandat der Mission um einen wei-
teren, am 31. Juli 1998 endenden Zeitraum zu verlängern, 
vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der Mission 
durch den Rat für den Fall, daß im Mandat oder in der Prä-
senz der gemeinsamen Friedenstruppe Änderungen vorge-
nommen werden; 

 12. ermutigt zur Entrichtung weiterer Beiträge, damit 
den dringenden Bedürfnissen der Menschen Rechnung ge-
tragen werden kann, die am meisten unter den Folgen des 
Konflikts in Abchasien (Georgien) leiden, insbesondere der 
Binnenvertriebenen, namentlich zur Entrichtung von Beiträ-
gen an den freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Durch-
führung des Moskauer Übereinkommens158 und/oder für 
humanitäre Zwecke, einschließlich der Minenräumung, wie 
von den Gebern bestimmt, ersucht den Generalsekretär, Mit-
tel zur Gewährung technischer und finanzieller Hilfe für den 
Wiederaufbau der Volkswirtschaft Abchasiens (Georgien) 
zu prüfen, sobald die politischen Verhandlungen erfolgreich 
abgeschlossen sind, und begrüßt es, daß eine Mission zur 
Bedarfsanalyse geplant ist; 

 13. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch wei-
terhin regelmäßig unterrichtet zu halten und ihm drei Mona-
te nach der Verabschiedung dieser Resolution über die Si-
tuation in Abchasien (Georgien), einschließlich der Tätigkeit 
der Mission, Bericht zu erstatten sowie in diesem Bericht 
Empfehlungen betreffend die Art der Präsenz der Vereinten 
Nationen vorzulegen, und bekundet in diesem Zusammen-
hang seine Absicht, am Ende des derzeitigen Mandats der 
Mission eine gründliche Überprüfung ihrer Tätigkeit vorzu-
nehmen; 

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

 Auf der 3851. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3887. Sitzung am 28. Mai 1998 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1998/375 und 
Add.1)159". 

                      
159 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for April, May and June 1998. 
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 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab160: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 11. Mai 1998 über die Situation in Abchasi-
en (Georgien)161 behandelt. 

  Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über den 
jüngsten Ausbruch von Gewalt in der Konfliktzone, der 
zu Verlusten an Menschenleben und zu einem beträchtli-
chen Flüchtlingsstrom geführt hat, und fordert die Partei-
en auf, das Moskauer Übereinkommen vom 14. Mai 
1994 über eine Waffenruhe und die Truppenentflech-
tung158, das am 25. Mai 1998 unterzeichnete Waffenru-
heprotokoll sowie alle ihre Verpflichtungen, die Anwen-
dung von Gewalt zu unterlassen und Streitfragen aus-
schließlich durch friedliche Mittel beizulegen, strikt ein-
zuhalten. 

  Der Rat ist zutiefst darüber besorgt, daß der Frie-
densprozeß in jüngster Zeit nur noch langsam voran-
schreitet. Der Rat fordert die Parteien auf, den erforderli-
chen politischen Willen zu zeigen, um in den Schlüssel-
fragen der Verhandlungen im Rahmen des unter der Ägi-
de der Vereinten Nationen stattfindenden Friedens-
prozesses und im Wege des unmittelbaren Dialogs maß-
gebliche Fortschritte zu erzielen, unter voller Achtung 
der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit Ge-
orgiens. 

  Der Rat bekräftigt das Recht aller von dem Konflikt 
betroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere 
Rückkehr an ihre Heimstätten, fordert beide Seiten auf, 
ihre diesbezüglichen Verpflichtungen zu erfüllen, und 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Anstrengungen 
der Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
zur Unterstützung der Rückkehr der Flüchtlinge und ei-
ner umfassenden politischen Regelung, die in ihrem Be-
schluss vom 28. April 1998162 enthalten sind. 

  Der Rat ist zutiefst darüber besorgt, daß die sich 
verschlechternde Sicherheitslage in der Region von Gali 
die Tätigkeit der Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, des 
Personals der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Georgien und der gemeinsamen Friedenstruppe der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten erheblich beein-
trächtigt. Der Rat fordert die Parteien auf, die von ihnen 
gegebenen Zusicherungen voll zu erfüllen, wonach sie al-
le in ihrer Macht Stehenden Maßnahmen ergreifen wer-
den, um die Sicherheitslage zu verbessern, namentlich 
die Schaffung eines gemeinsamen Mechanismus zur Un-
tersuchung und Verhütung von Handlungen, die gegen 
das Moskauer Übereinkommen158 verstoßen, sowie von 
terroristischen Handlungen in der Konfliktzone. 

                      
160 S/PRST/1998/16. 
161 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokumente S/1998/375 und Add.1. 
162 Ebd., Dokument S/1998/372, Anlage. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, mit beiden 
Seiten Konsultationen auf der Grundlage der Ziffern 26, 
48 und 49 seines Berichts aufzunehmen, insbesondere im 
Hinblick auf die darin umrissene Idee einer Selbst-
schutzeinheit und gegebenenfalls hinsichtlich anderer 
Lösungsmöglichkeiten, in enger Zusammenarbeit mit der 
Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und eingedenk 
der Notwendigkeit, die Zustimmung beider Parteien zu 
dem Vorschlag des Generalsekretärs einzuholen. Der Rat 
ersucht den Generalsekretär außerdem, ihm so bald wie 
möglich und spätestens am 12. Juni 1998 über das Er-
gebnis dieser Konsultationen Bericht zu erstatten." 

 Am 10. Juli 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär163: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Mit-
glieder des Sicherheitsrats von Ihrem Bericht vom 
10. Juni 1998 betreffend die Situation in Abchasien (Ge-
orgien)164 mit Dank Kenntnis genommen haben. 

  Die Ratsmitglieder wiederholten ihre Aufforderung 
an die Parteien, den notwendigen politischen Willen zur 
Herbeiführung greifbarer Ergebnisse im Rahmen des un-
ter der Führung der Vereinten Nationen stattfindenden 
Friedensprozesses sowie im Wege eines direkten Dialogs 
unter Beweis zu stellen. 

  Die Ratsmitglieder unterstützten die in dem ge-
nannten Bericht ins Auge gefaßten praktischen Maßnah-
men zur Erhöhung der Sicherheit der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Georgien. 

  Die Ratsmitglieder brachten erneut ihre tiefe Be-
sorgnis über die Sicherheit der Mission zum Ausdruck 
und nahmen Kenntnis von den Maßnahmen, die bereits 
getroffen wurden, um die Sicherheitslage zu verbessern, 
die Gefährdung des Personals der Mission auf ein Min-
destmaß zu beschränken und die für die Durchführung 
ihrer mandatsmäßigen Aufgaben erforderlichen Bedin-
gungen zu schaffen, und hoben gleichzeitig hervor, daß 
auf diesem Gebiet auch künftig weitere Vorkehrungen 
getroffen werden müssen. 

  In diesem Zusammenhang sehen die Ratsmitglieder 
Ihrem Bericht gemäß Resolution 1150 (1998) vom 
30. Januar 1998 mit Interesse entgegen." 

 Auf seiner 3912. Sitzung am 30. Juli 1998 beschloß der 
Rat, die Vertreter Deutschlands und Georgiens einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation in Georgien 

                      
163 S/1998/633. 
164 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokumente S/1998/497 und Add.1. 
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  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1998/647 und 
Add.1)165". 

 

Resolution 1187 (1998) 
vom 30. Juli 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere der Resolution 1150 (1998) vom 30. Januar 
1998, unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten 
vom 28. Mai 1998160 sowie unter Hinweis auf das Schreiben 
seines Präsidenten vom 10. Juli 1998 an den Generalsekre-
tär163, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
14. Juli 1998166, 

 tief besorgt darüber, daß die Lage in den Regionen Zug-
didi und Gali nach wie vor angespannt und konfliktgeladen 
ist und daß die Gefahr einer Wiederaufnahme der Kampf-
handlungen besteht, 

 sowie tief besorgt darüber, daß keine der beiden Seiten 
willens ist, auf Gewalt zu verzichten und friedliche Möglich-
keiten für die Lösung des Konflikts ernsthaft in Erwägung 
zu ziehen, 

 in Unterstützung der nachdrücklichen Anstrengungen, 
die der Generalsekretär und sein Sonderbeauftragter mit Hil-
fe der Russischen Föderation als Vermittler sowie der Grup-
pe der Freunde des Generalsekretärs und der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa  unternommen 
haben, um die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zu ver-
hindern und den Verhandlungen im Rahmen des Friedens-
prozesses unter der Führung der Vereinten Nationen neuen 
Auftrieb zu verleihen, und in diesem Zusammenhang mit 
Genugtuung über die Schlußerklärung, die die Parteien auf 
dem vom 23. bis 25. Juli 1998 in Genf abgehaltenen Treffen 
verabschiedet haben, und über die begleitende Erklärung der 
Gruppe der Freunde des Generalsekretärs167, 

 erneut erklärend, daß die Parteien die Menschenrechte 
strikt einzuhalten haben, mit dem Ausdruck seiner Unterstüt-
zung für die Anstrengungen des Generalsekretärs, als fester 
Bestandteil der Bemühungen um die Herbeiführung einer 
umfassenden politischen Regelung Wege zur Verbesserung 
der Einhaltung dieser Rechte zu finden, und Kenntnis neh-
mend von den Entwicklungen bei der Arbeit des Menschen-
rechtsbüros der Vereinten Nationen in Abchasien (Georgi-
en), 

 mit Genugtuung über die Bedeutung, die der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Georgien und der ge-
meinsamen Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten als stabilisierende Faktoren in der Konfliktzone zu-
kommt, feststellend, daß die Mission und die gemeinsame 

                      
165 Ebd., Supplement for July, August and September 1998. 
166 Ebd., Dokumente S/1998/647 und Add.1. 
167 Ebd., Dokument S/1998/647/Add.1. 

Friedenstruppe gut zusammenarbeiten, und unter Betonung 
der Wichtigkeit der weiteren engen Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres 
jeweiligen Mandats, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
14. Juli 1998166; 

 2. bekundet erneut seine ernsthafte Besorgnis über die 
Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Mai 1998 und for-
dert die Parteien auf, das Moskauer Übereinkommen vom 
14. Mai 1994 über eine Waffenruhe und die Truppenent-
flechtung158, das am 25. Mai 1998 unterzeichnete Waffen-
ruheprotokoll sowie alle ihre Verpflichtungen, die Anwen-
dung von Gewalt zu unterlassen und Streitfragen ausschließ-
lich durch friedliche Mittel beizulegen, strikt einzuhalten; 

 3. bekundet seine tiefe Besorgnis darüber, daß es auf-
grund der jüngsten Feindseligkeiten zu erheblichen Flücht-
lingsströmen gekommen ist, bekräftigt das Recht aller 
Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr an ihre 
Heimstätten im Einklang mit dem Völkerrecht und gemäß 
dem Vierparteienübereinkommen vom 4. April 1994 über 
die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen157, fordert beide Seiten auf, ihre diesbezüglichen Ver-
pflichtungen zu erfüllen, und verlangt insbesondere, daß die 
abchasische Seite die bedingungslose und sofortige Rück-
kehr aller seit der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im 
Mai 1998 Vertriebenen gestattet; 

 4. verurteilt die gezielte Zerstörung von Häusern 
durch bewaffnete abchasische Kräfte mit dem offensichtli-
chen Motiv, Menschen aus ihren Heimatgebieten zu ver-
treiben; 

 5. verweist auf die Schlußfolgerungen des Lissaboner 
Gipfeltreffens der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa zur Situation in Abchasien (Georgi-
en)156 und bekräftigt die Unannehmbarkeit der durch den 
Konflikt entstandenen demographischen Veränderungen; 

 6. bekundet seine tiefe Besorgnis über die extrem 
schwierige humanitäre Lage der Vertriebenen aus der Regi-
on Gali und derjenigen, die in dem Gebiet geblieben sind, 
sowie über die ernsthaften schädlichen Auswirkungen der 
jüngsten Entwicklungen auf die internationalen humanitären 
Anstrengungen in der Region von Gali; 

 7. bekräftigt, daß die Hauptverantwortung für die 
Herbeiführung des Friedens bei den Parteien selbst liegt, und 
erinnert sie daran, daß die Bereitschaft der internationalen 
Gemeinschaft, ihnen auch künftig zu helfen, von den Fort-
schritten abhängt, die sie in dieser Hinsicht erzielen; 

 8. fordert die Parteien auf, unverzüglich den erforder-
lichen politischen Willen unter Beweis zu stellen, maßgebli-
che Ergebnisse bei den Schlüsselfragen der Verhandlungen 
zu erzielen, unter voller Achtung der Souveränität und terri-
torialen Unversehrtheit Georgiens, im Rahmen des Friedens-
prozesses unter der Führung der Vereinten Nationen und im 
Wege des direkten Dialogs, und bei den Anstrengungen, 
welche der Generalsekretär und sein Sonderbeauftragter mit 
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Hilfe der Russischen Föderation als Vermittler sowie der 
Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unter-
nehmen, uneingeschränkt zu kooperieren; 

 9. begrüßt das vom 23. bis 25. Juli 1998 in Genf abge-
haltene Treffen der Parteien und fordert sie auf, ihre aktive 
Mitwirkung an diesem von dem Generalsekretär eingeleite-
ten Prozeß mit dem Ziel einer umfassenden politischen Re-
gelung fortzusetzen und zu verstärken; 

 10. erinnert die Parteien an ihre Zusicherungen, wo-
nach sie alle in ihrer Macht Stehenden Maßnahmen ergreifen 
und ihre Anstrengungen koordinieren werden, um die Si-
cherheit des internationalen Personals zu gewährleisten, und 
fordert sie auf, diese Zusicherungen voll und unverzüglich 
zu erfüllen, namentlich die Schaffung eines gemeinsamen 
Mechanismus zur Untersuchung und Verhütung von Hand-
lungen, die gegen das Moskauer Übereinkommen158 versto-
ßen, sowie von terroristischen Handlungen in der Konflikt-
zone; 

 11. verurteilt die Gewalthandlungen gegen Personal der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien, die 
erneute Verlegung von Minen in der Region von Gali sowie 
die Angriffe bewaffneter Gruppen, die in der Region von 
Gali von der georgischen Seite des Inguri aus operieren, auf 
die gemeinsame Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten und verlangt, daß die Parteien, insbesondere 
die georgischen Behörden, entschlossene Maßnahmen er-
greifen, um diesen Handlungen, die den Friedensprozeß un-
tergraben, ein Ende zu setzen; 

 12. bekundet erneut seine tiefe Besorgnis hinsichtlich 
der Sicherheit der Mission, begrüßt die bereits getroffenen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitslage, um die 
Gefahr für das Personal der Mission so gering wie möglich 
zu halten und die Bedingungen für die Erfüllung ihrer auf-
tragsgemäßen Aufgaben zu schaffen, unterstreicht die Not-
wendigkeit, auf diesem Gebiet auch künftig weitere Vorkeh-
rungen zu treffen, begrüßt außerdem die Anweisung des Ge-
neralsekretärs, die Sicherheit der Mission ständig zu über-
prüfen, und fordert die beiden Parteien auf, die Durch-
führung der sich aus dieser Überprüfung ergebenden prakti-
schen Maßnahmen zu erleichtern; 

 13. bekundet seine Besorgnis über die in Abchasien 
(Georgien) eingeleitete Kampagne in den Massenmedien 
und die Drangsalierungshandlungen gegen die Mission und 
fordert die abchasische Seite auf, diese Handlungen zu 
unterlassen; 

 14. beschließt, das Mandat der Mission um einen wei-
teren, am 31. Januar 1999 endenden Zeitraum zu verlängern, 
vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der Mission 
durch den Rat für den Fall, daß im Mandat oder in der Prä-
senz der gemeinsamen Friedenstruppe Änderungen vorge-
nommen werden; 

 15. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch künftig 
regelmäßig unterrichtet zu halten und drei Monate nach der 
Verabschiedung dieser Resolution über die Situation in Ab-

chasien (Georgien) Bericht zu erstatten, namentlich über die 
Tätigkeit der Mission, und bekundet seine Absicht, im Lich-
te des Berichts des Generalsekretärs eine Überprüfung der 
Mission vorzunehmen und dabei insbesondere zu berück-
sichtigen, welche Fortschritte die beiden Parteien dabei er-
zielt haben, sichere Bedingungen zu schaffen, unter denen 
die Mission ihr bestehendes Mandat erfüllen kann, und eine 
politische Regelung herbeizuführen; 

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

 Auf der 3912. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 10. November 1998 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär168: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 6. November 1998 betreffend Ihre Ab-
sicht, Generalmajor Tariq Waseem Ghazi (Pakistan) zum 
Leitenden Militärbeobachter der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien zu ernennen169, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußer-
ten Absicht Kenntnis." 

 Auf seiner 3948. Sitzung am 25. November 1998 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1998/1012 und 
Add.1)170". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab171: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 29. Oktober 1998 über die Situation in Ab-
chasien (Georgien)172 behandelt. 

  Der Rat ist nach wie vor tief besorgt über die wei-
terhin angespannte und instabile Lage in den Regionen 
Gali und Zugdidi und die drohende Wiederaufnahme 
ernsthafter Feindseligkeiten. Der Rat verlangt, daß beide 
Seiten alle ihre Verpflichtungen, die Anwendung von 
Gewalt zu unterlassen und Streitfragen allein auf friedli-
chem Wege zu lösen, strikt beachten. 

                      
168 S/1998/1053. 
169 S/1998/1052. 
170 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for October, November and December 1998. 
171 S/PRST/1998/34. 
172 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
October, November and December 1998, Dokumente S/1998/1012 und 
Add.1. 
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  Der Rat begrüßt die Wiederbelebung der Verhand-
lungen im Rahmen des Friedensprozesses unter der Füh-
rung der Vereinten Nationen. Er begrüßt insbesondere 
das vom 16. bis 18. Oktober 1998 in Athen abgehaltene 
Treffen beider Seiten über vertrauensbildende Maßnah-
men, das größte und repräsentativste Treffen der Parteien 
seit der militärischen Auseinandersetzung von 1993, so-
wie die verstärkten bilateralen Kontakte zwischen beiden 
Seiten. Der Rat fordert beide Seiten mit äußerstem Nach-
druck auf, die so in Gang gesetzte Dynamik zu nutzen, 
um ihre Verpflichtung auf den Friedensprozeß unter der 
Führung der Vereinten Nationen auszuweiten, ihre Ge-
spräche, insbesondere innerhalb des Koordinierungsrats, 
zu intensivieren und ihre Beziehungen auf allen Ebenen 
auszubauen. Der Rat legt den Parteien außerdem ein-
dringlich nahe, gemeinsam auf ein Treffen zwischen dem 
Präsidenten Georgiens und Vladislav Ardzinba hinzuar-
beiten und Vereinbarungen zu erzielen, insbesondere im 
Hinblick auf die Rückkehr der Flüchtlinge und Maßnah-
men zugunsten des wirtschaftlichen Wiederaufbaus Ab-
chasiens (Georgien), als konkreter Schritt auf dem Weg 
zum Abbau der Spannungen und zur Verbesserung der 
Sicherheitslage. Der Rat wiederholt seinen Aufruf an 
beide Seiten, unverzüglich den erforderlichen Willen un-
ter Beweis zu stellen, maßgebliche Ergebnisse bei den 
Schlüsselfragen der Verhandlungen zu erzielen, und for-
dert sie auf, ihre Zusagen rasch und nach Treu und Glau-
ben zu erfüllen, so daß die Lebensbedingungen der Be-
völkerung beider Seiten durch praktische vertrauens-
bildende Maßnahmen verbessert werden können. 

  Der Rat verurteilt entschieden die gezielten Ge-
walthandlungen gegen Personal der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Georgien und der gemein-
samen Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten, namentlich die fortgesetzte Verlegung von Mi-
nen, welche auch die Zivilbevölkerung gefährdet und die 
Arbeit der humanitären Organisationen behindert. Der 
Rat verlangt, daß beide Seiten rasch entschlossene Maß-
nahmen ergreifen, um diesen Handlungen, die den Frie-
densprozeß untergraben, ein Ende zu setzen und sicher-
zustellen, daß sich die Sicherheitslage des gesamten in-
ternationalen Personals erheblich verbessert. 

  Der Rat begrüßt die Anstrengungen, die der Gene-
ralsekretär zur Verbesserung der Sicherheit der Mission 
unternimmt, billigt seinen Vorschlag, die Zahl der inter-
national angeworbenen, leicht bewaffneten Sicherheits-
kräfte sowie der zusätzlichen örtlichen Sicherheitskräfte 
zu erhöhen, um für die interne Sicherheit der Einrichtun-
gen der Mission zu sorgen, und ersucht den General-
sekretär, die Sicherheit der Mission fortlaufend zu über-
prüfen und dabei die in seinem Bericht enthaltenen Be-
merkungen zu berücksichtigen. 

  Der Rat erinnert beide Seiten daran, daß die Ent-
schlossenheit der internationalen Gemeinschaft, ihnen 
auch künftig zu helfen, von den Fortschritten abhängt, 
die sie bei der friedlichen Herbeiführung einer umfassen-
den politischen Regelung erzielen." 

 

 

DIE SITUATION IM NAHEN OSTEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1967 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3852. Sitzung am 30. Januar 1998 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(S/1998/53)173". 

Resolution 1151 (1998) 
vom 30. Januar 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 
426 (1978) vom 19. März 1978, 501 (1982) vom 25. Februar 

                      
173 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998. 

1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Juni 
1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie alle 
seine Resolutionen zu der Situation in Libanon, 

 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
20. Januar 1998 über die Interimstruppe der Vereinten Na-
tionen in Libanon174 und Kenntnis nehmend von den darin 
getroffenen Feststellungen und den darin genannten Ver-
pflichtungen, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Libanons bei den Vereinten Nationen an den Ge-
neralsekretär, datiert vom 6. Januar 1998175, 

 dem Ersuchen der Regierung Libanons stattgebend, 

 1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstrup-
pe der Vereinten Nationen in Libanon um einen weiteren 

                      
174 Ebd., Dokument S/1998/53. 
175 Ebd., Dokument S/1998/7. 
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Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Juli 
1998, zu verlängern; 

 2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstüt-
zung für die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und po-
litische Unabhängigkeit Libanons innerhalb seiner interna-
tional anerkannten Grenzen; 

 3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemei-
nen Anweisungen an die Truppe gemäß dem mit Resolution 
426 (1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 
19. März 1978176 und fordert alle beteiligten Parteien auf, 
mit der Truppe im Hinblick auf die uneingeschränkte Wahr-
nehmung ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten; 

 4. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe ge-
richteten Gewalthandlungen und fordert die Parteien nach-
drücklich auf, diesen ein Ende zu setzen; 

 5. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolu-
tionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in allen anderen ein-
schlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag unein-
geschränkt wahrzunehmen hat; 

  6. ermutigt zu weiteren Effizienz- und Einsparungs-
maßnahmen, soweit diese nicht zu einer Beeinträchtigung 
der  Einsatzfähigkeit der Truppe führen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen 
mit der Regierung Libanons und den anderen von der Durch-
führung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien 
fortzusetzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu er-
statten. 

 Auf der 3852. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 3852. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab177: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 1122 
(1997) vom 29. Juli 1997 vorgelegten Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 20. Januar 1998 über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon174 mit Genugtuung 
zur Kenntnis genommen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die volle Sou-
veränität, politische Unabhängigkeit, territoriale Un-
versehrtheit und nationale Einheit Libanons innerhalb 
seiner international anerkannten Grenzen. In diesem Zu-
sammenhang erklärt der Rat, daß alle Staaten die gegen 
die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unab-
hängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den 
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung 
oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben. 

  Anläßlich der vom Rat auf der Grundlage der Reso-
lution 425 (1978) vorgenommenen Verlängerung des 
Mandats der Truppe um einen weiteren Interimszeitraum 

                      
176 Ebd., Thirty-third Year, Supplement for January, February and March 
1978, Dokument S/12611. 
177 S/PRST/1998/2. 

betont der Rat erneut die dringende Notwendigkeit, diese 
Resolution vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet er-
neut seine volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif und die anhaltenden Bemühungen der libanesi-
schen Regierung um die Festigung des Friedens, der na-
tionalen Einheit und der Sicherheit im Lande, während 
gleichzeitig der Wiederaufbauprozeß mit Erfolg vorange-
trieben wird. Der Rat beglückwünscht die libanesische 
Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühungen, ihre 
Herrschaft im Süden des Landes in voller Abstimmung 
mit der Truppe auszudehnen. 

  Der Rat bringt seine Besorgnis über die im südli-
chen Libanon weiterhin andauernde Gewalt zum Aus-
druck, beklagt den Tod von Zivilpersonen und fordert al-
le Parteien nachdrücklich auf, Zurückhaltung zu üben. 

  Der Rat benutzt diesen Anlaß, um dem General-
sekretär und seinen Mitarbeitern für die kontinuierlichen 
Bemühungen zu danken, die sie in dieser Hinsicht unter-
nehmen. Der Rat nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von 
der großen Anzahl an Verlusten, die die Truppe erlitten 
hat, und würdigt besonders diejenigen, die im Dienste der 
Truppe ihr Leben hingegeben haben. Er bekundet den 
Soldaten der Truppe und den truppenstellenden Ländern 
seine Anerkennung für ihre Opfer und ihr unter schwieri-
gen Umständen erfolgendes Eintreten für die Sache des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit." 

 Am 2. März 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär178: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 25. Februar 1998 betreffend Ihre Absicht, 
Generalmajor Timothy Roger Ford (Australien) als 
Nachfolger von Generalmajor Rufus Kupolati (Nigeria) 
zum Stabschef der Organisation der Vereinten Nationen 
zur Überwachung des Waffenstillstands zu ernennen179, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben 
geäußerten Absicht einverstanden." 

 Am 1. Mai 1998 richtete der Präsident des Sicherheitsrats 
das folgende Schreiben an den Generalsekretär180: 

   "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 28. April 1998 betreffend Ihren Vor-
schlag, die Slowakei in die Liste der Mitgliedstaaten auf-
zunehmen, die Soldaten für die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung zur Ver-
fügung stellen181, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem 
Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

                      
178 S/1998/184. 
179 S/1998/183. 
180 S/1998/364. 
181 S/1998/363. 
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 Auf seiner 3885. Sitzung am 27. Mai 1998 behandelte 
der Rat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung (S/1998/391)182". 

Resolution 1169 (1998) 
vom 27. Mai 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
14. Mai 1998 über die Beobachtertruppe der Vereinten Na-
tionen für die Truppenentflechtung183, 

 beschließt, 

 a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchfüh-
rung seiner Resolution 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 
aufzufordern; 

 b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung um einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 30. No-
vember 1998, zu verlängern; 

 c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Lage und 
über die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getrof-
fenen Maßnahmen vorzulegen. 

 Auf der 3885. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 3885. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab184: 

  "Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede-
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats der 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Trup-
penentflechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen 
des Sicherheitsrats die folgende ergänzende Erklärung 
abzugeben: 

   'Bekanntlich heißt es in Ziffer 10 des Berichts 
des Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung183: 
"Im israelisch-syrischen Sektor herrscht zwar der-
zeit Ruhe, die Nahostsituation insgesamt ist jedoch 
weiterhin potentiell gefährlich, woran sich voraus-
sichtlich auch nichts ändern wird, solange keine 
umfassende, alle Aspekte des Nahostproblems ein-
beziehende Regelung erzielt werden kann." Diese 

                      
182 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for April, May and June 1998. 
183 Ebd., Dokument S/1998/391. 
184 S/PRST/1998/15. 

Erklärung des Generalsekretärs gibt auch die Auf-
fassung des Sicherheitsrats wieder.'" 

 Am 22. Juli 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär185: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 17. Juli 1998 betreffend Ihren Vorschlag, 
die Slowakei und Slowenien in die Liste der Mitglied-
staaten aufzunehmen, die Militärbeobachter für die Or-
ganisation der Vereinten Nationen zur Überwachung des 
Waffenstillstands zur Verfügung stellen186, den Mitglie-
dern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden 
ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag zu." 

 Auf seiner 3913. Sitzung am 30. Juli 1998 behandelte der 
Rat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(S/1998/652)187". 

 

Resolution 1188 (1998) 
vom 30. Juli 1998 

 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 al-
le seine Resolutionen zur Situation in Libanon, 

 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
16. Juli 1998 über die Interimstruppe der Vereinten Nationen 
in Libanon188 und Kenntnis nehmend von den darin getrof-
fenen Feststellungen und den darin genannten Verpflichtun-
gen, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Libanons bei den Vereinten Nationen an den Ge-
neralsekretär, datiert vom 26. Juni 1998189, 

 dem Ersuchen der Regierung Libanons stattgebend,  

 1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstrup-
pe der Vereinten Nationen in Libanon um einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Januar 
1999, zu verlängern; 

                      
185 S/1998/680. 
186 S/1998/679. 
187 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for July, August and September 1998. 
188 Ebd., Dokument S/1998/652. 
189 Ebd., Supplement for April, May and June 1998, Dokument S/1998/584. 
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 2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstüt-
zung für die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und po-
litische Unabhängigkeit Libanons innerhalb seiner interna-
tional anerkannten Grenzen; 

 3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemei-
nen Anweisungen an die Truppe gemäß dem mit Resolution 
426 (1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 
19. März 1978176 und fordert alle Beteiligten auf, mit der 
Truppe im Hinblick auf die uneingeschränkte Wahrnehmung 
ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten; 

 4. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe ge-
richteten Gewalthandlungen und fordert die Parteien nach-
drücklich auf, diesen ein Ende zu setzen; 

 5. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolu-
tionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in allen anderen ein-
schlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag unein-
geschränkt wahrzunehmen hat; 

 6. ermutigt zu weiteren Effizienz- und Einsparungs-
maßnahmen, soweit diese nicht zu einer Beeinträchtigung 
der Einsatzfähigkeit der Truppe führen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen 
mit der Regierung Libanons und den anderen von der Durch-
führung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien 
fortzusetzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu er-
statten. 

 Auf der 3913. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 3913. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab190: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 1151 
(1998) vom 30. Januar 1998 vorgelegten Bericht des Ge-
neralsekretärs vom 16. Juli 1998 über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon188  mit Genugtuung 
zur Kenntnis genommen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die volle Sou-
veränität, politische Unabhängigkeit, territoriale Unver-
sehrtheit und nationale Einheit Libanons innerhalb seiner 
international anerkannten Grenzen. In diesem Zusam-
menhang erklärt der Rat, daß alle Staaten die gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhän-
gigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben. 

  Anläßlich der vom Rat auf der Grundlage der Reso-
lution 425 (1978) vorgenommenen Verlängerung des 
Mandats der Truppe um einen weiteren Interimszeitraum 
betont der Rat erneut die dringende Notwendigkeit, diese 
Resolution vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet er-

                      
190 S/PRST/1998/23. 

neut seine volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif vom 22. Oktober 1989 und die anhaltenden 
Bemühungen der libanesischen Regierung um die Festi-
gung des Friedens, der nationalen Einheit und der Si-
cherheit im Lande, während gleichzeitig der Wiederauf-
bauprozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. Der Rat be-
glückwünscht die libanesische Regierung zu ihren erfolg-
reichen Bemühungen, ihre Herrschaft im Süden des Lan-
des in voller Abstimmung mit der Truppe auszudehnen. 

  Der Rat bringt seine Besorgnis über die im südli-
chen Libanon weiterhin andauernde Gewalt zum Aus-
druck, beklagt den Tod von Zivilpersonen und fordert al-
le Parteien nachdrücklich auf, Zurückhaltung zu üben. 

  Der Rat benutzt diesen Anlaß, um dem General-
sekretär und seinen Mitarbeitern für die kontinuierlichen 
Bemühungen zu danken, die sie in dieser Hinsicht unter-
nehmen. Der Rat nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von 
der großen Anzahl an Verlusten, die die Truppe erlitten 
hat, und würdigt besonders diejenigen, die im Dienste der 
Truppe ihr Leben hingegeben haben. Er spricht den Sol-
daten der Truppe und den truppenstellenden Ländern für 
die von ihnen erbrachten Opfer und ihr unter schwierigen 
Umständen erfolgendes Eintreten für die Sache des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit seine Aner-
kennung aus." 

 Am 21. September 1998 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär191: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 14. September 1998 betreffend Ihre Ab-
sicht, Brigadegeneral Cameron Ross (Kanada) als Nach-
folger von Generalmajor David Stapleton (Irland) zum 
Kommandeur der Beobachtertruppe der Vereinten Natio-
nen für die Truppenentflechtung zu ernennen192, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie nehmen von der in ihrem Schreiben ge-
äußerten Absicht Kenntnis."  

 Am 20. Oktober 1998 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär193: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 16. Oktober 1998 betreffend Ihren Vor-
schlag, Indien in die Liste der Mitgliedstaaten aufzuneh-
men, die Militärpersonal für die Interimstruppe der Ver-
einten Nationen in Libanon zur Verfügung stellen194, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthal-
tenen Vorschlag zu." 

                      
191 S/1998/874. 
192 S/1998/873. 
193 S/1998/976. 
194 S/1998/975. 
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 Auf seiner 3947. Sitzung am 25. November 1998 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung (S/1998/1073)195". 

Resolution 1211 (1998) 
vom 25. November 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
14. November 1998 über die Beobachtertruppe der Verein-
ten Nationen für die Truppenentflechtung196, 

 beschließt, 

 a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchfüh-
rung seiner Resolution 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 
aufzufordern; 

 b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung um einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Mai 
1999, zu verlängern; 

 c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Lage und 

                      
195 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for October, November and December 1998. 
196 Ebd., Dokument S/1998/1073. 

über die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getrof-
fenen Maßnahmen vorzulegen. 

 Auf der 3947. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Ebenfalls auf der 3947. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab197: 

  "Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede-
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats der 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Trup-
penentflechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen 
des Sicherheitsrats die folgende ergänzende Erklärung 
abzugeben: 

   'Bekanntlich heißt es in Ziffer 8 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung196: 
"Im israelisch-syrischen Sektor herrscht zwar der-
zeit Ruhe, die Nahostsituation insgesamt ist jedoch 
weiterhin potentiell gefährlich, woran sich voraus-
sichtlich auch nichts ändern wird, solange keine 
umfassende, alle Aspekte des Nahostproblems ein-
beziehende Regelung erzielt werden kann." Diese 
Erklärung des Generalsekretärs gibt auch die Auf-
fassung des Sicherheitsrats wieder.'" 

                      
197 S/PRST/1998/33. 

 

 

DIE SITUATION IN DER ZENTRALAFRIKANISCHEN REPUBLIK 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1997 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3853. Sitzung am 5. Februar 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter der Zentralafrikanischen 
Republik einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 
1136 (1997) betreffend die Situation in der Zentral-
afrikanischen Republik (S/1998/61)198". 

                      
198 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998. 

Resolution 1152 (1998) 
vom 5. Februar 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1125 (1997) vom 
6. August 1997 und 1136 (1997) vom 6. November 1997, 

 Kenntnis nehmend von dem dritten Bericht des Interna-
tionalen Ausschusses für Folgemaßnahmen zu den Überein-
kommen von Bangui an den Sicherheitsrat199, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Prä-
sidenten der Zentralafrikanischen Republik vom 28. Januar 

                      
199 Ebd., Dokument S/1998/86, Anlage. 
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1998 an den Präsidenten des Sicherheitsrats200 und von dem 
Schreiben vom 4. Februar 1998, das der Präsident Gabuns 
im Namen der Mitglieder des Internationalen Ausschusses 
für Folgemaßnahmen zu den Übereinkommen von Bangui 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichtet hat201, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. Januar 1998202, der dem Rat im Einklang mit Resolution 
1136 (1997) des Sicherheitsrats vorgelegt wurde, 

 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die neutrale 
und unparteiische Weise, in der die Interafrikanische Mis-
sion zur Überwachung der Durchführung der Übereinkom-
men von Bangui in enger Zusammenarbeit mit den zentral-
afrikanischen Behörden ihren Auftrag durchgeführt hat, so-
wie mit Befriedigung feststellend, daß die Interafrikanische 
Mission zur Stabilisierung der Situation in der Zentralafrika-
nischen Republik beigetragen hat, insbesondere durch die 
Überwachung der Ablieferung der Waffen, 

 feststellend, daß die an der Interafrikanischen Mission 
teilnehmenden Staaten und die Zentralafrikanische Republik 
beschlossen haben, das Mandat der Mission zu verlän-
gern203, damit sie ihren Auftrag zu Ende führen kann, mit der 
Aussicht, daß die Vereinten Nationen einen Friedenssiche-
rungseinsatz einrichten, 

 betonend, wie wichtig die regionale Stabilität ist, und in 
diesem Zusammenhang unter voller Unterstützung der An-
strengungen der Mitgliedstaaten, die an dem vom 4. bis 
6. Dezember 1996 in Ouagadougou veranstalteten neun-
zehnten Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs  und 
Delegationsleiter Frankreichs und Afrikas eingesetzten In-
ternationalen Vermittlungsausschuß beteiligt sind, und der 
Mitglieder des Internationalen Ausschusses für Folgemaß-
nahmen zu den Übereinkommen von Bangui, 

 sowie betonend, daß alle Unterzeichner der Übereinkom-
men von Bangui204 auch künftig im Hinblick auf die Ach-
tung und Durchführung dieser Übereinkommen voll zusam-
menarbeiten müssen, um zur Förderung der Bedingungen für 
eine langfristige Stabilität in der Zentralafrikanischen Repu-
blik beizutragen, 

  feststellend, daß die Situation in der Zentralafrikanischen 
Republik auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 1. begrüßt die Anstrengungen der an der Interafrikani-
schen Mission zur Überwachung und Durchführung der 
Übereinkommen von Bangui teilnehmenden Mitgliedstaaten, 
und der Staaten, die sie unterstützen, sowie ihre Bereitschaft, 
diese Anstrengungen fortzusetzen; 

                      
200 Ebd., Dokument S/1998/88. 
201 Ebd., Dokument S/1998/97. 
202 Ebd., Dokument S/1998/61. 
203 Ebd., Fifty-second Year, Supplement for July, August and September 
1997, Dokument S/1997/561, Anhang I. 
204 Ebd., Anhänge III-VI. 

 2. begrüßt die dem Internationalen Ausschuß für Fol-
gemaßnahmen zu den Übereinkommen von Bangui gewähr-
te Unterstützung durch das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen und fordert dieses auf, diese Unterstützung 
fortzusetzen; 

 3. fordert die Parteien in der Zentralafrikanischen Re-
publik auf, die Durchführung der Übereinkommen von Ban-
gui204 unverzüglich abzuschließen, und fordert außerdem die 
Erfüllung der Zusagen, die in dem Schreiben des Präsidenten 
der Zentralafrikanischen Republik vom 8. Januar 1998 an 
den Generalsekretär205 enthalten sind; 

 4. billigt es, daß die an der Interafrikanischen Mission 
teilnehmenden Mitgliedstaaten die Mission auch weiterhin 
neutral und unparteiisch durchführen, um ihr in Ziffer 2 der 
Resolution 1125 (1997) festgelegtes Ziel zu erreichen; 

 5. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Ver-
einten Nationen, ermächtigt die an der Interafrikanischen 
Mission teilnehmenden Mitgliedstaaten und diejenigen Staa-
ten, die logistische Unterstützung gewähren, um die Sicher-
heit und Bewegungsfreiheit ihres Personals zu gewährlei-
sten; 

 6. beschließt, daß die in Ziffer 5 genannte Ermächti-
gung vorerst bis zum 16. März 1998 verlängert wird; 

 7. erinnert daran, daß die Kosten und die logistische 
Unterstützung für die Interafrikanische Mission im Einklang 
mit Artikel 11 des Mandats der Mission203 auf freiwilliger 
Grundlage getragen werden, und legt den Mitgliedstaaten 
nahe, zu dem Treuhandfonds für die Zentralafrikanische Re-
publik beizutragen; 

 8. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs gemäß 
seinem Bericht vom 23. Januar 1998202, einen Sonderbeauf-
tragten für die Zentralafrikanische Republik zu ernennen, 
und verleiht seiner Auffassung Ausdruck, daß die rasche Er-
nennung eines solchen Beauftragten den Parteien bei der 
Durchführung der Übereinkommen von Bangui helfen und 
auch andere Tätigkeiten der Vereinten Nationen in dem 
Land unterstützen könnte; 

 9. fordert alle Staaten, internationalen Organisationen 
und Finanzinstitutionen erneut auf, der Zentralafrikanischen 
Republik bei der Entwicklung des Landes in der Konfliktfol-
gezeit behilflich zu sein; 

 10. ersucht die an der Interafrikanischen Mission teil-
nehmenden Mitgliedstaaten, dem Sicherheitsrat vor Ablauf 
des in Ziffer 6 genannten Zeitraums über den Generalsekre-
tär einen Bericht vorzulegen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, ihm bis spätestens 
23. Februar 1998 einen Bericht über die Situation in der 
Zentralafrikanischen Republik zur Prüfung vorzulegen, der 
Empfehlungen zur Einrichtung eines Friedenssicherungsein-

                      
205 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for January, February and March 
1998, Dokument S/1998/61, Anhang. 
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satzes der Vereinten Nationen enthält, namentlich über die 
Struktur, die konkreten Ziele und die finanziellen Auswir-
kungen eines solchen Einsatzes, sowie Informationen über 
die Durchführung der Übereinkommen von Bangui und über 
die Zusagen, die in dem Schreiben des Präsidenten der Zen-
tralafrikanischen Republik vom 8. Januar 1998 an den Gene-
ralsekretär zum Ausdruck gebracht werden; 

 12. bekundet seine Absicht, auf der Grundlage des in 
Ziffer 11 genannten Berichts bis zum 16. März 1998 einen 
Beschluß über die Einrichtung eines Friedenssicherungsein-
satzes der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen 
Republik zu fassen; 

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

   Auf der 3853. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3860. Sitzung am 16. März 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter der Zentralafrikanischen Repu-
blik einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des fol-
genden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 
1152 (1998) betreffend die Situation in der Zentral-
afrikanischen Republik (S/1998/148 und 
Add.1)198". 

Resolution 1155 (1998) 
vom 16. März 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1125 (1997) vom 
6. August 1997, 1136 (1997) vom 6. November 1997 und 
1152 (1998) vom 5. Februar 1998, 

 Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 1152 
(1998) vorgelegten Bericht206 des Internationalen Aus-
schusses für Folgemaßnahmen zu den Übereinkommen von 
Bangui vom 10. März 1998 an den Sicherheitsrat, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Prä-
sidenten der Zentralafrikanischen Republik vom 11. März 
1998 an den Präsidenten des Sicherheitsrats207 und von dem 
Schreiben vom 13. März 1998, das der Präsident Gabuns im 
Namen der Mitglieder des Internationalen Ausschusses für 
Folgemaßnahmen zu den Übereinkommen von Bangui an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichtet hat208, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. Februar 1998209, der dem Rat im Einklang mit Resolu-
tion 1152 (1998) vorgelegt wurde, 

                      
206 Ebd., Dokument S/1998/221, Anlage. 
207 Ebd., Dokument S/1998/219, Anlage. 
208 Ebd., Dokument S/1998/233, Anlage. 
209 Ebd., Dokumente S/1998/148 und Add.1. 

 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die neutrale 
und unparteiische Weise, in der die Interafrikanische Mis-
sion zur Überwachung der Durchführung der Übereinkom-
men von Bangui in enger Zusammenarbeit mit den zentral-
afrikanischen Behörden ihren Auftrag durchgeführt hat, so-
wie mit Befriedigung feststellend, daß die Interafrikanische 
Mission wesentlich zur Stabilisierung der Situation in der 
Zentralafrikanischen Republik beigetragen hat, insbesondere 
durch die Überwachung der Ablieferung der Waffen, 

 feststellend, daß die an der Interafrikanischen Mission 
teilnehmenden Staaten und die Zentralafrikanische Republik 
beschlossen haben, das Mandat der Mission bis zum 
15. April 1998 zu verlängern, um einen reibungslosen Über-
gang zu der vorgesehenen Dislozierung eines Friedenssiche-
rungseinsatzes der Vereinten Nationen zu gewährleisten207, 

 betonend, wie wichtig die regionale Stabilität ist, und in 
diesem Zusammenhang unter voller Unterstützung der An-
strengungen des vom neunzehnten Gipfeltreffen der Staats- 
und Regierungschefs und Delegationsleiter Frankreichs und 
Afrikas eingesetzten Internationalen Vermittlungsausschus-
ses sowie der Mitglieder des Internationalen Ausschusses für 
Folgemaßnahmen zu den Übereinkommen von Bangui, 

 sowie betonend, daß alle Unterzeichner der Übereinkom-
men von Bangui204 auch künftig im Hinblick auf die Ach-
tung und Durchführung dieser Übereinkommen voll zusam-
menarbeiten müssen, 

 feststellend, daß die Situation in der Zentralafrikanischen 
Republik auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 1. begrüßt die Anstrengungen der an der Interafrikani-
schen Mission teilnehmenden Mitgliedstaaten und der Staa-
ten, die sie unterstützen, sowie ihre Bereitschaft, diese An-
strengungen fortzusetzen; 

 2. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen Re-
publik nachdrücklich auf, die in dem Schreiben des Prä-
sidenten der Zentralafrikanischen Republik vom 8. Januar 
1998 an den Generalsekretär205 enthaltenen Zusagen auch 
weiterhin zu erfüllen, und fordert die Parteien in der Zentral-
afrikanischen Republik auf, die Durchführung der Überein-
kommen von Bangui204 abzuschließen und die Schlußfolge-
rungen der Konferenz für nationale Aussöhnung210 umzuset-
zen; 

 3. billigt es, daß die an der Interafrikanischen Mission 
teilnehmenden Mitgliedstaaten die Mission auch weiterhin 
neutral und unparteiisch durchführen, um ihr in Ziffer 2 der 
Resolution 1125 (1997) festgelegtes Ziel zu erreichen; 

 4. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Ver-
einten Nationen, ermächtigt die an der Interafrikanischen 
Mission teilnehmenden Mitgliedstaaten und diejenigen Staa-
ten, die logistische Unterstützung gewähren, die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten; 

                      
210 Ebd., Dokument S/1998/219, Anlage. 
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 5. beschließt, daß die in Ziffer 4 genannte Ermächti-
gung bis zum 27. März 1998 verlängert wird; 

 6. erinnert daran, daß die Kosten und die logistische 
Unterstützung für die Interafrikanische Mission im Einklang 
mit Artikel 11 des Mandats der Mission auf freiwilliger 
Grundlage getragen werden, und legt den Mitgliedstaaten 
nahe, zu dem Treuhandfonds für die Zentralafrikanische Re-
publik beizutragen; 

 7. bekräftigt, daß er auf der Grundlage des Berichts 
des Generalsekretärs vom 23. Februar 1998 bis zum 
27. März 1998 einen Beschluß über die Einrichtung eines 
Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Nationen in der 
Zentralafrikanischen Republik fassen wird; 

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

 Auf der 3860. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3867. Sitzung am 27. März 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Sudans und der Zentralafrikani-
schen Republik einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte-
rung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 
1152 (1998) betreffend die Situation in 
der Zentralafrikanischen Republik (S/1998/148 und 
Add.1)198". 

 

Resolution 1159 (1998) 
vom 27. März 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1125 (1997) vom 
6. August 1997, 1136 (1997) vom 6. November 1997, 1152 
(1998) vom 5. Februar 1998 und 1155 (1998) vom 16. März 
1998, 

 unter Hinweis auf den gemäß Resolution 1152 (1998) 
vorgelegten Bericht des Internationalen Ausschusses für 
Folgemaßnahmen zu den Übereinkommen von Bangui vom 
10. März 1998206 an den Sicherheitsrat, 

 sowie unter Hinweis auf das Schreiben des Präsidenten 
der Zentralafrikanischen Republik vom 11. März 1998 an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats207 und das Schreiben 
vom 13. März 1998, das der Präsident Gabuns im Namen 
der Mitglieder des Internationalen Ausschusses für 
Folgemaßnahmen zu den Übereinkommen von Bangui an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichtet hat208, 

 nach weiterer Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 23. Februar 1998, der dem Rat im Einklang mit 
Resolution 1152 (1998) vorgelegt wurde209, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner Anerkennung für die 
neutrale und unparteiische Weise, in der die Interafrikani-
sche Mission zur Überwachung der Durchführung der Über-
einkommen von Bangui in enger Zusammenarbeit mit den 
zentralafrikanischen Behörden ihren Auftrag durchgeführt 
hat, sowie mit Befriedigung feststellend, daß die Interafrika-
nische Mission wesentlich zur Stabilisierung der Situation in 
der Zentralafrikanischen Republik beigetragen hat, insbe-
sondere durch die Überwachung der Ablieferung der Waf-
fen, 

 in Anbetracht dessen, daß die an der Interafrikanischen 
Mission teilnehmenden Staaten und die Zentralafrikanische 
Republik beschlossen haben, das Mandat der Mission bis 
zum 15. April 1998 zu verlängern, um einen reibungslosen 
Übergang zu der Dislozierung eines Friedenssicherungsein-
satzes der Vereinten Nationen zu gewährleisten, 

 betonend, wie wichtig die regionale Stabilität ist, und daß 
es gilt, die von der Interafrikanischen Mission erzielten Fort-
schritte zu konsolidieren und insbesondere dem Volk der 
Zentralafrikanischen Republik behilflich zu sein, den Prozeß 
der nationalen Aussöhnung zu festigen und bei der Auf-
rechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds behilf-
lich zu sein, das der Abhaltung freier und fairer Wahlen för-
derlich ist, 

 sowie betonend, daß alle Unterzeichner der Übereinkom-
men von Bangui204 diese Übereinkommen auch weiterhin 
umsetzen müssen und daß die Behörden der Zentralafrika-
nischen Republik konkrete Maßnahmen ergreifen müssen, 
um die in dem Bericht des Generalsekretärs vom 23. Februar 
1998 genannten politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
sicherheitspolitischen Reformen durchzuführen, einschließ-
lich der Ausarbeitung eines Wahlgesetzes und der Vorberei-
tungen für die für August/September 1998 anberaumten Par-
lamentswahlen, 

 in Anerkennung des Zusammenhangs zwischen Frieden 
und Entwicklung sowie dessen, daß ein nachhaltiges Enga-
gement der internationalen Gemeinschaft, bei der wirtschaft-
lichen, sozialen und institutionellen Entwicklung der Zen-
tralafrikanischen Republik behilflich zu sein und diese zu 
unterstützen, für den Frieden und die Stabilität in dem Land 
auf lange Sicht unverzichtbar ist, und in dieser Hinsicht mit 
Genugtuung über die Zusammenarbeit zwischen der Regie-
rung der Zentralafrikanischen Republik und den internatio-
nalen Finanzinstitutionen bei der Ausarbeitung eines wirt-
schaftlichen Reformprogramms, 

 feststellend, daß die Situation in der Zentralafrikanischen 
Republik auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

A 

 1. begrüßt die Fortschritte, die die zentralafrikani-
schen Behörden und Parteien bei der Herbeiführung der na-
tionalen Aussöhnung und einer bestandfähigen Stabilität in 
der Zentralafrikanischen Republik erzielt haben; 
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 2. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen Re-
publik nachdrücklich auf, die in dem Schreiben des Prä-
sidenten der Zentralafrikanischen Republik vom 8. Januar 
1998 an den Generalsekretär205 enthaltenen Zusagen auch 
weiterhin zu erfüllen, und fordert die Parteien in der Zentral-
afrikanischen Republik auf, die Durchführung der Überein-
kommen von Bangui204 abzuschließen und den Nationalen 
Aussöhnungspakt210 umzusetzen; 

 3. fordert alle Staaten, internationalen Organisationen 
und Finanzinstitutionen erneut auf, der Zentralafrikanischen 
Republik bei der Entwicklung des Landes in der Konfliktfol-
gezeit behilflich zu sein; 

B 

 4. begrüßt die Anstrengungen der an der Interafrikani-
schen Mission zur Überwachung der Durchführung der 
Übereinkommen von Bangui teilnehmenden Mitgliedstaaten 
und der Staaten, die sie unterstützen, sowie ihre Bereitschaft, 
diese Anstrengungen fortzusetzen; 

 5. billigt es, daß die an der Interafrikanischen Mission 
teilnehmenden Mitgliedstaaten die Mission auch weiterhin 
neutral und unparteiisch durchführen, um ihr in Ziffer 2 der 
Resolution 1125 (1997) festgelegtes Ziel zu erreichen; 

 6. tätig werdend nach Kapitel VII der Vereinten Na-
tionen, ermächtigt die an der Interafrikanischen Mission 
teilnehmenden Mitgliedstaaten und diejenigen Staaten, die 
logistische Unterstützung gewähren, die Sicherheit und Be-
wegungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten; 

 7. beschließt, daß die in Ziffer 6 genannte Ermächti-
gung am 15. April 1998 endet; 

 8. erinnert daran, daß die Kosten und die logistische 
Unterstützung für die Interafrikanischen Mission im Ein-
klang mit Artikel 11 des Mandats der Mission auf freiwilli-
ger Grundlage getragen werden, und legt den Mitgliedstaa-
ten nahe, zu dem Treuhandfonds für die Zentralafrikanische 
Republik beizutragen; 

C 

 9. beschließt, mit Wirkung vom 15. April 1998 eine 
Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen 
Republik einzurichten, und beschließt außerdem, daß der mi-
litärische Anteil der Mission aus höchstens 1.350 Soldaten 
bestehen wird; 

 10. beschließt, daß die Mission unter Berücksichtigung 
der Empfehlungen des Generalsekretärs in seinem Bericht 
vom 23. Februar 1998209 den folgenden anfänglichen Auf-
trag haben wird: 

 a) bei der Aufrechterhaltung und Verbesserung der 
Sicherheit und Stabilität, einschließlich der Bewegungsfrei-
heit, in Bangui und der unmittelbaren Umgebung der Stadt 
behilflich zu sein; 

 b) den nationalen Sicherheitskräften bei der Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Ordnung und beim Schutz wichti-
ger Einrichtungen in Bangui behilflich zu sein; 

 c) die Lagerung aller im Verlauf des Entwaffnungs-
prozesses eingesammelten Waffen zu beaufsichtigen und zu 
kontrollieren und ihre endgültige Vernichtung zu überwa-
chen; 

 d) die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals 
der Vereinten Nationen sowie die Sicherheit der Vermö-
genswerte der Vereinten Nationen zu gewährleisten; 

 e) in Abstimmung mit anderen internationalen An-
strengungen bei einem kurzfristigen Programm zur Ausbil-
dung von Polizeiausbildern und bei anderen Maßnahmen 
zum Kapazitätsaufbau der nationalen Polizei behilflich zu 
sein und bei der Neustrukturierung der nationalen Polizei 
und der Sonderpolizeikräfte Rat zu gewähren; 

 f) den nationalen Wahlorganen im Hinblick auf das 
Wahlgesetz und die Pläne für die Abhaltung der für Au-
gust/September 1998 anberaumten Parlamentswahlen Rat 
und technische Unterstützung zu gewähren; 

 11. ermächtigt den Generalsekretär, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, daß die Mis-
sion der Vereinten Nationen bis zum 15. April 1998 voll dis-
loziert ist, damit sie ihr Mandat erfüllen kann, und einen rei-
bungslosen Übergang von der Interafrikanischen Mission 
zur Mission der Vereinten Nationen zu gewährleisten; 

 12. beschließt, daß die Mission der Vereinten Nationen 
für einen Anfangszeitraum von drei Monaten bis zum 
15. Juli 1998 eingerichtet wird, und bekundet seine Absicht, 
auf der Grundlage des Berichts, den der Generalsekretär 
nach Ziffer 15 vorzulegen hat, einen Beschluß über die Ver-
längerung der Mission zu fassen; 

 13. bekräftigt, daß die Mission möglicherweise nicht 
umhin können wird, Maßnahmen zu ergreifen, um bei der 
Wahrnehmung ihres Mandats die Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten; 

 14. begrüßt es, daß der Generalsekretär im Rahmen der 
Mission seinen Sonderbeauftragten in der Zentralafrika-
nischen Republik ernannt hat, mit dem Auftrag, 

 a) bei der Förderung der Reformen behilflich zu sein, 
die zur Herbeiführung der nationalen Aussöhnung und von 
Sicherheit und Stabilität in dem Land erforderlich sind; 

 b) die Mission zu leiten; 

 c) in Unterstützung des Mandats der Mission die 
Oberaufsicht über alle Tätigkeiten der Vereinten Nationen in 
der Zentralafrikanischen Republik auszuüben; 

 d) Gute Dienste zu leisten und zwischen der Regie-
rung und den politischen Parteien zu vermitteln; 
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 e) auf dem Gebiet der guten Staatsführung und der 
Rechtsstaatlichkeit Rat zu gewähren und technische Hilfe zu 
erleichtern; 

 f) mit anderen internationalen Partnern, namentlich 
mit den internationalen Finanzinstitutionen, zusammenzuar-
beiten mit dem Ziel, Tätigkeiten zu unterstützen, die die 
Grundlagen für einen dauerhaften Frieden, den nationalen 
Wiederaufbau und die Entwicklung des Landes schaffen sol-
len; 

 g) die Organisationen und Programme der Vereinten 
Nationen zu ermutigen, der Zentralafrikanischen Republik 
Hilfe zu gewähren, insbesondere auf den in dem Bericht des 
Generalsekretärs genannten Gebieten; 

 15. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat re-
gelmäßig unterrichtet zu halten und dem Rat bis zum 
20. Juni 1998 einen Bericht über die Durchführung des 
Mandats der Mission, über die Entwicklungen in der Zen-
tralafrikanischen Republik, über die Fortschritte bei der Er-
füllung der Zusagen, die in dem Schreiben des Präsidenten 
der Zentralafrikanischen Republik vom 8. Januar 1998 an 
den Generalsekretär205 gemacht wurden, sowie über die Um-
setzung der Übereinkommen von Bangui204 und des Natio-
nalen Aussöhnungspakts210, einschließlich der Zusagen 
bezüglich der Gewährleistung der wirtschaftlichen Gesun-
dung des Landes, vorzulegen; 

 16. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinem 
Bericht nach Ziffer 15 auch Angaben über die Fortschritte zu 
machen, die die Regierung der Zentralafrikanischen Repu-
blik bei der Verabschiedung eines Wahlgesetzes, der Festle-
gung eines Datums für die Parlamentswahlen und der Aus-
arbeitung konkreter Pläne für die Abwicklung der 
Parlamentswahlen erzielt hat, und Empfehlungen zur 
künftigen Rolle der Vereinten Nationen bei dem Prozeß der 
Parlamentswahlen abzugeben; 

 17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auf 
die an sie gerichteten Ersuchen des Generalsekretärs zur Be-
reitstellung von Personal, Ausrüstung und anderen Ressour-
cen an die Mission positiv zu reagieren, um die baldige Dis-
lozierung der Mission zu erleichtern211; 

 18. billigt die Absicht des Generalsekretärs, einen 
Treuhandfonds einzurichten, damit die Mitgliedstaaten frei-
willige Beiträge zur Unterstützung der Tätigkeit der Mission 
und zur Unterstützung der Finanzierung der Mission leisten 
können, und legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, zu 
diesem Fonds beizutragen; 

 19. ersucht die Regierung der Zentralafrikanischen Re-
publik, mit dem Generalsekretär vor dem 25. April 1998 ein 
Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen zu schlie-
ßen, und erinnert daran, daß bis zum Abschluß eines solchen 
Abkommens das Muster-Abkommen über die Rechtsstellung 

                      
211 Ebd., Dokument S/1998/148. 

der Truppen vom 9. Oktober 1990212 vorläufig Anwendung 
findet; 

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

 Auf der 3867. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 3. April 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär213: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 31. März 1998 betreffend Ihre Absicht, 
Oluyemi Adeniji (Nigeria) zum Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs für die Zentralafrikanische Republik 
und Leiter der Mission der Vereinten Nationen in der 
Zentralafrikanischen Republik zu ernennen214, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben geäußerten  
Absicht einverstanden." 

 Am 14. April 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär215: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 8. April 1998 betreffend Ihre Absicht, 
Brigadegeneral Barthélémy Ratanga (Gabun) zum Kom-
mandeur der Mission der Vereinten Nationen in der 
Zentralafrikanischen Republik zu ernennen216, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben geäußerten 
Absicht einverstanden." 

 Auf seiner 3905. Sitzung am 14. Juli 1998 beschloß der 
Rat, den Vertreter der Zentralafrikanischen Republik ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der 
Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Re-
publik (S/1998/540)217". 

Resolution 1182 (1998) 
vom 14. Juli 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1125 (1997) vom 
6. August 1997, 1136 (1997) vom 6. November 1997, 1152 

                      
212 A/45/594. 
213 S/1998/298. 
214 S/1998/297. 
215 S/1998/321. 
216 S/1998/320. 
217 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for July, August and September 1998. 
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(1998) vom 5. Februar 1998, 1155 (1998) vom 16. März 
1998 und 1159 (1998) vom 27. März 1998, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. Juni 1998218 und Kenntnis nehmend von den darin 
enthaltenen Empfehlungen, 

 erfreut über die rasche und wirksame Dislozierung der 
Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen 
Republik,  

 betonend, wie wichtig die regionale Stabilität ist und daß 
es gilt, die bisher erzielten Fortschritte zu konsolidieren und 
insbesondere dem Volk der Zentralafrikanischen Republik 
behilflich zu sein, den Prozeß der nationalen Aussöhnung zu 
festigen und bei der Aufrechterhaltung eines sicheren und 
stabilen Umfelds behilflich zu sein, das der Abhaltung freier 
und fairer Wahlen förderlich ist, 

 mit Genugtuung darüber, daß die Wahlkommission unter 
der Leitung eines neutralen und unabhängigen Vorsitzenden 
ihre Arbeit aufgenommen hat, und betonend, daß alle Unter-
zeichner der Übereinkommen von Bangui204 kooperieren 
müssen, um eine wirksame Tätigkeit der Kommission zu 
gewährleisten, 

 erneut erklärend, daß die Behörden der Zentralafrika-
nischen Republik auch weiterhin konkrete Maßnahmen er-
greifen müssen, um die in dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 23. Februar 1998209 genannten politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und sicherheitspolitischen Reformen durchzu-
führen und die in dem Schreiben des Präsidenten der Zen-
tralafrikanischen Republik vom 8. Januar 1998 an den Gene-
ralsekretär205 gemachten Zusagen zu erfüllen, namentlich 
was die weitere Zusammenarbeit mit den internationalen Fi-
nanzinstitutionen betrifft,  

 1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen in der Zentralafrikanischen Republik bis zum 
25. Oktober 1998 zu verlängern; 

 2. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen Re-
publik auf, so bald wie möglich einen Plan für die wirksame 
Neustrukturierung der Streitkräfte der Zentralafrikanischen 
Republik zu beschließen, der auf den von der Kommission 
für die Neustrukturierung der Verteidigungs- und Sicher-
heitskräfte unterbreiteten Vorschlägen beruht; 

 3. fordert die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, die Neustrukturierung der Sicherheitskräfte 
der Zentralafrikanischen Republik, einschließlich der Gen-
darmerie, durch bilaterale und multilaterale Hilfsprogramme 
zu unterstützen, und anerkennt die Rolle der Mission bei der 
Gewährung von Rat und technischer Hilfe im Anfangsstadi-
um der Neustrukturierung der Sicherheitskräfte der Zentral-
afrikanischen Republik und in diesem Zusammenhang bei 
der Koordinierung und Weiterleitung der zu diesem Zweck 
gewährten internationalen Unterstützung; 

                      
218 Ebd., Dokument S/1998/540. 

 4. erkennt an, daß die Mission im Zuge der Wahr-
nehmung ihres Mandats zeitlich begrenzte Erkundungs-
missionen außerhalb von Bangui sowie andere Aufgaben 
gemäß Ziffer 10 der Resolution 1159 (1998) im Zusammen-
hang mit der Sicherheit des Personals der Vereinten Natio-
nen durchführen kann; 

 5. fordert die Behörden der Zentralafrikanischen Re-
publik auf, rasch einen Operationsplan für die Organisation 
der Parlamentswahlen zu beschließen und so die Vereinten 
Nationen und die internationalen Organisationen in die Lage 
zu versetzen, Vorkehrungen für die Gewährung der erforder-
lichen Hilfe zu treffen; 

 6. legt der Mission nahe, auch weiterhin Konsulta-
tionen mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen bezüglich der Gewährung von Rat und technischer 
Hilfe an alle zuständigen Wahlorgane zu führen, und fordert 
den Generalsekretär nachdrücklich auf, so bald wie möglich 
Empfehlungen im Hinblick auf die Hilfe abzugeben, die die 
Vereinten Nationen bei dem Prozeß der Parlamentswahlen 
gewähren könnten; 

 7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
für die Organisation freier und fairer Wahlen erforderliche 
technische, finanzielle und logistische Unterstützung zu ge-
währen; 

 8. fordert die Mitgliedstaaten außerdem nachdrück-
lich auf, die Anstrengungen zu unterstützen, die die Behör-
den der Zentralafrikanischen Republik im Hinblick auf die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes unter-
nehmen, und ermutigt insbesondere die internationalen Fi-
nanzinstitutionen, mit der Zentralafrikanischen Republik in 
dieser Hinsicht zusammenzuarbeiten; 

 9. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat bis 
zum 25. September 1998 einen Bericht über die Durchfüh-
rung des Mandats der Mission, über die Entwicklungen in 
der Zentralafrikanischen Republik, über die Fortschritte bei 
der Erfüllung der Zusagen, die in dem Schreiben des Präsi-
denten der Zentralafrikanischen Republik vom 8. Januar 
1998 an den Generalsekretär gemacht wurden205, sowie über 
die Umsetzung der Übereinkommen von Bangui204 und des 
Nationalen Aussöhnungspakts210, einschließlich der Zusagen 
bezüglich der Gewährleistung der wirtschaftlichen Gesun-
dung des Landes, vorzulegen; 

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

Auf der 3905. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3935. Sitzung am 15. Oktober 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter der Zentralafrikanischen 
Republik einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik 
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  Zweiter Bericht des Generalsekretärs über die Mis-
sion der Vereinten Nationen in der Zentralafrikani-
schen Republik (S/1998/783 und Add.1)217". 

  

Resolution 1201 (1998) 
vom 15. Oktober 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1125 (1997) vom 
6. August 1997, 1136 (1197) vom 6. November 1997, 1152 
(1998) vom 5. Februar 1998, 1155 (1998) vom 16. März 
1998, 1159 (1998) vom 27. März 1998 und 1182 (1998) 
vom 14. Juli 1998, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 21. August 1998219 und Kenntnis nehmend von den dar-
in enthaltenen Empfehlungen, 

 betonend, daß die vollständige Umsetzung der Überein-
kommen von Bangui204 und des Nationalen Aussöhnungs-
pakts210 für den Frieden und die nationale Aussöhnung in der 
Zentralafrikanischen Republik unverzichtbar ist, sowie in 
Anerkennung der maßgeblichen Fortschritte, die die Regie-
rung der Zentralafrikanischen Republik bei der Umsetzung 
der Übereinkommen von Bangui und bei der Einleitung be-
deutender politischer und wirtschaftlicher Reformen erzielt 
hat,  

 daran erinnernd, wie wichtig die regionale Stabilität ist 
und daß es gilt, die bisher erzielten Fortschritte zu konsoli-
dieren und insbesondere dem Volk der Zentralafrikanischen 
Republik behilflich zu sein, den Prozeß der nationalen Aus-
söhnung zu festigen und bei der Aufrechterhaltung eines si-
cheren und stabilen Umfelds behilflich zu sein, das der Ab-
haltung freier und fairer Wahlen förderlich ist,  

 nachdrücklich darauf hinweisend, daß die Behörden der 
Zentralafrikanischen Republik und die gemischte unabhängi-
ge Wahlkommission für die Organisation und Durchführung 
der Parlamentswahlen verantwortlich sind, 

 mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, daß die Zen-
tralafrikanische Republik und die gemischte unabhängige 
Wahlkommission einen Durchführungsplan für die Organi-
sation der Parlamentswahlen angenommen haben, sowie mit 
Genugtuung über die von Gebern gemachten Beitragszusa-
gen zur Unterstützung des Wahlprozesses, 

 sich dessen bewußt, wie wichtig die Unterstützung ist, 
die der gemischten unabhängigen Wahlkommission bei der 
Vorbereitung der Wahlen bereits vom Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen und von der Mission der 
Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik 
gewährt wird,  

 1. begrüßt es, daß die Behörden der Zentralafrikani-
schen Republik und die gemischte unabhängige Wahlkom-

                      
219 Ebd., Dokumente S/1998/783 und Add.1. 

mission die Abhaltung von Parlamentswahlen am 22. No-
vember und am 13. Dezember 1998 bekanntgegeben haben; 

 2. beschließt, daß das Mandat der Mission der Verein-
ten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik auch die 
Unterstützung der Durchführung der Parlamentswahlen be-
inhaltet, wie in Abschnitt III des Berichts des Generalsekre-
tärs vom 21. August 1998220 beschrieben, und insbesondere  

  a) den Transport von Wahlmaterialien und -ausrü-
stung an ausgewählte Orte und an die Subpräfekturen sowie 
den Transport der Wahlbeobachter der Vereinten Nationen 
zu den Wahlbüros und zurück; 

 b) eine begrenzte, aber verläßliche internationale Be-
obachtung des ersten und zweiten Durchgangs der Parla-
mentswahlen; 

 c)  die Gewährleistung der Sicherheit der Wahlmate-
rialien und -ausrüstung während ihres Transports zu den 
ausgewählten Orten und an diesen Orten sowie die Gewähr-
leistung der Sicherheit der internationalen Wahlbeobachter; 

 3. billigt die in Ziffer 25 des genannten Berichts des 
Generalsekretärs220 enthaltene Empfehlung betreffend die 
Gewährleistung der Sicherheit während des Wahlprozesses, 
unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Stabilität und 
Sicherheit Banguis sicherzustellen, und im Einklang mit 
dem in dem Addendum zu dem genannten Bericht enthalte-
nen Kostenvoranschlag in Verbindung mit dieser Empfeh-
lung; 

 4. begrüßt die Einsetzung eines gemeinsamen Aus-
schusses der Regierung der Zentralafrikanischen Republik 
und der Mission zur Behandlung der Frage der Neustruk-
turierung der Zentralafrikanischen Streitkräfte und fordert 
die Regierung der Zentralafrikanischen Republik erneut auf, 
möglichst bald einen Plan für die wirksame Neustrukturie-
rung ihrer Streitkräfte zu beschließen; 

 5. begrüßt die Dislozierung von bis zu 150 Soldaten 
der Zentralafrikanischen Streitkräfte, die nach den auf die 
Mission anwendbaren Einsatzrichtlinien tätig sein werden, 
an die ausgewählten Orte; 

 6. fordert die zentralafrikanischen Behörden auf, die 
erforderliche Hilfe einschließlich der notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen zu gewähren, die es der gemischten un-
abhängigen Wahlkommission ermöglicht, die Parlaments-
wahlen angemessen und frei vorzubereiten; 

 7. fordert alle Parteien in der Zentralafrikanischen Re-
publik nachdrücklich auf, die ihnen zukommende Verant-
wortung bei den Parlamentswahlen voll wahrzunehmen und 
sich an ihnen in einer Weise zu beteiligen, die den demokra-
tischen Prozeß stärkt und zur nationalen Aussöhnung bei-
trägt; 

 8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
für die Organisation freier und fairer Parlamentswahlen er-

                      
220 Ebd., Dokument S/1998/783. 
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forderliche technische, finanzielle und logistische Hilfe zu 
gewähren; 

 9. beschließt, das Mandat der Mission bis zum 
28. Februar 1999 zu verlängern; 

 10. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat re-
gelmäßig unterrichtet zu halten und ihm bis zum 20. De-
zember 1998 den in seiner Resolution 1182 (1998) angefor-
derten Bericht über die Durchführung des Mandats der Mis-
sion, über die Entwicklungen in der Zentralafrikanischen 
Republik, über die Fortschritte bei der Erfüllung der Zusa-
gen, die in dem Schreiben des Präsidenten der Zentralafrika-
nischen Republik vom 8. Januar 1998 an den Generalsekre-
tär205 gemacht wurden, sowie über die Umsetzung der Über-
einkommen von Bangui204 und des Nationalen Aussöh-
nungspakts210, einschließlich der Zusagen bezüglich der 
Gewährleistung der wirtschaftlichen Gesundung des Landes 
und der Neustrukturierung der Sicherheitskräfte, vorzulegen; 

 11. bekundet seine Absicht, den Einsatz der Mission 
spätestens am 28. Februar 1999 zu beenden, wobei die Per-
sonalverringerung spätestens am 15. Januar 1999 beginnen 
soll, und ersucht den Generalsekretär, in seinem in Ziffer 10 
genannten Bericht auf dieser Grundlage beruhende Empfeh-
lungen vorzulegen; 

 12. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf-
tragten und dem Personal der Mission für die Anstrengun-
gen, die sie unternommen haben, um den Frieden und die 
nationale Aussöhnung in der Zentralafrikanischen Republik 
zu fördern; 

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

Auf der 3935. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

DIE SITUATION IN TADSCHIKISTAN UND ENTLANG DER TADSCHIKISCH-AFGHANISCHEN GRENZE 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1993 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3856. Sitzung am 24. Februar 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Tadschikistans einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation in Tadschikistan und entlang  der tadschi-
kisch-afghanischen Grenze 

  Zwischenbericht des Generalsekretärs über die Si-
tuation in Tadschikistan (S/1998/113)221". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab222: 

  "Der Sicherheitsrat hat den nach Ziffer 12 seiner 
Resolution 1138 (1997) vom 14. November 1997 vorge-
legten Zwischenbericht des Generalsekretärs vom 10. Fe-
bruar 1998 über die Situation in Tadschikistan223 behan-
delt. 

  Der Rat bedauert es, daß die Arbeit an der Um-
setzung des Allgemeinen Abkommens über die Herbei-
führung des Friedens und der nationalen Eintracht in Ta-

                      
221 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
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222 S/PRST/1998/4. 
223 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
January, February and March 1998, Dokument S/1998/113. 

dschikistan224 und die diesbezüglichen Tätigkeiten der 
Kommission für die nationale Aussöhnung in den letzten 
drei Monaten nur sehr schleppend vorangegangen sind. 
Er begrüßt die Anstrengungen, die die Parteien in jüng-
ster Zeit unternommen haben, um ihre Verpflichtungen 
zu erfüllen. Der Rat fordert sie auf, ihre Anstrengungen 
zur vollinhaltlichen Umsetzung des Allgemeinen Ab-
kommens, einschließlich des Protokolls über militärische 
Fragen225, zu verstärken. Er ermutigt außerdem die 
Kommission für die nationale Aussöhnung zur Fortset-
zung ihrer Anstrengungen im Hinblick auf die Einleitung 
eines umfassenden Dialogs zwischen den verschiedenen 
politischen Kräften, wie in dem Allgemeinen Abkommen 
vorgesehen. 

  Der Rat spricht dem Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs und dem Personal der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan seine Anerkennung 
für ihre Arbeit aus und ermutigt sie, die Parteien bei der 
Umsetzung des Allgemeinen Abkommens auch künftig 
zu unterstützen. Er begrüßt die Ergebnisse der internatio-
nalen Geberkonferenz zur Unterstützung des Friedens 
und der Aussöhnung in Tadschikistan, die vom General-
sekretär am 24. und 25. November 1997 in Wien einbe-
rufen wurde226, und geht davon aus, daß die Konferenz-
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ergebnisse zur Konsolidierung des Friedensprozesses in 
Tadschikistan beitragen werden. 

  Der Rat bekundet von neuem seine Besorgnis dar-
über, daß die Sicherheitslage in einigen Teilen Tadschiki-
stans nach wie vor prekär ist. Er erinnert beide Parteien 
daran, daß die internationale Gemeinschaft bereit ist, bei 
der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens sowie bei 
der Durchführung von humanitären und Wiederaufbau-
programmen auch weiterhin behilflich zu sein, daß je-
doch ihre Fähigkeit, dies zu tun, wie auch die Fähigkeit 
der Mission, ihre Aufgaben wirksamer wahrzunehmen, 
von der Verbesserung der Sicherheitslage abhängt. 

  Der Rat verurteilt mit Nachdruck die Geiselnahme 
von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen im November 
1997 und fordert die Parteien nachdrücklich auf, weiter 
zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit und die Bewe-
gungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen, der 
gemeinsamen Friedenstruppen der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten und des sonstigen internationalen Per-
sonals zu gewährleisten, und in dieser Hinsicht prakti-
sche Maßnahmen zu ergreifen, wie sie beispielsweise in 
Ziffer 7 des Berichts des Generalsekretärs erwähnt wer-
den. 

  Der Rat begrüßt das Dekret des Präsidenten über 
die Schaffung einer gemeinsamen Sicherheitseinheit mit 
der Aufgabe, die Sicherheit des Personals der Mission zu 
gewährleisten, insbesondere auch durch die Gewährung 
von bewaffnetem Geleitschutz, und fordert die Parteien 
auf, die Einheit so bald wie möglich einsatzfähig zu ma-
chen. Er begrüßt außerdem die Bereitschaft der gemein-
samen Friedenstruppen, für den Schutz der Räumlichkei-
ten der Vereinten Nationen in Duschanbe zu sorgen, wie 
im Bericht des Generalsekretärs erwähnt, und ermutigt 
die Mission und die gemeinsamen Friedenstruppen, die 
entsprechenden Detailregelungen zu treffen. 

  Der Rat ermutigt den Generalsekretär, mit der Er-
weiterung der Mission bis zu der mit seiner Resolution 
1138 (1997) genehmigten Personalstärke fortzufahren, 
sobald die Situation dies seines Erachtens zuläßt." 

 Am 27. März 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär227: 

   "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 23. März 1998 betreffend Ihre Absicht, 
Brigadegeneral Tengku Ariffin Bin Tengku Mohammed 
(Malaysia) zum nächsten Leitenden Militärbeobachter 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Ta-
dschikistan zu ernennen228, den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie sind mit 
der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht einverstan-
den." 

                      
227 S/1998/274. 
228 S/1998/273. 

 Auf seiner 3879. Sitzung am 14. Mai 1998 beschloß der 
Rat, den Vertreter Tadschikistans einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Tadschikistan und entlang  der tadschi-
kisch-afghanischen Grenze 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation in 
Tadschikistan (S/1998/374)229". 

  

Resolution 1167 (1998) 
vom 14. Mai 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen 
sowie die Erklärungen seines Präsidenten, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
6. Mai 1998 über die Situation in Tadschikistan230, 

 in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit der Republik Tadschikistan 
und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen, 

 mit dem Ausdruck seines Bedauerns darüber, daß der 
Friedensprozeß in den letzten drei Monaten nur sehr schlep-
pend vorangekommen ist, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die prekäre Si-
cherheitslage in einigen Teilen Tadschikistans, 

 ferner mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Ver-
letzungen der Waffenruhe in Tadschikistan, 

 mit Genugtuung über die Intensivierung der Kontakte 
zwischen den führenden Mitgliedern der Regierung Ta-
dschikistans und den Führern der Vereinigten Tadschi-
kischen Opposition, die dazu beigetragen hat, die Krisen in 
dem vom Bericht des Generalsekretärs erfaßten Zeitraum 
einzudämmen, und die Verpflichtung beider Parteien auf den 
Friedensprozeß bestätigt hat, 

 in der Erkenntnis, daß eine umfassende internationale 
Unterstützung für die Intensivierung des Friedensprozesses 
in Tadschikistan auch weiterhin unerläßlich ist, 

 mit Genugtuung darüber, daß die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan enge Kontakte zu den 
Parteien wahrt sowie auch weiterhin mit den gemeinsamen 
Friedenstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, 
den russischen Grenztruppen und der Mission in Tadschiki-
stan der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa zusammenarbeitet und Verbindung hält, 

 sowie mit Genugtuung über den Beitrag der Kontakt-
gruppe der Garantiestaaten und der internationalen Organi-
sationen zum Friedensprozeß, 

                      
229 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for April, May and June 1998. 
230 Ebd. Dokument S/1998/374. 
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 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
6. Mai 1998230; 

 2. verurteilt die unter Verstoß gegen die Waffenruhe 
stattgefundene Wiederaufnahme der Kampfhandlungen in-
folge der Angriffe, die von einigen örtlichen Kommandeuren 
der Vereinigten Tadschikischen Opposition durchgeführt 
wurden, und fordert alle Beteiligten auf, Gewalthandlungen 
zu unterlassen; 

 3. fordert die Parteien auf, energische Anstrengungen 
zu unternehmen, um das Allgemeine Abkommen über die 
Herbeiführung des Friedens und der nationalen Eintracht in 
Tadschikistan224, einschließlich des Protokolls über militäri-
sche Fragen225, vollinhaltlich umzusetzen und die Bedingun-
gen für die Abhaltung von Wahlen zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt zu schaffen; 

 4. fordert die Parteien außerdem auf, mit Beteiligung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Tadschiki-
stan und der Kontaktgruppe der Garantiestaaten und der in-
ternationalen Organisationen den von der Kommission für 
die nationale Aussöhnung am 29. April 1998 verabschiede-
ten Maßnahmenzeitplan umzusetzen, dabei namentlich und 
vorrangig die Umsetzung des Protokolls über militärische 
Fragen und die Ernennung von Vertretern der Vereinigten 
Tadschikischen Opposition auf die verbleibenden Regie-
rungsämter, die ihnen zugewiesen wurden, sowie die An-
wendung des Amnestiegesetzes; 

 5. nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit des aus 
dem Amt scheidenden Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs, würdigt die Bemühungen des gesamten Personals der 
Mission und ermutigt sie, den Parteien auch weiterhin bei 
der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens behilflich zu 
sein; 

 6. fordert die Parteien auf, verstärkte Anstrengungen 
zu unternehmen, um möglichst bald eine gemeinsame Si-
cherheitseinheit zum Einsatz zu bringen, mit dem Auftrag, 
für die Sicherheit des Personals der Mission zu sorgen, so-
wie weiter zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen, 
der gemeinsamen Friedenstruppen der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten und des sonstigen internationalen 
Personals zu gewährleisten; 

 7. ermutigt die Mission und die gemeinsamen Frie-
denstruppen, auch weiterhin Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit zu 
erörtern; 

 8. fordert die Mitgliedstaaten und anderen Beteiligten 
auf, auf den im März 1998 in Genf erlassenen konsolidierten 
Beitragsappell zugunsten Tadschikistans für 1998 rasch und 
großzügig zu reagieren, und verleiht seiner Hoffnung Aus-
druck, daß das Treffen der Beratungsgruppe, das die Welt-
bank am 20. Mai 1998 abhalten wird, zu positiven Ergeb-
nissen führen wird; 

 9. beschließt, das Mandat der Mission um einen Zeit-
raum von sechs Monaten bis zum 15. November 1998 zu 
verlängern; 

 10. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle be-
deutsamen Entwicklungen unterrichtet zu halten, insbeson-
dere was die Sicherheitslage betrifft, und ersucht ihn außer-
dem, innerhalb von drei Monaten nach Verabschiedung die-
ser Resolution über ihre Durchführung Bericht zu erstatten; 

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

 Auf der 3879. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 19. Mai 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär231: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 15. Mai 1998 betreffend Ihre Absicht, Ján 
Kubiš (Slowakei) zu Ihrem Sonderbeauftragten für Ta-
dschikistan zu ernennen232, den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie sind mit 
der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht einverstan-
den." 

 Am 28. August 1998 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär233: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Mit-
glieder des Sicherheitsrats Ihren Zwischenbericht vom 
13. August 1998 über die Situation in Tadschikistan so-
wie das dazugehörige Addendum234 behandelt haben. Die 
Ratsmitglieder nehmen Kenntnis von den in Ziffer 23 des 
Berichts enthaltenen Informationen sowie von den dies-
bezüglichen Informationen im Addendum zu dem Be-
richt." 

 Auf seiner 3943. Sitzung am 12. November 1998 be-
schloß der Rat, den Vertreter Tadschikistans einzuladen, oh-
ne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation in Tadschikistan und entlang  der tadschi-
kisch-afghanischen Grenze 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation in 
Tadschikistan (S/1998/1029)235".  

                      
231 S/1998/408. 
232 S/1998/407. 
233 S/1998/818. 
234 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
July, August and September 1998, Dokumente S/1998/754 und Add.1. 
235 Ebd., Supplement for October, November and December 1998. 
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Resolution 1206 (1998) 
vom 12. November 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen 
sowie die Erklärungen seines Präsidenten, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
3. November 1998 über die Situation in Tadschikistan236, 

 in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit der Republik Tadschikistan 
und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen, 

 mit Genugtuung über die Fortschritte bei der Umsetzung 
des Allgemeinen Abkommens über die Herbeiführung des 
Friedens und der nationalen Eintracht in Tadschikistan224 
und über die wirksame Aufrechterhaltung der Waffenruhe 
zwischen der Regierung Tadschikistans und der Vereinigten 
Tadschikischen Opposition sowie feststellend, daß in dieser 
Hinsicht noch Schwierigkeiten zu lösen sind, 

 sowie mit Genugtuung über die Intensivierung der regel-
mäßigen Kontakte zwischen den führenden Mitgliedern 
der Regierung Tadschikistans und den Führern der Vereinig-
ten Tadschikischen Opposition, die dazu beigetragen hat, die 
Krisen in dem vom Bericht des Generalsekretärs erfaßten 
Zeitraum einzudämmen, die die Verpflichtung beider Partei-
en auf den Friedensprozeß bestätigt hat und die zur Umset-
zung des Allgemeinen Abkommens beigetragen hat, 

 ferner mit Genugtuung darüber, daß die Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen in Tadschikistan enge Kontakte 
zu den Parteien wahrt und mit den gemeinsamen Friedens-
truppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, den russi-
schen Grenztruppen und der Mission in Tadschikistan der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
zusammenarbeitet und Verbindung hält, 

 mit Genugtuung über den Beitrag der Kontaktgruppe der 
Garantiestaaten und der internationalen Organisationen zum 
Friedensprozeß, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die prekäre Si-
cherheitslage in einigen Teilen Tadschikistans, 

 tief besorgt darüber, daß bei der Ermittlung aller erheb-
lichen Tatsachen im Zusammenhang mit der Ermordung von 
vier Mitarbeitern der Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Tadschikistan im Juli 1998 bisher keine ausrei-
chenden Fortschritte erzielt worden sind, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
3. November 1998236; 

 2. verurteilt nachdrücklich die jüngsten Kampfhand-
lungen im Gebiet von Leninabad, die von bewaffneten Kräf-
ten ausgehen, welche den Friedensprozeß in Tadschikistan 

                      
236 Ebd., Dokument S/1998/1029. 

zu behindern versuchen, und fordert alle Beteiligten auf, den 
Einsatz von Gewalt zu unterlassen; 

 3. fordert die Parteien auf, energische Anstrengungen 
zu unternehmen, um das Allgemeine Abkommen über die 
Herbeiführung des Friedens und der nationalen Eintracht in 
Tadschikistan224, einschließlich des Protokolls über militäri-
sche Fragen225, vollinhaltlich umzusetzen und die Bedingun-
gen für die Abhaltung von Wahlen zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt im Jahr 1999 zu schaffen; 

 4. nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit des Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs, würdigt die Anstren-
gungen des gesamten Personals der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan und ermutigt sie, den 
Parteien auch weiterhin bei der Umsetzung des Allgemeinen 
Abkommens behilflich zu sein; 

 5. begrüßt den Beitrag, den die gemeinsamen Frie-
denstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten nach 
wie vor leisten, wenn es darum geht, den Parteien bei der 
Umsetzung des Allgemeinen Abkommens in Abstimmung 
mit allen Beteiligten behilflich zu sein; 

 6. verurteilt nachdrücklich die Ermordung von vier 
Mitarbeitern der Mission, erkennt an, daß der Abschluß der 
Ermittlungen in dieser Sache für die Wiederaufnahme der 
Feldtätigkeit der Mission wichtig ist, fordert die Regierung 
Tadschikistans nachdrücklich auf, die Ermittlungen rasch 
zum Abschluß zu bringen und alle Personen, die dieses Ver-
brechens für verantwortlich befunden werden, vor Gericht 
zu stellen, und fordert außerdem die Führer der Vereinigten 
Tadschikischen Opposition nachdrücklich auf, bei diesen 
Anstrengungen auch weiterhin uneingeschränkt zu kooperie-
ren; 

 7. anerkennt die Anstrengungen, die die Regierung 
Tadschikistans unternimmt, um den Schutz des interna-
tionalen Personals zu verstärken, und fordert die Parteien 
auf, weiter zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit und Be-
wegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen, der 
gemeinsamen Friedenstruppen und des sonstigen internatio-
nalen Personals zu gewährleisten; 

 8. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem am 
20. Mai 1998 von der Weltbank abgehaltenen Treffen der 
Beratungsgruppe und fordert die Mitgliedstaaten und sonsti-
gen Beteiligten auf, auf den im März 1998 in Genf erlasse-
nen konsolidierten Beitragsappell zugunsten Tadschikistans 
für 1998 rasch und großzügig zu reagieren; 

 9. erkennt an, daß umfassende internationale Unter-
stützung für die Intensivierung des Friedensprozesses in Ta-
dschikistan auch weiterhin wesentlich sein wird, und erin-
nert beide Parteien daran, daß es von der Sicherheit des Per-
sonals der Mission und der internationalen Organisationen 
sowie der humanitären Helfer abhängt, ob die internationale 
Gemeinschaft Hilfe für Tadschikistan mobilisieren und auch 
künftig gewähren kann; 
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 10. beschließt, das Mandat der Mission um einen Zeit-
raum von sechs Monaten bis zum 15. Mai 1999 zu verlän-
gern; 

 11. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle be-
deutsamen Entwicklungen unterrichtet zu halten, insbeson-
dere was die Sicherheitslage und die zur Erhöhung der Si-
cherheit der Mission getroffenen Maßnahmen betrifft, und 

 ersucht ihn außerdem, innerhalb von drei Monaten nach 
Verabschiedung dieser Resolution über ihre Durchführung 
Bericht zu erstatten; 

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

 Auf der 3943. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

DIE SITUATION IN SIERRA LEONE 

 [Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1995 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3857. Sitzung am 26. Februar 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Sierra Leones einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in Sierra Leone" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab237: 

  "Der Sicherheitsrat verweist auf seine Resolution 
1132 (1997) vom 8. Oktober 1997 sowie auf die Erklä-
rungen seines Präsidenten vom 27. Mai238, 11. Juli239 und 
6. August 1997240 in Antwort auf den Militärputsch in 
Sierra Leone am 25. Mai 1997. Er bekundet sein tiefes 
Bedauern über die Gewalttätigkeit, die Verluste an Men-
schenleben und die Sachschäden sowie das unermeßliche 
Leid, das die Bevölkerung Sierra Leones seit dem Putsch 
hat erdulden müssen. Er ist nach wie vor tief besorgt über 
die fortdauernde Gewalt in dem Land und fordert die 
umgehende Einstellung der Kampfhandlungen. 

  Der Rat begrüßt es, daß der Herrschaft der Mi-
litärjunta ein Ende gesetzt wurde, und betont die unbe-
dingte Notwendigkeit der sofortigen Wiedereinsetzung 
der demokratisch gewählten Regierung Präsident Ahmad 
Tejan Kabbahs und der Rückkehr zur verfassungsmäßi-
gen Ordnung, im Einklang mit Ziffer 1 seiner Resolution 
1132 (1997). 

  Der Rat ermutigt Präsident Kabbah, so bald wie 
möglich nach Freetown zurückzukehren, und sieht der 
Wiedereinsetzung einer funktionsfähigen und autonomen 
Regierung in dem Land durch ihn mit Interesse entgegen. 

  Der Rat bekundet seine Bereitschaft, die mit den 
Ziffern 5 und 6 seiner Resolution 1132 (1997) verhäng-
ten Maßnahmen einzustellen, sobald die in Ziffer 1 der 

                      
237 S/PRST/1998/5. 
238 S/PRST/1997/29. 
239 S/PRST/1997/36. 
240 S/PRST/1997/42. 

genannten Resolution festgelegten Bedingungen erfüllt 
worden sind. 

  Der Rat würdigt die bedeutsame Rolle, die die 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
bei der friedlichen Beilegung dieser Krise weiter wahr-
genommen hat. Der Rat ermutigt die Überwachungs-
gruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten, ihre Anstrengungen zur Förderung von 
Frieden und Stabilität in Sierra Leone im Einklang mit 
den einschlägigen Bestimmungen der Charta der Verein-
ten Nationen fortzusetzen. Er unterstreicht die Notwen-
digkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen der 
rechtmäßigen Regierung Sierra Leones, der Wirtschafts-
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten und insbe-
sondere ihrem Ausschuß der fünf Außenminister zu Sier-
ra Leone, den Kommandeuren der Überwachungsgruppe, 
dem Sonderbotschafter des Generalsekretärs und seinen 
Mitarbeitern, den Organisationen der Vereinten Nationen 
und den zuständigen internationalen Organisationen bei 
ihrer Tätigkeit und besonders bei der Erstellung eines 
Plans für die Entwaffnung, Demobilisierung und Wie-
dereingliederung aller Kombattanten in Sierra Leone ins 
Zivilleben. In diesem Zusammenhang unterstützt er die 
Absicht des Generalsekretärs, nach Maßgabe der Sicher-
heitslage vor Ort rasch Schritte zur Wiederöffnung des 
Verbindungsbüros der Vereinten Nationen in Freetown 
zu unternehmen, um die Tätigkeit seines Sonderbotschaf-
ters zu unterstützen und insbesondere die nationale Aus-
söhnung und den politischen Dialog zu erleichtern. 

  Der Rat ist der Auffassung, daß das Abkommen 
von Conakry241 und das Abkommen von Abidjan242 als 
wichtige Teilstücke zu einem Rahmen für Frieden, Stabi-
lität und nationale Aussöhnung in Sierra Leone beitragen. 
Er fordert alle Parteien in Sierra Leone auf, mit friedli-
chen Mitteln und im Wege des politischen Dialogs auf 
diese Ziele hinzuarbeiten. In diesem Zusammenhang 
verurteilt er alle in Vergeltung begangenen Tötungen und 

                      
241 Official Records of the Security Council, Fifty-second Year, Supplement 
for October, November and December 1997, S/1997/824, Anlagen I und II. 
242 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for October, November and December 
1996, Dokument S/1996/1034, Anlage. 
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damit zusammenhängenden Gewalttaten in Sierra Leone 
und fordert ihre sofortige Einstellung. 

  Der Rat sieht detaillierten Vorschlägen des Gene-
ralsekretärs zur Rolle der Vereinten Nationen und ihrer 
künftigen Präsenz in Sierra Leone mit Interesse entgegen. 
Er ersucht den Generalsekretär, einen Treuhandfonds zur 
Unterstützung solcher Tätigkeiten einzurichten, und for-
dert alle Mitgliedstaaten auf, rasch Beiträge zu dem 
Fonds zu entrichten. 

  Der Rat begrüßt den Zwischenbericht der Interin-
stitutionellen Bewertungsmission für Sierra Leone vom 
10. Februar 1998243 und spricht denjenigen Mitglied-
staaten und internationalen Organisationen seine An-
erkennung aus, die Sierra Leone humanitäre Soforthilfe 
gewährt haben. Er bleibt weiter tief besorgt über die ern-
ste und instabile humanitäre Lage im Lande und fordert 
alle Staaten und internationalen Organisationen auf, Sier-
ra Leone und den von der Krise betroffenen Nachbarlän-
dern weitere Soforthilfe zu gewähren. Er fordert die 
Überwachungsgruppe und alle Beteiligten auf, den siche-
ren und ungehinderten Zugang zu den Bedürftigen zu 
gewährleisten. 

  Der Rat bekundet seine Besorgnis hinsichtlich der 
Sicherheit des gesamten humanitären Personals in Sierra 
Leone und verurteilt die Geiselnahmen durch ehemalige 
Mitglieder der abgesetzten Junta. Er fordert die sofortige 
Freilassung aller Mitarbeiter internationaler Organisatio-
nen und anderer Personen, die inhaftiert sind oder als 
Geiseln gehalten werden. Er spricht der Überwachungs-
gruppe seine Anerkennung für ihre Bemühungen um die 
Befreiung der gegen ihren Willen festgehaltenen Perso-
nen aus. 

  Der Rat wird mit dieser Angelegenheit befaßt blei-
ben." 

 Auf seiner 3861. Sitzung am 16. März 1998 beschloß der 
Rat, den Vertreter Sierra Leones einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Sierra Leone 

  Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Sierra Leones bei den Vereinten Natio-
nen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 9. März 1998 (S/1998/215)244".  

Resolution 1156 (1998) 
vom 16. März 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 1132 (1997) vom 
8. Oktober 1997 und die einschlägigen Erklärungen seines 
Präsidenten, 

                      
243 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for January, February and March 
1998, Dokument S/1998/155, Anlage. 
244 Ebd., Supplement for January, February and March 1998. 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Geschäftsträ-
gers a.i. der Ständigen Vertretung Sierra Leones bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 9. März 1998245, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. begrüßt die Rückkehr des demokratisch gewählten 
Präsidenten nach Sierra Leone am 10. März 1998; 

 2. beschließt, die in Ziffer 6 der Resolution 1132 
(1997) festgelegten Verbote des Verkaufs oder der Lieferung 
von Erdöl und Erdölprodukten nach Sierra Leone mit sofor-
tiger Wirkung aufzuheben; 

 3. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, Vor-
schläge hinsichtlich der Rolle der Vereinten Nationen und 
ihrer künftigen Präsenz in Sierra Leone vorzulegen; 

 4. beschließt, die übrigen in Resolution 1132 (1997) 
festgelegten Verbote im Einklang mit Ziffer 17 der genann-
ten Resolution und im Lichte der Entwicklungen und der 
weiteren Erörterungen mit der Regierung Sierra Leones zu 
überprüfen; 

 5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3861. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3872. Sitzung am 17. April 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Sierra Leones einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Sierra Leone 

  Vierter Bericht des Generalsekretärs über die Situa-
tion in Sierra Leone (S/1998/249) 244". 

Resolution 1162 (1998) 
vom 17. April 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1132 (1997) vom 
8. Oktober 1997 und 1156 (1998) vom 16. März 1998 sowie 
die Erklärung seines Präsidenten vom 26. Februar 1998237, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 18. März 1998246, 

 1. begrüßt die Anstrengungen, die der demokratisch 
gewählte Präsident Sierra Leones seit seiner Rückkehr am 
10. März 1998 sowie die Regierung Sierra Leones unter-
nommen haben, um friedliche und sichere Bedingungen in 
dem Land wiederherzustellen, eine wirksame Verwaltung 
und den demokratischen Prozeß wiedereinzuführen und die 

                      
245 Ebd., Dokument S/1998/215. 
246 Ebd., Dokumente S/1998/249 und Add.1. 



 81 

Aufgabe des Wiederaufbaus und der Normalisierung anzu-
gehen; 

 2. lobt die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten und ihre in Sierra Leone im Einsatz befindli-
che Überwachungsgruppe für die wichtige Rolle, die sie bei 
der Unterstützung der in Ziffer 1 genannten Ziele im Zu-
sammenhang mit der Wiederherstellung von Frieden und Si-
cherheit wahrnehmen; 

 3. betont die Notwendigkeit, die nationale Aussöh-
nung in Sierra Leone zu fördern, und legt allen Parteien im 
Lande nahe, zur Verwirklichung dieses Ziels zusammen-
zuarbeiten; 

 4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Schritten, 
die der Generalsekretär unternommen hat, um das Büro sei-
nes Sonderbotschafters in Freetown mit der in seinem Be-
richt vom 18. März 1998 vorgeschlagenen Zielsetzung mit 
dem erforderlichen Zivil- und Militärpersonal zu verstär-
ken246; 

 5. genehmigt mit sofortiger Wirkung die Entsendung 
von bis zu zehn Verbindungsoffizieren und Sicherheits-
beratern der Vereinten Nationen für einen Zeitraum von 
höchstens 90 Tagen nach Sierra Leone, im Einklang mit Zif-
fer 44 des Berichts des Generalsekretärs, mit dem Auftrag, 
unter der Aufsicht des Sonderbotschafters des Generalsekre-
tärs tätig zu sein, in enger Abstimmung mit der Regierung 
Sierra Leones und der Überwachungsgruppe vorzugehen, 
über die militärische Lage in dem Land zu berichten, den 
Planungsstand der Überwachungsgruppe zu ermitteln und 
bei der Fertigstellung der Pläne für künftige Aufgaben be-
hilflich zu sein, wie bei der Bestimmung der zu entwaff-
nenden ehemaligen Kombattanten und bei der Ausarbeitung 
eines Abrüstungsplans, sowie andere damit zusammenhän-
gende Sicherheitsaufgaben wahrzunehmen, die in den Zif-
fern 42, 45 und 46 des Berichts des Generalsekretärs vom 
18. März 1998 genannt werden; 

 6. begrüßt die zwischen dem Sonderbotschafter des 
Generalsekretärs, der Regierung Sierra Leones und der 
Überwachungsgruppe stattfindenden Gespräche über die 
weitere Ausarbeitung und Umsetzung des Einsatzkonzepts 
der Überwachungsgruppe sowie die Absicht des Generalse-
kretärs, sich mit weiteren Empfehlungen über eine in diesem 
Zusammenhang mögliche Dislozierung von Militärpersonal 
der Vereinten Nationen erneut an den Rat zu wenden, und 
bekundet seine Absicht, diese Empfehlungen zu prüfen und 
rasch einen Beschluß darüber zu fassen; 

 7. fordert alle Staaten und internationalen Organisa-
tionen nachdrücklich auf, Sierra Leone in Antwort auf den 
am 3. März 1998 ergangenen konsolidierten interinstitu-
tionellen Beitragsappell dringend humanitäre Hilfe zu ge-
währen; 

 8. ermutigt alle Staaten und internationalen Organisa-
tionen, die längerfristigen Aufgaben des Wiederaufbaus und 
der wirtschaftlichen und sozialen Gesundung und Entwick-
lung in Sierra Leone zu unterstützen und daran mitzuwirken; 

 9. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Beiträge an 
den zur Unterstützung friedensichernder und damit zusam-
menhängender Tätigkeiten in Sierra Leone geschaffenen 
Treuhandfonds zu entrichten sowie technische und logisti-
sche Unterstützung zu gewähren, um der Überwachungs-
gruppe bei der weiteren Wahrnehmung ihrer Friedenssiche-
rungsfunktion behilflich zu sein; 

 10. ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb der 
in Ziffer 16 der Resolution 1132 (1997) vorgesehenen Fri-
sten regelmäßig Bericht zu erstatten, namentlich über die Tä-
tigkeit der in Ziffer 5 genannten Verbindungsoffiziere und 
Sicherheitsberater sowie über die Arbeit des Büros seines 
Sonderbotschafters in Sierra Leone; 

 11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3872. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3882. Sitzung am 20. Mai 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Sierra Leones einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Sierra Leone" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Ratsmitgliedern im Namen des Ra-
tes die folgende Erklärung ab247: 

  "Der Sicherheitsrat verurteilt, als grobe Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht, die jüngsten Greuel-
taten gegen die Zivilbevölkerung Sierra Leones, insbe-
sondere Frauen und Kinder, die von Mitgliedern der Re-
volutionären Einheitsfront und der abgesetzten Mili-
tärjunta begangen wurden, insbesondere die weitverbrei-
teten Vergewaltigungen, Verstümmelungen und Massa-
ker. Er verlangt die sofortige Beendigung aller gegen Zi-
vilpersonen gerichteten Gewalttaten. Der Rat verleiht in 
dieser Hinsicht seiner ernsten Besorgnis über Berichte 
Ausdruck, wonach den Aufständischen militärische Un-
terstützung gewährt wird. Er fordert alle Staaten auf, die 
Resolution 1132 (1997) genauestens einzuhalten und al-
les zu unterlassen, was die Situation in Sierra Leone wei-
ter destabilisieren könnte. 

  Der Rat mißbilligt den fortgesetzten Widerstand 
gegen die Staatsgewalt der rechtmäßigen Regierung Sier-
ra Leones und fordert alle Aufständischen auf, ihren Wi-
derstand aufzugeben, ihre Waffen niederzulegen und sich 
unverzüglich den Truppen der Überwachungsgruppe der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
zu ergeben. Er lobt die Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten und die Überwachungsgruppe 
erneut für die wichtige Rolle, die sie im Hinblick auf die 
Wiederherstellung des Friedens und der Sicherheit in 
Sierra Leone spielen. Der Rat wiederholt seine Aufforde-
rung an die Staaten, technische und logistische Unterstüt-
zung zu gewähren, um der Überwachungsgruppe zu hel-
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fen, ihre Fähigkeit zur Wahrnehmung ihrer Friedenssi-
cherungsrolle weiter zu verbessern und dazu beizutragen, 
daß den Greueltaten gegen das Volk Sierra Leones ein 
Ende gesetzt wird.  

  Der Rat verleiht seiner ernsten Besorgnis über die 
Not aller derjenigen Ausdruck, die von der weiterhin be-
stehenden Unsicherheit betroffen sind, insbesondere der 
Zehntausenden von Flüchtlingen und Vertriebenen. Er 
fordert alle Beteiligten nachdrücklich auf, weiter humani-
täre Hilfe zu gewähren, und unterstreicht, wie wichtig 
umfassende Maßnahmen seitens der Organisationen der 
Vereinten Nationen in Koordinierung mit der Regierung 
Sierra Leones und mit Unterstützung der Überwachungs-
gruppe sind. Der Rat anerkennt außerdem die wichtige 
Rolle der internationalen Gemeinschaft, einschließlich 
der Organisation der afrikanischen Einheit und der zu-
ständigen nichtstaatlichen Organisationen, bei der Ge-
währung humanitärer Hilfe an Zivilpersonen in Sierra 
Leone, die sich in schwerer Not befinden. Der Rat spricht 
den Regierungen der Nachbarländer seine Anerkennung 
dafür aus, daß sie die Flüchtlinge aufgenommen haben, 
und fordert alle Staaten und zuständigen internationalen 
Organisationen auf, ihnen bei der Bewältigung der 
Flüchtlingskrise behilflich zu sein. 

  Der Rat verleiht seiner Sorge um die Sicherheit des 
gesamten in Sierra Leone tätigen humanitären Personals 
Ausdruck. Er fordert alle beteiligten Parteien auf, die Ar-
beit der humanitären Organisationen zu erleichtern. Der 
Rat fordert die Parteien nachdrücklich auf, Zuflucht su-
chenden Vertriebenen sowie den Mitarbeitern der Ver-
einten Nationen und der humanitären Hilfsorganisationen 
Schutz zu gewähren. 

  Der Rat begrüßt die Anstrengungen, die die demo-
kratisch gewählte Regierung seit ihrer Rückkehr am 
10. März 1998 unternimmt, um den Frieden und die Sta-
bilität wiederherzustellen, wieder eine wirksame Verwal-
tung aufzubauen und den demokratischen Prozeß in Sier-
ra Leone wieder in Gang zu setzen. Er ermutigt die Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, ihre 
politischen Bemühungen zur Förderung des Friedens und 
der Stabilität wiederaufzunehmen, und fordert alle Par-
teien in dem Lande nachdrücklich auf, die Aufgaben des 
nationalen Wiederaufbaus, der Normalisierung und der 
Aussöhnung in Angriff zu nehmen. Der Rat fordert alle 
beteiligten Parteien nachdrücklich auf, das Völkerrecht, 
einschließlich der Menschenrechte und des humanitären 
Rechts, voll zu achten. 

  Der Rat fordert die Staaten und die sonstigen betei-
ligten Parteien nachdrücklich auf, Beiträge an den Treu-
handfonds zur Unterstützung friedenssichernder und da-
mit zusammenhängender Tätigkeiten in Sierra Leone so-
wie zugunsten der humanitären Hilfsmaßnahmen zu ent-
richten. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn über die 
Situation in Sierra Leone unterrichtet zu halten. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei-
ben." 

 Am 26. Mai 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär248: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 20. Mai 1998 betreffend Ihren Vorschlag, 
Indien, Kenia, die Russische Föderation, Sambia und das 
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland in 
die Liste der Mitgliedstaaten aufzunehmen, die Militär-
personal für die Verbindungsgruppe der Vereinten Na-
tionen in Sierra Leone zur Verfügung stellen249, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag zu." 

 Auf seiner 3889. Sitzung am 5. Juni 1998 beschloß der 
Rat, den Vertreter Sierra Leones einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Sierra 
Leone" teilzunehmen. 

Resolution 1171 (1998) 
vom 5. Juni 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1132 (1997) vom 
8. Oktober 1997, 1156 (1998) vom 16. März 1998 und 1162 
(1998) vom 17. April 1998 sowie auf die Erklärungen seines 
Präsidenten vom 26. Februar237 und 20. Mai 1998247, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die Regie-
rung Sierra Leones unternimmt, um friedliche und sichere 
Bedingungen in dem Land wiederherzustellen, eine wirksa-
me Verwaltung und den demokratischen Prozeß wiederein-
zuführen und die nationale Aussöhnung zu fördern, 

 unter Mißbilligung des fortgesetzten Widerstands gegen 
die Staatsgewalt der rechtmäßigen Regierung Sierra Leones 
und betonend, daß alle Rebellen umgehend den Greueltaten 
ein Ende setzen, ihren Widerstand aufgeben und ihre Waffen 
niederlegen müssen, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. beschließt, die noch verbleibenden mit den Ziffern 
5 und 6 der Resolution 1132 (1997) verhängten Verbote auf-
zuheben; 

 2. beschließt außerdem, mit dem Ziel des Verbots des 
Verkaufs und der Lieferung von Rüstungsgütern und sonsti-
gem Wehrmaterial an nichtstaatliche bewaffnete Kräfte in 
Sierra Leone, daß alle Staaten den Verkauf oder die Liefe-
rung von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial jeder 
Art, einschließlich Waffen und Munition, Militärfahrzeugen 
und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und Ersatztei-
len für dieselben, an Sierra Leone durch ihre Staatsangehöri-
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gen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus oder unter Benutzung 
von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen 
verhindern werden, es sei denn, es handelt sich um Verkäufe 
oder Lieferungen an die Regierung Sierra Leones über fest-
gelegte Einreisepunkte, die in einer Liste enthalten sind, 
welche die Regierung dem Generalsekretär übermittelt, der 
die Liste umgehend an alle Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen weiterleitet; 

 3. beschließt ferner, daß die in Ziffer 2 genannten Be-
schränkungen nicht für den Verkauf oder die Lieferung von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial gelten, die aus-
schließlich für den Einsatz in Sierra Leone durch die Über-
wachungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafri-
kanischen Staaten oder die Vereinten Nationen bestimmt 
sind; 

 4. beschließt, daß die Staaten dem Ausschuß nach Re-
solution 1132 (1997) alle Exporte von Rüstungsgütern oder 
sonstigem Wehrmaterial aus ihrem Hoheitsgebiet nach Sier-
ra Leone notifizieren werden, daß die Regierung Sierra Leo-
nes alle Einfuhren von Rüstungsgütern und sonstigem Wehr-
material kennzeichnen, registrieren und dem Ausschuß noti-
fizieren wird und daß der Ausschuß dem Rat regelmäßig 
über die auf diesem Wege erhaltenen Notifikationen Bericht 
erstatten wird; 

 5. beschließt außerdem, daß alle Staaten die Einreise 
der von dem Ausschuß nach Resolution 1132 (1997) be-
nannten führenden Mitglieder der ehemaligen Militärjunta 
und der Revolutionären Einheitsfront in ihr Hoheitsgebiet 
sowie deren Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet verhindern 
werden, mit der Maßgabe, daß die Ein- oder Durchreise sol-
cher Personen durch beziehungsweise in einen bestimmten 
Staat von diesem Ausschuß genehmigt werden kann, sowie 
mit der Maßgabe, daß kein Staat durch diese Bestimmungen 
verpflichtet wird, seinen eigenen Staatsangehörigen die Ein-
reise in sein Hoheitsgebiet zu verweigern; 

 6. beschließt ferner, daß der Ausschuß nach Resolu-
tion 1132 (1997) im Zusammenhang mit den Ziffern 2 und 5 
auch weiterhin die in Ziffer 10 Buchstaben a), b), c), d), f) 
und h) der genannten Resolution bezeichneten Aufgaben 
wahrnehmen wird; 

 7. bekundet seine Bereitschaft, die in den Ziffern 2, 4 
und 5 genannten Maßnahmen aufzuheben, sobald die Regie-
rung Sierra Leones die volle Kontrolle über ihr gesamtes 
Hoheitsgebiet wiedererlangt hat und sobald alle nichtstaatli-
chen bewaffneten Kräfte entwaffnet und demobilisiert wor-
den sind; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb von 
drei Monaten und erneut innerhalb von sechs Monaten nach 
der Verabschiedung dieser Resolution Bericht zu erstatten, 
insbesondere über die Exporte von Rüstungsgütern und son-
stigem Wehrmaterial nach Ziffer 2 und über die Fortschritte 
bei der Verwirklichung der in Ziffer 7 genannten Ziele; 

 9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3889. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3902. Sitzung am 13. Juli 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Nigerias, Österreichs und Sierra 
Leones einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Sierra Leone 

  Fünfter Bericht des Generalsekretärs über die Situa-
tion in Sierra Leone (S/1998/486 und Add.1)250". 

  

Resolution 1181 (1998) 
vom 13. Juli 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolu-
tionen sowie die Erklärungen seines Präsidenten, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die Regie-
rung Sierra Leones auch weiterhin unternimmt, um friedli-
che und sichere Bedingungen in dem Land wiederherzu-
stellen, eine wirksame Verwaltung und den demokratischen 
Prozeß wiedereinzuführen und die Aufgabe der nationalen 
Aussöhnung, des Wiederaufbaus und der Normalisierung an-
zugehen, 

 in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten zur Un-
terstützung dieser Ziele leistet, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
9. Juni 1998251, 

 Kenntnis nehmend von den in Ziffer 17 des Berichts des 
Generalsekretärs beschriebenen Zielen, die die Wirtschafts-
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten für ihre Über-
wachungsgruppe festgesetzt hat, 

 ernsthaft besorgt über die Verluste an Menschenleben 
und das unermeßliche Leid, das die Bevölkerung von Sierra 
Leone, namentlich die Flüchtlinge und Vertriebenen, infolge 
der fortdauernden Rebellenangriffe hat erdulden müssen, 
und insbesondere über die Not der von dem Konflikt betrof-
fenen Kinder, 

 1. verurteilt den fortgesetzten Widerstand von Resten 
der gestürzten Junta und Mitgliedern der Revolutionären 
Einheitsfront gegen die Staatsgewalt der rechtmäßigen Re-
gierung und die von ihnen begangenen Gewalttaten gegen 
die Zivilbevölkerung Sierra Leones und verlangt, daß sie so-
fort ihre Waffen niederlegen; 

 2. betont die Notwendigkeit der Förderung der natio-
nalen Aussöhnung in Sierra Leone, legt allen Parteien in 
dem Land nahe, gemeinsam auf die Erreichung dieses Zieles 
hinzuarbeiten, und begrüßt die von dem Generalsekretär und 
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seinem Sonderbotschafter in dieser Hinsicht gewährte Unter-
stützung; 

 3. begrüßt den in dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 9. Juni 1998251 enthaltenen Vorschlag zur Einrichtung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Sierra Le-
one; 

 4. nimmt davon Kenntnis, daß die Regierung Sierra 
Leones einen mit der Internationalen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung, dem Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen und anderen Gebern vereinbarten Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsplan 
beschlossen hat; 

 5. würdigt die auf Ersuchen der Regierung Sierra Leo-
nes unternommenen Anstrengungen und die positive Rolle 
der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
und ihrer Überwachungsgruppe bei der Wiederherstellung 
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität im gesamten 
Land und nimmt Kenntnis von der Unterstützung, die die 
Überwachungsgruppe bei der Umsetzung des von der Regie-
rung Sierra Leones beschlossenen Entwaffnungs-, Demobili-
sierungs- und Wiedereingliederungsplans gewährt, nament-
lich die Aufrechterhaltung der Sicherheit und die Über-
nahme der Verantwortung für die Einsammlung und Ver-
nichtung der Waffen; 

 6. beschließt, die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Sierra Leone zunächst für einen Zeitraum von 
sechs Monaten bis zum 13. Januar 1999 einzurichten, und 
beschließt ferner, daß die Mission aus bis zu 70 Militärbeob-
achtern sowie einer kleinen Sanitätseinheit bestehen wird, 
samt der erforderlichen Ausrüstung und dem notwendigen 
zivilen Unterstützungspersonal, und daß die Mission den 
folgenden Auftrag hat: 

 a) die militärische und die Sicherheitslage im gesam-
ten Land zu überwachen, soweit die Sicherheitsbedingungen 
es zulassen, und den Sonderbeauftragten des General-
sekretärs regelmäßig darüber zu unterrichten, insbesondere 
mit dem Ziel festzustellen, wann ausreichend sichere Bedin-
gungen für die Dislozierung weiterer Militärbeobachter nach 
der in Ziffer 7 beschriebenen ersten Phase herrschen; 

 b) die Entwaffnung und Demobilisierung der ehemali-
gen Kombattanten, die in sicheren Gebieten des Landes kon-
zentriert sind, zu überwachen, einschließlich der Überwa-
chung der Rolle der Überwachungsgruppe bei der Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit und der Einsammlung und Vernich-
tung der Waffen in diesen sicheren Gebieten; 

 c) bei der Überwachung der Einhaltung des humanitä-
ren Völkerrechts, namentlich an den Orten der Entwaffnung 
und Demobilisierung, soweit die Sicherheitsbedingungen es 
zulassen, behilflich zu sein; 

 d) die freiwillige Entwaffnung und Demobilisierung 
der Mitglieder der Zivilverteidigungskräfte zu überwachen, 
soweit die Sicherheitsbedingungen es zulassen; 

 7. beschließt außerdem, daß die in Ziffer 6 genannten 
Anteile der Mission wie im Bericht des Generalsekretärs 

vorgesehen disloziert werden, wobei in der ersten Phase et-
wa 40 Militärbeobachter in die von der Überwachungsgrup-
pe gesicherten Gebiete entsandt werden und spätere Dislo-
zierungen stattfinden, sobald die Sicherheitsbedingungen es 
zulassen, vorbehaltlich der bei der Umsetzung des Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsplans 
erzielten Fortschritte und der Verfügbarkeit der notwendigen 
Ausrüstungsgegenstände und Ressourcen; 

 8. beschließt ferner, daß die Mission von dem Sonder-
botschafter des Generalsekretärs geleitet wird, der zum Son-
derbeauftragten für Sierra Leone ernannt wird, daß das Büro 
des Sonderbotschafters und sein Zivilpersonal in die Mission 
eingegliedert werden und daß das verstärkte Zivilpersonal, 
wie vom Generalsekretär in den Ziffern 74 und 75 seines 
Berichts empfohlen, unter anderem die folgenden Aufgaben 
wahrnehmen wird: 

 a) in Abstimmung mit den anderen internationalen 
Bemühungen die Beratung der Regierung Sierra Leones und 
der örtlichen Polizeibeamten auf dem Gebiet der polizeili-
chen Praxis, Ausbildung, Neuausstattung und Rekrutierung, 
insbesondere unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die 
international anerkannten Normen der Polizeiarbeit in demo-
kratischen Gesellschaften zu beachten, sowie Beratung bei 
der Planung der Reform und Neugliederung der Polizei Sier-
ra Leones und Verfolgung der dabei erzielten Fortschritte; 

 b) Berichterstattung über Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht und die Menschenrechte in Sierra Leone 
und, im Benehmen mit den zuständigen Organisationen der 
Vereinten Nationen, Unterstützung der Regierung Sierra Le-
ones bei ihren Bemühungen, den Bedürfnissen des Landes 
auf dem Gebiet der Menschenrechte Rechnung zu tragen; 

 9. begrüßt die von der Überwachungsgruppe einge-
gangene Verpflichtung, für die Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen zu sorgen, und begrüßt in diesem Zu-
sammenhang außerdem die Absicht des Generalsekretärs, 
mit dem Vorsitzenden der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten Sicherheitsvereinbarungen für das 
Personal der Vereinten Nationen zu treffen und mit der Re-
gierung Sierra Leones ein Abkommen über die Rechts-
stellung der Mission zu schließen; 

 10. beschließt, daß die in Ziffer 6 genannten Anteile 
der Mission disloziert werden, sobald der Generalsekretär 
dem Rat mitteilt, daß die Sicherheitsvereinbarungen und das 
Abkommen über die Rechtsstellung der Mission geschlossen 
worden sind, und beschließt ferner, die Dislozierung der 
Mission im Lichte der herrschenden Sicherheitsbedingungen 
weiter zu prüfen; 

 11. unterstreicht die Notwendigkeit der vollen Zusam-
menarbeit und einer engen Koordinierung zwischen der Mis-
sion und der Überwachungsgruppe bei ihren jeweiligen ope-
rativen Tätigkeiten; 

 12. verlangt, daß alle Bürgerkriegsparteien und bewaff-
neten Kräfte in Sierra Leone den Status des Personals der 
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Mission sowie der Organisationen und Organe, die in ganz 
Sierra Leone humanitäre Hilfe gewähren, strikt achten, daß 
sie die Menschenrechte achten und die anwendbaren Regeln 
des humanitären Völkerrechts befolgen; 

 13. bringt seine ernste Besorgnis über die Berichte über 
grenzüberschreitende Waffenverschiebungen und die Unter-
stützung der Rebellen in Sierra Leone aus dem Ausland zum 
Ausdruck, begrüßt die vom Generalsekretär in seinem Be-
richt bekundete Absicht, mit allen beteiligten Parteien Maß-
nahmen zur Beendigung dieser Aktivitäten zu prüfen, und 
bekräftigt in diesem Zusammenhang die Verpflichtung aller 
Staaten, die Bestimmungen des mit Resolution 1171 (1998) 
vom 5. Juni 1998 verhängten Embargos für den Verkauf 
oder die Lieferung von Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial an Sierra Leone strikt einzuhalten und alle 
Verstöße gegen das Waffenembargo dem Ausschuß nach 
Resolution 1132 (1997) vom 8. Oktober 1997 zur Kenntnis 
zu bringen; 

 14. begrüßt die Anstrengungen, die die Regierung Sier-
ra Leones unternimmt, um auf nationaler Ebene wirksame 
Maßnahmen zu koordinieren, die den Bedürfnissen der von 
dem bewaffneten Konflikt betroffenen Kinder gerecht wer-
den, sowie die Empfehlung des Sonderbeauftragten des Ge-
neralsekretärs für Kinder in bewaffneten Konflikten, Sierra 
Leone zu einem der Pilotprojekte für ein besser abgestimm-
tes und wirksameres Eingehen auf die Bedürfnisse von Kin-
dern im Kontext der Friedenskonsolidierung in der Konflikt-
folgezeit zu erklären; 

 15. begrüßt außerdem den Beschluß des Generalsekre-
tärs, eine Konferenz auf hoher Ebene einzuberufen, mit dem 
Ziel, Hilfe für friedensichernde Tätigkeiten, Nothilfe- und 
humanitären Bedarf sowie den Wiederaufbau und die Nor-
malisierung in Sierra Leone zu mobilisieren; 

 16. wiederholt seinen dringenden Aufruf an die Staaten, 
Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten, der zu dem 
Zweck eingerichtet wurde, die friedensichernden und damit 
zusammenhängenden Tätigkeiten in Sierra Leone zu unter-
stützen, der Überwachungsgruppe technische und logistische 
Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer friedenssichern-
den Aufgabe zu gewähren und anderen Mitgliedstaaten der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten die 
Bereitstellung zusätzlicher Truppen zur Verstärkung der von 
der Überwachungsgruppe in Sierra Leone dislozierten Kräfte 
zu erleichtern; 

 17. fordert alle Staaten und internationalen Organisa-
tionen nachdrücklich auf, Sierra Leone in Antwort auf den 
am 24. Juni 1998 ergangenen konsolidierten interinsti-
tutionellen Beitragsappell dringend humanitäre Hilfe zu ge-
währen; 

 18. ermutigt alle Staaten und internationalen Organisa-
tionen, die längerfristigen Aufgaben des Wiederaufbaus und 
der wirtschaftlichen und sozialen Gesundung und Entwick-
lung in Sierra Leone zu unterstützen und daran mitzuwirken; 

 19. ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb von 
30 Tagen nach der Verabschiedung dieser Resolution einen 

ersten Bericht und danach alle 60 Tage einen weiteren Be-
richt über die Dislozierung der Mission und die Fortschritte 
der Mission bei der Erfüllung ihres Auftrags vorzulegen und 
den Rat außerdem über die Pläne für die späteren Phasen der 
Dislozierung der Mission zu unterrichten, sobald die Sicher-
heitsbedingungen ihre Durchführung zulassen; 

 20. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3902. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 21. Juli 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär252: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei-
ben vom 16. Juli 1998 betreffend Ihren Vorschlag, 
Ägypten, China, Indien, Kenia, Kirgisistan, Neuseeland, 
Pakistan, die Russische Föderation, Sambia und das Ver-
einigte Königreich Großbritannien und Nordirland in die 
Liste der Mitgliedstaaten aufzunehmen, die Militärperso-
nal für die Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Sierra Leone zur Verfügung stellen253, den Mitgliedern 
des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag 
zu. Die Ratsmitglieder nehmen außerdem davon Kennt-
nis, daß Brigadegeneral Subhash C. Joshi (Indien) Lei-
tender Militärbeobachter der Mission wird." 

 Am 5. August 1998 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär254: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei-
ben vom 3. August 1998 betreffend die Festlegung von 
Sicherheitsvereinbarungen für das Personal der Vereinten 
Nationen mit dem Vorsitzenden der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen  Staaten und dem Abschluß 
des Abkommens über die Rechtsstellung der Mission mit 
der Regierung Sierra Leones255 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie neh-
men Kenntnis von den in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Informationen betreffend die Durchführung der Ziffern 9 
und 10 der Resolution 1181 (1998)." 

 Auf seiner 3957. Sitzung am 18. Dezember 1998 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation in Sierra Leone 

  Dritter Zwischenbericht des Generalsekretärs über 
die Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Sierra Leone (S/1998/1176) 256". 

                      
252 S/1998/674. 
253 S/1998/673. 
254 S/1998/715. 
255 S/1998/714. 
256 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for October, November and December 1998. 
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 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, den Untergene-
ralsekretär für Friedenssicherungseinsätze gemäß Regel 39  

der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates zur Teilnahme 
einzuladen.

 

 

BRIEFWECHSEL ZWISCHEN DEM GENERALSEKRETÄR UND DEM PRÄSIDENTEN DES 
SICHERHEITSRATS BETREFFEND DIE INDIEN-PAKISTAN-FRAGE 

 

Beschluß 

 Am 9. März 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär257: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei-
ben vom 3. März 1998 betreffend Ihre Absicht, General 

                      
257 S/1998/212. 

General Sergio Hernán Espinosa Davies (Chile) zum 
nächsten Leitenden Militärbeobachter der Militärbeob-
achtergruppe der Vereinten Nationen in Indien und Paki-
stan zu ernennen258, den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie sind mit der in Ih-
rem Schreiben geäußerten Absicht einverstanden." 

                      
258 S/1998/211. 

 

 

SCHREIBEN FRANKREICHS, DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND 
NORDIRLAND UND DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DATIERT VOM 20. UND 

23. DEZEMBER 1991 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1992 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3864. Sitzung am 20. März 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Ägyptens, Algeriens, der Demo-
kratischen Volksrepublik Korea, Ghanas, Guinea-Bissaus, 
Indiens, Indonesiens, Iraks, der Islamischen Republik Iran, 
Jemens, Jordaniens, Katars, Kolumbiens, Kubas, Kuwaits, 
der Laotischen Volksdemokratischen Republik, Libanons, 
der Libysch-Arabischen Dschamahirija, Malaysias, Malis, 
Maltas, Marokkos, Mauretaniens, Namibias, Nigerias, 
Omans, Pakistans, Simbabwes, Sudans, der Syrischen Ara-
bischen Republik, Tunesiens, Ugandas, der Vereinigten 
Arabischen Emirate, der Vereinigten Republik Tansania und 
Vietnams einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des Punktes "Schreiben Frankreichs, des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten 
Staaten von Amerika, datiert vom 20. und 23. Dezember 
1991 (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 and S/23317)" 
teilzunehmen259. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, auf Antrag des 
Vertreters Indonesiens260Beobachter der Organisation der Is-
lamischen Konferenz bei den Vereinten Nationen, Mahama-
dou Abou, gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsord-
nung des Rates zur Teilnahme einzuladen. 

                      
259 Siehe Official Records of the Security Council, Forty-sixth Year, Sup-
plement for October, November and December 1991. 
260 Dokument S/1998/251, Teil des Protokolls der 3864. Sitzung. 

 Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß der Rat, auf 
Antrag des Vertreters Bahrains261 den Ständigen Beobachter 
der Liga der arabischen Staaten bei den Vereinten Nationen, 
Hussein A. Hassouna, gemäß Regel 39 der vorläufigen Ge-
schäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß der Rat, auf 
Antrag des Vertreters Gabuns262 den Ständigen Beobachter 
der Organisation der afrikanischen Einheit bei den Vereinten 
Nationen, Amadou Kebe, gemäß Regel 39 der vorläufigen 
Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 3920. Sitzung am 27. August 1998 beschloß 
der Rat, die Vertreter der Libysch-Arabischen Dschamahirija 
und der Niederlande einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Schreiben Frankreichs, des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland  und der Vereinigten 
Staaten von Amerika vom 20. und 23. Dezember 1991 
(S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 und S/23317)259 

  Schreiben der Amtierenden Ständigen Vertreter des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-

                      
261 Dokument S/1998/252, Teil des Protokolls der 3864. Sitzung. 
262 Dokument S/1998/253, Teil des Protokolls der 3864. Sitzung. 
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irland und der Vereinigten Staaten von Amerika bei 
den Vereinten Nationen an den Generalsekretär, da-
tiert vom 24. August 1998 (S/1998/795)263". 

Resolution 1192 (1998) 
vom 27. August 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 731 (1992) vom 
21. Januar 1992, 748 (1992) vom 31. März 1992 und 883 
(1993) vom 11. November 1993, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht der vom Generalse-
kretär ernannten unabhängigen Sachverständigen264, 

 in Anbetracht des Inhalts des Schreibens der Amtieren-
den Ständigen Vertreter des Vereinigten Königreichs Groß-
britannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von 
Amerika bei den Vereinten Nationen an den Generalsekre-
tär, datiert vom 24. August 1998265, 

 im Lichte der genannten Resolutionen Kenntnis nehmend 
von den Mitteilungen der Organisation der afrikanischen 
Einheit, der Liga der arabischen Staaten, der Bewegung der 
nichtgebundenen Länder und der Islamischen Konferenz266, 
auf die in dem Schreiben vom 24. August 1998 Bezug ge-
nommen wird, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. verlangt erneut, daß die libysche Regierung die ge-
nannten Resolutionen sofort befolgt; 

 2. begrüßt die Initiative, das Verfahren gegen die bei-
den Personen, die des Bombenattentats auf den Pan-Am-
Flug 103 beschuldigt werden ("die beiden Beschuldigten"), 
vor einem schottischen Gericht, das in den Niederlanden 
tagt, durchführen zu lassen, gemäß dem Schreiben der Am-
tierenden Ständigen Vertreter des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten 
von Amerika vom 24. August 1998 ("die Initiative")265 und 
deren Anlagen sowie die Bereitschaft der Regierung der 
Niederlande, bei der Umsetzung der Initiative zu kooperie-
ren; 

                      
263 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for July, August and September 1998. 
264 Ebd., Fifty-second Year, Supplement for October, November and De-
cember 1997, Dokument S/1997/991, Anlage. 
265 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for July, August and September 1998, 
Dokument S/1998/795. 
266 Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for January, February and March 
1994, Dokument S/1994/373; ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, 
November and December 1995, Dokument S/1995/834; ebd., Fifty-second 
Year, Supplement for January, February and March 1997, Dokument 
S/1997/35; ebd., Supplement for April, May and June 1997, Dokumente 
S/1997/273 und S/1997/497; und ebd., Supplement for July, August and 
September 1997, Dokumente S/1997/406 und Add.1 sowie S/1997/529. 

 3. fordert die Regierung der Niederlande und die Re-
gierung des Vereinigten Königreichs auf, die für die Umset-
zung der Initiative erforderlichen Schritte zu unternehmen, 
einschließlich des Abschlusses von Vereinbarungen mit dem 
Ziel, es dem in Ziffer 2 beschriebenen Gericht zu ermögli-
chen, gemäß dem vorgesehenen Abkommen zwischen den 
beiden Regierungen, das dem Schreiben vom 24. August 
1998 beigefügt ist, seine Gerichtsbarkeit auszuüben; 

 4. beschließt, daß alle Staaten zu diesem Zweck zu 
kooperieren haben und daß insbesondere die libysche Regie-
rung das Erscheinen der beiden Beschuldigten für das Ver-
fahren vor dem in Ziffer 2 beschriebenen Gericht sicherzu-
stellen hat und daß die libysche Regierung sicherzustellen 
hat, daß alle in Libyen befindlichen Beweismittel und Zeu-
gen auf Aufforderung des Gerichts dem Gericht in den Nie-
derlanden zum Zwecke der Strafverfolgung umgehend zur 
Verfügung gestellt werden; 

 5. ersucht den Generalsekretär, nach Absprache mit 
der Regierung der Niederlande der libyschen Regierung bei 
den praktischen Vorkehrungen für die sichere Überstellung 
der beiden Beschuldigten aus Libyen direkt an die Nieder-
lande behilflich zu sein; 

 6. bittet den Generalsekretär, internationale Beobach-
ter zu ernennen, die dem Verfahren beiwohnen; 

 7. beschließt, daß die Regierung der Niederlande die 
beiden Beschuldigten bei der Ankunft in den Niederlanden 
bis zu ihrer Überstellung zum Zwecke des Verfahrens vor 
dem in Ziffer 2 beschriebenen Gericht in Haft nehmen wird; 

 8. erklärt erneut, daß die in seinen Resolutionen 748 
(1992) und 883 (1993) vorgesehenen Maßnahmen in Kraft 
bleiben und für alle Mitgliedstaaten weiterhin verbindlich 
sind, bekräftigt in diesem Zusammenhang die Bestimmun-
gen der Ziffer 16 der Resolution 883 (1993) und beschließt, 
daß die genannten Maßnahmen sofort ausgesetzt werden, 
wenn der Generalsekretär dem Rat Bericht erstattet, daß die 
beiden Beschuldigten zum Zwecke des Verfahrens vor dem 
in Ziffer 2 beschriebenen Gericht in den Niederlanden einge-
troffen sind oder daß sie vor einem zuständigen Gericht im 
Vereinigten Königreich oder in den Vereinigten Staaten er-
schienen sind und daß die libysche Regierung den Forderun-
gen der französischen Justizbehörden hinsichtlich des Bom-
benattentats auf den Flug UTA 772 entsprochen hat; 

 9. bekundet seine Absicht, zusätzliche Maßnahmen in 
Erwägung zu ziehen, wenn die beiden Beschuldigten nicht 
umgehend im Einklang mit Ziffer 8 zum Zwecke des Ver-
fahrens eingetroffen oder vor Gericht erschienen sind; 

 10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3920. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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DIE FRAGE BETREFFEND HAITI 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1993 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3866. Sitzung am 25. März 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Haitis einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Frage betreffend Haiti 

  Bericht des Generalsekretärs über die Zivilpolizei-
mission der Vereinten Nationen in Haiti 
(S/1998/144)267". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab268: 

  "Der Sicherheitsrat verweist auf seine Resolution 
1141 (1997) vom 28. November 1997 und begrüßt den 
Bericht des Generalsekretärs vom 20. Februar 1998 über 
die Zivilpolizeimission der Vereinten Nationen in Hai-
ti269. 

  Der Rat würdigt die vom Beauftragten des Gene-
ralsekretärs in Haiti, den Bediensteten der Vereinten Na-
tionen und den Zivilpolizisten der Mission in Haiti gelei-
stete Arbeit. Er nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den 
bedeutenden Beiträgen, die das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen und die Internationale Zivilmis-
sion in Haiti geleistet haben. 

  Der Rat begrüßt die Fortschritte des haitianischen 
Volkes bei der Schaffung eines dauerhaften demokrati-
schen und verfassungsmäßigen Systems. Er begrüßt au-
ßerdem die nachhaltige Verbesserung der Sicherheit und 
der Stabilität in Haiti. Der Rat stimmt mit der Bewertung 
der Haitianischen Nationalpolizei in dem jüngsten Be-
richt des Generalsekretärs269 überein. Er begrüßt außer-
dem die in dem Bericht des Generalsekretärs erwähnten 
beträchtlichen Fortschritte, die von der Haitianischen Na-
tionalpolizei erzielt worden sind, und bekundet seine Zu-
versicht, daß die Tätigkeit der Zivilpolizeimission auch 
künftig auf den Leistungen der früheren Missionen der 
Vereinten Nationen in Haiti aufbauen und die professio-
nelle Entwicklung der Haitianischen Nationalpolizei för-
dern wird. Der Sicherheitsrat äußert die Hoffnung, daß 
dem von der Haitianischen Nationalpolizei Erreichten 
ähnliche Fortschritte in anderen Bereichen folgen wer-
den, namentlich beim Aufbau eines funktionsfähigen Ju-

                      
267 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998. 
268 S/PRST/1998/8. 
269 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
January, February and March 1998, Dokument S/1998/144. 

stizwesens, und erkennt in diesem Zusammenhang an, 
welche Bedeutung einer Justizreform zukommt. 

  Der Rat bekräftigt, daß der Haitianischen Na-
tionalpolizei mit voller Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft über die Sonderorganisationen und Pro-
gramme der Vereinten Nationen sowie über andere inter-
nationale und regionale Organisationen und von seiten 
interessierter Mitgliedstaaten bei Bedarf weitere Hilfe 
gewährt werden soll. 

  Der Rat bekräftigt außerdem, daß das Volk und die 
Regierung Haitis letztlich selbst die Verantwortung für 
die nationale Aussöhnung, die Aufrechterhaltung eines 
sicheren und stabilen Umfelds, die Rechtspflege und den 
Wiederaufbau ihres eigenen Landes tragen. Er betont, 
wie wichtig es ist, daß Haiti seine Streitfragen auch künf-
tig auf friedlichem und demokratischem Weg beilegt. Er 
bekundet seine Auffassung, daß eine rasche Lösung die-
ser Fragen in Haiti die wirtschaftliche Entwicklung und 
die Gewährung internationaler Hilfe erleichtern wird. Er 
unterstützt uneingeschränkt den Appell des General-
sekretärs an die haitianischen Behörden und die politi-
schen Führer des Landes, die politische Pattsituation in 
Haiti zu überwinden, damit das Land vorankommen 
kann, und begrüßt die derzeit zu diesem Zweck unter-
nommenen Anstrengungen. 

  Der Rat betont, daß es von höchster Wichtigkeit ist, 
daß die nächsten Parlaments- und Kommunalwahlen in 
Haiti auf freie, faire und transparente Weise abgehalten 
werden, damit in Übereinstimmung mit dem haitiani-
schen Recht eine möglichst breite Wählerbeteiligung er-
reicht wird. Er stellt fest, daß erhebliche Anstrengungen 
erforderlich sein werden, um den Erfolg dieser entschei-
dend wichtigen Wahlen sicherzustellen. Der Rat sieht mit 
Interesse den von der Regierung Haitis in dieser Hinsicht 
ergriffenen Maßnahmen entgegen und fordert die interna-
tionale Gemeinschaft nachdrücklich auf, sich bereitzuhal-
ten, um auf Antrag Wahlhilfe zu gewähren. 

  Der Rat erkennt an, daß die Normalisierung und der 
Wiederaufbau der Wirtschaft die Hauptaufgaben sind, 
die die Regierung und das Volk Haitis zu bewältigen ha-
ben, und er betont, daß das nachhaltige Engagement der 
internationalen Gemeinschaft und der internationalen Fi-
nanzinstitutionen sowie der zuständigen Organe der Ver-
einten Nationen, bei der wirtschaftlichen, sozialen und 
institutionellen Entwicklung in Haiti behilflich zu sein 
und diese zu unterstützen, für die langfristige nachhaltige 
Entwicklung des Landes unerläßlich ist. Er würdigt die 
Bemühungen derjenigen Organisationen und Länder, die 
an der Deckung dieses Bedarfs beteiligt sind, und ermu-
tigt sie, ihre Tätigkeiten zu koordinieren. 
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  Der Rat wird mit dieser Angelegenheit befaßt blei-
ben." 

 Auf seiner 3949. Sitzung am 25. November 1998 be-
schloß der Rat, die Vertreter Argentiniens, Chiles, Haitis, 
Kanadas und Venezuelas einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Frage betreffend Haiti 

  Bericht des Generalsekretärs über die Zivilpolizei-
mission der Vereinten Nationen in Haiti 
(S/1998/796)270 

  Bericht des Generalsekretärs über die Zivilpolizei-
mission der Vereinten Nationen in Haiti 
(S/1998/1064)271". 

  

Resolution 1212 (1998) 
vom 25. November 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 1141 (1997) vom 28. November 
1997, sowie die von der Generalversammlung verabschiede-
ten Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Ersuchen des Präsidenten 
der Republik Haiti an den Generalsekretär vom 22. Oktober 
1998272, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des General-
sekretärs vom 24. August273 und 11. November 1998274 und 
den darin enthaltenen Empfehlungen, 

 mit Lob für die Rolle, die die Zivilpolizeimission der 
Vereinten Nationen in Haiti dabei spielt, der Regierung Hai-
tis durch Unterstützung und durch andere Beiträge bei der 
Aufstellung einer berufsmäßigen Haitianischen Nationalpo-
lizei behilflich zu sein, sowie mit dem Ausdruck seines 
Dankes an alle Mitgliedstaaten, die zu der Zivilpolizeimis-
sion beigetragen haben, 

 sowie mit Lob für die Rolle des Beauftragten des Ge-
neralsekretärs bei der Koordinierung der Aktivitäten des Sy-
stems der Vereinten Nationen zur Förderung des Aufbaus 
von Institutionen, der nationalen Aussöhnung und des wirt-
schaftlichen Wiederaufbaus in Haiti, 

 Kenntnis nehmend von der Schlüsselrolle, welche die Zi-
vilpolizei der Vereinten Nationen, die Internationale Zivil- 

                      
270 Ebd., Supplement for July, August and September 1998. 
271 Ebd., Supplement for October, November and December 1998. 
272 Ebd., Dokument S/1998/1003, Anlage. 
273 Ebd., Supplement for July, August and September 1998, Dokument 
S/1998/796. 
274 Ebd., Supplement for October, November and December 1998, Doku-
ment S/1998/1064. 

mission in Haiti und die technische Hilfe des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen sowie bilaterale 
Programme bisher wahrgenommen haben, indem sie bei der 
Aufstellung einer voll funktionsfähigen, ausreichend großen 
und entsprechend strukturierten Haitianischen Nationalpoli-
zei behilflich waren, die ein fester Bestandteil der Konsoli-
dierung der Demokratie und der Neubelebung des Justizwe-
sens in Haiti ist, und in diesem Zusammenhang betonend, 
wie wichtig die Reform des Justizwesens Haitis für die er-
folgreiche Aufstellung der Haitianischen Nationalpolizei ist, 
und mit Genugtuung darüber, daß bei der Aufstellung einer 
berufsmäßigen Haitianischen Nationalpolizei und bei der 
Verwirklichung des "Entwicklungsplans für die Haitianische 
Nationalpolizei für den Zeitraum 1997-2001" vom Mai 1997 
auch weiterhin Fortschritte erzielt werden, 

 nachdrücklich hinweisend auf den Zusammenhang zwi-
schen Frieden und Entwicklung, feststellend, daß maßgebli-
che internationale Hilfeleistungen für eine nachhaltige Ent-
wicklung in Haiti unerläßlich sind, und betonend, daß ein 
nachhaltiges Engagement der internationalen Gemeinschaft 
und der internationalen Finanzinstitutionen zur Unterstüt-
zung der wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen Ent-
wicklung Haitis für den Frieden und die Sicherheit in Haiti 
auf lange Sicht unverzichtbar ist, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die lang 
anhaltende politische Pattsituation, die mit beträchtlichen 
Risiken für den Frieden und die Entwicklung verbunden ist, 

 seinem tiefen Bedauern Ausdruck verleihend, daß die Ak-
tivitäten der Zivilpolizeimission aufgrund dieser politischen 
Pattsituation bislang nicht auf andere Formen der interna-
tionalen Hilfeleistung übertragen werden konnten, 

 in der Erkenntnis, daß das Volk und die Regierung von 
Haiti letztlich selbst die Verantwortung für die nationale 
Aussöhnung, die Aufrechterhaltung eines sicheren und stabi-
len Umfelds, die Rechtspflege und den Wiederaufbau ihres 
eigenen Landes tragen, 

 1. bekräftigt, wie wichtig eine selbständige, voll funk-
tionsfähige, ausreichend große und entsprechend strukturier-
te nationale Berufspolizei, die in der Lage ist, das gesamte 
Spektrum der Polizeiaufgaben wahrzunehmen, für die Kon-
solidierung der Demokratie und die Neubelebung des Ju-
stizwesens in Haiti ist, und ermutigt Haiti, seine diesbezügli-
chen Pläne aktiv weiterzuverfolgen; 

 2.  beschließt unter Berücksichtigung der Ziffer 1 und 
auf Ersuchen des Präsidenten der Republik Haiti, das derzei-
tige Mandat der Zivilpolizeimission der Vereinten Nationen 
in Haiti, einschließlich ihres Einsatzkonzepts, bis zum 
30. November 1999 zu verlängern, um der Regierung Haitis 
auch künftig durch Unterstützung und durch andere Beiträge 
bei der Aufstellung einer berufsmäßigen Haitianischen Na-
tionalpolizei im Einklang mit den in Ziffer 32 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 11. November 1998274 dargelegten 
Regelungen behilflich zu sein, einschließlich der Beaufsich-
tigung der Tätigkeit der Haitianischen Nationalpolizei vor 
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Ort und der Stärkung der Kapazität der Generaldirektion der 
Polizei im Hinblick auf die Verwaltung der aus bilateralen 
und multilateralen Quellen zur Verfügung gestellten Hilfe; 

 3. bekräftigt, daß die künftige internationale Hilfelei-
stung an die Haitianische Nationalpolizei über die Sonderor-
ganisationen und Programme des Systems der Vereinten Na-
tionen, insbesondere das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen, sowie über internationale und regionale 
Organisationen und von seiten der Mitgliedstaaten erwogen 
werden sollte; 

 4. ersucht die Mitgliedstaaten, die Maßnahmen ent-
sprechend zu unterstützen, welche die Vereinten Nationen 
und die Mitgliedstaaten gemäß dieser und anderer einschlä-
giger Resolutionen zur Durchführung der Bestimmungen des 
in Ziffer 2 genannten Mandats ergreifen; 

 5. unterstreicht die Wichtigkeit der umfassenden Ab-
stimmung zwischen multilateralen und bilateralen Beitrags-
zahlern, um die wirksame Aufteilung der der Haitianischen 
Nationalpolizei gewährten internationalen Hilfe zu gewähr-
leisten, und ersucht den Beauftragten des Generalsekretärs in 
Haiti, mit den Mitgliedstaaten eng zusammenzuarbeiten, um 
sicherzustellen, daß die bilateralen und multilateralen An-
strengungen einander ergänzen; 

 6. fordert die haitianischen Behörden und führenden 
Politiker mit allem Nachdruck auf, ihren Verantwortlichkei-
ten nachzukommen und in einem Geiste der Toleranz und 
der Kompromißbereitschaft dringend Verhandlungen zur 
Beendigung der Krise zu führen; 

 7. fordert die haitianischen Behörden auf, sich auch 
weiterhin für die Reform und die Stärkung des Justizsystems 
Haitis, insbesondere seiner Strafanstalten, einzusetzen; 

 8. betont, daß die Normalisierung und der Wiederauf-
bau der Wirtschaft zu den Hauptaufgaben gehören, die sich 
der haitianischen Regierung und dem haitianischen Volk 
stellen, und daß maßgebliche internationale Hilfeleistungen 
für eine nachhaltige Entwicklung in Haiti unerläßlich sind, 

unterstreicht das Engagement der internationalen Gemein-
schaft für ein langfristiges Programm zur Unterstützung Hai-
tis und bittet die Organe und Organisationen der Vereinten 
Nationen, insbesondere den Wirtschafts- und Sozialrat, zur 
Konzipierung eines solchen Programms beizutragen; 

 9. ersucht alle Staaten, freiwillige Beiträge an den mit 
Resolution 975 (1995) vom 30. Januar 1995 eingerichteten 
Treuhandfonds für die Haitianische Nationalpolizei zu ent-
richten, insbesondere für die Rekrutierung und den Einsatz 
von Polizeiberatern durch das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, die dem Generalinspekteur, der Ge-
neraldirektion und dem Hauptquartier der Haitianischen Na-
tionalpolizei behilflich sein sollen; 

 10. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat 
von dem Datum der Verabschiedung dieser Resolution an 
bis zum Auslaufen des Mandats der Zivilpolizeimission am 
30. November 1999 alle drei Monate über ihre Durchfüh-
rung Bericht zu erstatten; 

 11. bekundet seine Absicht, die Zivilpolizeimission 
nicht über den 30. November 1999 hinaus zu verlängern, 
und ersucht den Generalsekretär, in seinem zweiten Bericht, 
auf den in Ziffer 10 Bezug genommen wird, zur Behandlung 
durch den Sicherheitsrat Empfehlungen über einen tragfähi-
gen Übergang zu anderen Formen der internationalen Hilfe-
leistung abzugeben und dabei zu berücksichtigen, daß es 
notwendig ist, die bei der Reform der Haitianischen Natio-
nalpolizei erzielten Fortschritte zu erhalten und die Unter-
stützung seitens der Vereinten Nationen für die Konsolidie-
rung der Demokratie, die Achtung vor den Menschenrechten 
und die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in Haiti 
weiter zu stärken; 

 12. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

   Auf der 3949. Sitzung mit 13 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 2 Enthaltungen (China und Russi-
sche Föderation) verabschiedet. 

 

 

DIE SITUATION IN AFGHANISTAN 

 [Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1994, 1996 und 1997 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3869. Sitzung am 6. April 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Afghanistans einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Afghanistan 

  Bericht des Generalsekretärs (S/1998/222)275". 

                      
275 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab276: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 17. März 1998 betreffend die Situation in 
Afghanistan277 geprüft. 

                      
276 S/PRST/1998/9. 
277 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
January, February and March 1998, Dokument S/1998/222. 
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  Der Rat bekundet seine große Besorgnis über das 
Andauern des Krieges in Afghanistan, der eine ernste Be-
drohung der regionalen und internationalen Sicherheit 
darstellt und beträchtliches menschliches Leid, weitere 
Zerstörungen, Flüchtlingsströme und andere gewaltsame 
Vertreibungen einer großen Zahl von Menschen verur-
sacht. 

  Der Rat ist besorgt über den zunehmend ethnischen 
Charakter des Konflikts, über Berichte über ethnisch mo-
tivierte Verfolgung und über die Bedrohung, die dies für 
die Einheit des afghanischen Staates bedeutet. 

  Der Rat fordert alle afghanischen Parteien nach-
drücklich auf, die Kampfhandlungen einzustellen, sofort 
eine Waffenruhe zu vereinbaren und ohne Vorbedingun-
gen in einen politischen Dialog einzutreten, der auf die 
Herbeiführung der nationalen Aussöhnung, eine dauer-
hafte politische Regelung des Konflikts, für den es keine 
militärische Lösung gibt, und die Bildung einer auf brei-
ter Grundlage beruhenden und in jeder Weise repräsenta-
tiven Regierung abzielt. 

  Der Rat bekräftigt sein nachdrückliches Eintreten 
für die Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Unver-
sehrtheit und nationale Einheit Afghanistans sowie die 
Achtung seines kulturellen und historischen Erbes. 

  Der Rat mißbilligt es, daß die ausländische Einmi-
schung in Afghanistan in Form der Lieferung von 
Kriegsmaterial an die Bürgerkriegsparteien unvermindert 
weitergeht. Er mißbilligt außerdem die den Bürgerkriegs-
parteien gewährte aktive politische und militärische 
Unterstützung aus dem Ausland, welche die Führer dies-
er Parteien in ihrer Abneigung gegen einen ernsthaften 
politischen Dialog noch bestärkt. Der Rat wiederholt 
seinen Aufruf an alle Staaten, diese Einmischung sofort 
einzustellen. 

  Der Rat stellt mit Besorgnis fest, daß alle afgha-
nischen Parteien während der letzten Monate die Wie-
derauffüllung ihrer Waffenbestände aktiv vorangetrieben 
haben, warnt die Konfliktparteien, daß die Wiederauf-
nahme umfangreicher Kampfhandlungen die Versuche 
der internationalen Gemeinschaft, ihnen bei der Suche 
nach einer politischen Lösung des Konflikts behilflich zu 
sein, ernsthaft untergraben wird, und fordert sie nach-
drücklich auf, ihrem erklärten Wunsch nach einer sol-
chen Lösung Taten folgen zu lassen. 

  Der Rat bekräftigt seinen Standpunkt, daß die Ver-
einten Nationen als universal anerkannter Vermittler 
auch künftig ihre zentrale und unparteiische Rolle bei 
den internationalen Bemühungen um eine friedliche Bei-
legung des Afghanistan-Konflikts wahrnehmen müssen, 
und bekundet seine volle Unterstützung für die Tätigkeit 
der Sondermission der Vereinten Nationen in Afghani-
stan und des Sonderbotschafters des Generalsekretärs für 
Afghanistan, insbesondere für seine laufende Mission in 
der Region. 

  Der Rat würdigt die Konsolidierung des Prozesses, 
den der Sonderbotschafter mit der Einberufung der 
'Sechs-plus-zwei'-Gruppe eingeleitet hat, und fordert alle 
daran beteiligten Länder auf, an ihrer Arbeit auch künftig 
nach Treu und Glauben mitzuwirken, namentlich an der 
Erörterung wirksamer und unparteiischer Wege zur Ein-
dämmung des Zustroms von Waffen und anderem 
Kriegsmaterial nach Afghanistan. Der Rat begrüßt die 
Unterstützung anderer Mitgliedstaaten bei diesem Pro-
zeß. 

  Der Rat ist tief besorgt über die Verschlechterung 
der Sicherheitslage für das Personal der Vereinten Natio-
nen und der humanitären Organisationen und fordert alle 
afghanischen Bürgerkriegsparteien, insbesondere die Ta-
liban, auf, die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährlei-
stung ihrer Sicherheit zu ergreifen. 

  Der Rat bleibt zutiefst besorgt über die fortdau-
ernde Diskriminierung von Mädchen und Frauen und an-
dere Verletzungen der Menschenrechte sowie über Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht in Afghanistan. 

  Der Rat unterstützt die Schritte, die der General-
sekretär unternommen hat, um Untersuchungen der be-
haupteten massenhaften Tötungen von Kriegsgefangenen 
und Zivilpersonen in Afghanistan einzuleiten, deren Er-
gebnisse der Generalversammlung und dem Rat unter-
breitet werden, sobald sie vorliegen. 

  Der Rat ist außerdem besorgt über die drastische 
Verschlechterung der humanitären Lage in mehreren Tei-
len Zentral- und Nordafghanistans, die auf die von den 
Taliban verhängte und trotz der Appelle der Vereinten 
Nationen und mehrerer ihrer Mitgliedstaaten nicht aufge-
hobene Blockade der Region Bamyan sowie darauf zu-
rückzuführen ist, daß aufgrund von Unsicherheit und 
Plünderungen über den nördlichen Weg keine Versor-
gungsgüter mehr ins Land kommen. Der Rat fordert die 
Taliban nachdrücklich auf, zuzulassen, daß die humanitä-
ren Organisationen die Bedürfnisse der Bevölkerung 
decken. 

  Der Rat wiederholt, daß die Fortsetzung des Kon-
flikts in Afghanistan einen Nährboden für Terrorismus 
und die illegale Herstellung von Drogen und den Drogen-
handel schafft, was in der Region und darüber hinaus ei-
ne destabilisierende Wirkung entfaltet, und fordert die 
Führer der afghanischen Parteien auf, solchen Aktivitäten 
Einhalt zu gebieten. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben 
und ersucht den Generalsekretär, ihn über die Situation in 
Afghanistan auch künftig regelmäßig unterrichtet zu hal-
ten." 

 Auf seiner 3906. Sitzung am 14. Juli 1998 behandelte der 
Rat den Punkt 

  "Die Situation in Afghanistan 
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   Bericht des Generalsekretärs (S/1998/532)278". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab279: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 19. Juni 1998 betreffend die Situation in Af-
ghanistan280 geprüft. 

  Der Rat bekräftigt sein nachdrückliches Eintreten 
für die Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Unver-
sehrtheit und nationale Einheit Afghanistans sowie die 
Achtung seines kulturellen und historischen Erbes. Er 
bekundet erneut seine Besorgnis über den zunehmend 
ethnischen Charakter des Konflikts und über die anhal-
tende Bedrohung, die dies für die Einheit des afghani-
schen Staates bedeutet. 

  Der Rat bekundet seine große Besorgnis über das 
Andauern des afghanischen Konflikts, der eine ernste Be-
drohung der regionalen und internationalen Sicherheit 
darstellt und beträchtliches menschliches Leid, weitere 
Zerstörungen, Flüchtlingsströme und andere gewaltsame 
Vertreibungen einer großen Zahl von Menschen verur-
sacht.  

  Der Rat mißbilligt den Umstand, daß die militäri-
sche Unterstützung der kriegführenden Parteien von au-
ßerhalb Afghanistans, namentlich die Lieferung von Rü-
stungsgütern und sonstigem Wehrmaterial, unvermindert 
weitergeht, obwohl der Rat die Generalversammlung und 
der Generalsekretär wiederholt zu ihrer Einstellung auf-
gerufen haben. Er wiederholt seinen Aufruf an alle Staa-
ten, insbesondere die Staaten der Region, diese Einmi-
schung sofort einzustellen. 

  Der Rat erachtet es für notwenidg, daß unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und unter Be-
teiligung der interessierten Länder aktivere Bemühungen 
mit dem Ziel einer friedlichen Beilegung des Afghani-
stan-Konflikts unternommen werden, die den Interessen 
aller beteiligten Volks- und Religionsgruppen und politi-
schen Kräfte Rechnung tragen. 

  Der Rat bißbilligt das Scheitern der innerafghani-
schen Gespräche in Islamabad und fordert die Parteien 
auf, die Wünsche der überwältigenden Mehrheit der Af-
ghanen zu achten, die Kampfhandlungen einzustellen, 
unverzüglich und ohne Vorbedingungen an den Verhand-
lungstisch zurückzukehren und einen politischen Dialog 
aufzunehmen, der auf die Herbeiführung der nationalen 
Aussöhnung, eine dauerhafte politische Regelung des 
Konflikts, für den es keine militärische Lösung gibt, und 
die Bildung einer auf breiter Grundlage beruhenden und 
in jeder Weise repräsentativen Regierung abzielt. Der Rat 
fordert die Parteien auf, als ersten Schritt auf dem Weg 

                      
278 Ebd., Supplement for April, May and June 1998. 
279 S/PRST/1998/22. 
280 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokument S/1998/532. 

zu diesem Ziel sofort eine Waffenruhe, einen Gefange-
nenaustausch und die Aufhebung aller Beschränkungen 
der Lieferung humanitärer Hilfsgüter im ganzen Land zu 
vereinbaren. 

  Der Rat bekräftigt seinen Standpunkt, daß die Ver-
einten Nationen als universal anerkannter Vermittler 
auch künftig ihre zentrale und unparteiische Rolle bei 
den internationalen Bemühungen um eine friedliche Bei-
legung des Afghanistan-Konflikts wahrnehmen müssen, 
und bekundet seine volle Unterstützung für die Tätigkeit 
der Sondermission der Vereinten Nationen in Afghani-
stan und des Sonderbotschafters des Generalsekretärs für 
Afghanistan. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von der Einschätzung des 
Generalsekretärs, daß die von einigen Führern der nicht 
kriegführenden afghanischen Parteien befürwortete 'Loya 
Jirga' als informelle, traditionelle afghanische Methode 
der Streitbeilegung auch weiterhin Aufmerksamkeit ver-
dient, und legt der Sondermission nahe, zu diesen Füh-
rern auch künftig nützliche Kontakte zu wahren. 

  Der Rat würdigt die Arbeit der 'Sechs-plus-zwei'-
Gruppe und fordert alle an der Gruppe beteiligten Länder 
auf, auch künftig nach Treu und Glauben daran mit-
zuwirken, mit dem Ziel, auf der Grundlage der vereinbar-
ten Gesprächspunkte ein schlüssiges Konzept für die 
Friedensschaffungsbemühungen in Afghanistan zu erar-
beiten, namentlich für das Problem der Eindämmung des 
Zustroms von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmate-
rial nach Afghanistan auf wirksame und ausgewogene 
Weise. Er begrüßt und ermutigt die zusätzliche Unter-
stützung anderer Mitgliedstaaten bei diesem Prozeß. 

  Der Rat fordert alle afghanischen Bürgerkriegspar-
teien nachdrücklich auf, mit der Sondermission und den 
internationalen humanitären Organisationen uneinge-
schränkt zusammenzuarbeiten, und fordert sie außerdem 
auf, insbesondere die Taliban, alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und Bewegungs-
freiheit ihres Personals zu gewährleisten. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von der Unterzeichnung 
der Vereinbarung zwischen den Vereinten Nationen und 
den Taliban über humanitäre Fragen und betont, wie 
wichtig ihre vollinhaltliche Umsetzung ist, namentlich 
die volle Achtung der Immunitäten der Bediensteten der 
Vereinten Nationen und der Hilfeleistung durch die Ver-
einten Nationen im Gesundheits- und Bildungsbereich. 
Der Rat stellt zwar fest, daß einige der Hindernisse für 
die Lieferung von Hilfsgütern nach Hazarajat ausgeräumt 
worden sind, doch bleibt er darüber besorgt, daß die Ta-
liban die humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen immer 
noch als Waffe gegen die Hazara einsetzen, und fordert 
die sofortige Einstellung dieser Praxis. Der Rat ist außer-
dem nach wie vor darüber besorgt, daß aufgrund von Un-
sicherheit und Plünderungen über den nördlichen Weg 
keine Versorgungsgüter mehr ins Land kommen. Er for-
dert alle afghanischen Bürgerkriegsparteien auf, alle 
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Blockaden humanitärer Hilfslieferungen bedingungslos 
aufzuheben. 

  Der Rat ist besorgt über die jüngsten Berichte über 
die Drangsalierung humanitärer Organisationen und den 
einseitigen Beschluß der Taliban, die Büros humanitärer 
Organisationen in Kabul zu verlegen. Er fordert alle Bür-
gerkriegsparteien auf, die Arbeit der humanitären Orga-
nisationen so weit wie möglich zu erleichtern. 

  Der Rat ist nach wie vor zutiefst besorgt über die 
fortdauernde Diskriminierung von Mädchen und Frauen 
und andere Verletzungen der Menschenrechte sowie über 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht in Afghani-
stan. 

  Der Rat unterstützt die Schritte, die der General-
sekretär unternommen hat, um Untersuchungen der be-
haupteten massenhaften Tötungen von Kriegsgefangenen 
und Zivilpersonen in Afghanistan einzuleiten, deren Er-
gebnisse der Generalversammlung und dem Rat unter-
breitet werden, sobald sie vorliegen. 

  Der Rat wiederholt, daß die Fortsetzung des Kon-
flikts in Afghanistan einen Nährboden für Terrorismus 
und die illegale Herstellung von Drogen und den Drogen-
handel schafft, was in der Region und darüber hinaus ei-
ne destabilisierende Wirkung entfaltet, und fordert die 
Führer der afghanischen Parteien auf, solchen Aktivitäten 
Einhalt zu gebieten. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben 
und ersucht den Generalsekretär, ihn über die Situation in 
Afghanistan auch künftig regelmäßig unterrichtet zu hal-
ten." 

 Auf seiner 3914. Sitzung am 6. August 1998 beschloß 
der Rat, den Vertreter Afghanistans einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Afghanistan" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab281: 

  "Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis 
über die neuerliche scharfe Eskalation der militärischen 
Konfrontation in Afghanistan zum Ausdruck, die eine 
wachsende Bedrohung des Friedens und der Sicherheit in 
der Region und in der Welt darstellt, und verlangt eine 
umgehende und bedingungslose Waffenruhe, die in eine 
endgültige Beendigung der Feindseligkeiten mündet. 

  Der Rat wiederholt, daß die afghanische Krise nur 
auf friedlichem Wege durch direkte Verhandlungen zwi-
schen den afghanischen Bürgerkriegsparteien unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen beigelegt wer-
den kann, die darauf gerichtet sind, für alle Seiten akzep-
table Lösungen herbeizuführen, die den Rechten und In-

                      
281 S/PRST/1998/24. 

teressen aller ethnischen, religiösen und politischen 
Gruppen der afghanischen Gesellschaft Raum bieten. 

  Der Rat fordert alle afghanischen Parteien auf, un-
verzüglich und ohne Vorbedingungen an den Verhand-
lungstisch zurückzukehren und gemeinsam auf die Bil-
dung einer auf breiter Grundlage beruhenden und in jeder 
Weise repräsentativen Regierung hinzuarbeiten, welche 
die Rechte aller Afghanen schützen und die internationa-
len Verpflichtungen Afghanistans erfüllen wird. Der Rat 
fordert alle Nachbarstaaten Afghanistans und anderen 
Staaten mit Einfluß in Afghanistan auf, unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen verstärkte An-
strengungen zu unternehmen, um die Parteien zu einer 
Verhandlungslösung zu veranlassen. 

  Der Rat verlangt, daß die afghanischen Parteien 
und die beteiligten Länder sich voll an die Bestimmun-
gen der einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Rates über Afghanistan halten. 

  Der Rat fordert alle Staaten auf, jede Einmischung 
von außen in die inneren Angelegenheiten Afghanistans, 
einschließlich des Einsatzes ausländischer Militär-
angehöriger, zu unterlassen. Er wiederholt, daß jegliche 
derartige Einmischung aus dem Ausland sofort aufzuhö-
ren  hat, und fordert alle Staaten auf, die Belieferung aller 
Konfliktparteien mit Waffen und Munition einzustellen 
und entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um den An-
gehörigen ihres Militärs die Planung von und die Teil-
nahme an Kampfeinsätzen in Afghanistan zu untersagen. 

  Der Rat ist zutiefst besorgt über die schwere huma-
nitäre Krise in Afghanistan. Er fordert alle afghanischen 
Parteien und insbesondere die Taliban auf, die erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um einen ununterbroche-
nen Fluß humanitärer Hilfe an alle Bedürftigen zu ge-
währleisten und in diesem Zusammenhang die Tätigkeit 
der humanitären Organe der Vereinten Nationen sowie 
der internationalen humanitären Organisationen nicht zu 
behindern. Der Rat verurteilt die Tötung der beiden af-
ghanischen Mitarbeiter des Welternährungsprogramms 
beziehungsweise des Amtes des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen in Jalalabad. 

  Der Rat fordert alle afghanischen Bürgerkriegs-
parteien erneut nachdrücklich auf, mit der Sondermission 
der Vereinten Nationen in Afghanistan und den interna-
tionalen humanitären Organisationen uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten, und fordert sie, insbesondere die 
Taliban, auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals 
dieser Einrichtungen zu gewährleisten. Der Rat mißbil-
ligt die von den Taliban ergriffenen Maßnahmen, die es 
beinahe allen internationalen humanitären Organisatio-
nen unmöglich gemacht haben, ihre Arbeit in Kabul fort-
zusetzen. Er unterstützt die Bemühungen, die das Büro 
des Koordinators für humanitäre Angelegenheiten bei 
seinen laufenden Gesprächen mit den Taliban unter-
nimmt, um geeignete Bedingungen für die Auslieferung 
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von Hilfsgütern durch die humanitären Organisationen zu 
gewährleisten. 

  Der Rat bleibt zutiefst besorgt über die fortdau-
ernde Diskriminierung von Mädchen und Frauen und an-
dere Verletzungen der Menschenrechte sowie über Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht in Afghanistan. 

  Der Rat fordert alle Parteien auf, die internationalen 
Übereinkünfte betreffend die Behandlung der Kriegs-
gefangenen und die Rechte der Nichtkombattanten zu 
achten. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei-
ben." 

 Auf seiner 3921. Sitzung am 28. August 1998 beschloß 
der Rat, die Vertreter Afghanistans, Indiens, der Islamischen 
Republik Iran, Kasachstans, Kirgisistans, Österreichs, Paki-
stans, Tadschikistans, der Türkei und Usbekistans einzula-
den, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die 
Situation in Afghanistan" teilzunmehmen. 

 
Resolution 1193 (1998) 
vom 28. August 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung der Situation in Afghanistan, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 1076 (1996) vom 
22. Oktober 1996 sowie die Erklärungen des Präsidenten des 
Sicherheitsrats über die Situation in Afghanistan, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolutionen 52/211 A 
und B der Generalversammlung vom 19. Dezember 1997, 

 mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis über das An-
dauern des afghanischen Konflikts, der sich durch die Offen-
sive der bewaffneten Kräfte der Taliban in den nördlichen 
Landesteilen vor kurzem erheblich verschärft hat und so eine 
ernste und wachsende Bedrohung des Friedens und der Si-
cherheit auf regionaler und internationaler Ebene sowie be-
trächtliches menschliches Leid, weitere Zerstörungen, 
Flüchtlingsströme und andere gewaltsame Vertreibungen ei-
ner großen Zahl von Menschen verursacht hat, 

 besorgt über die zunehmend ethnische Natur des Kon-
flikts, die Berichte über Verfolgungen aufgrund der Volks-
gruppen- oder Religionszugehörigkeit, die sich insbesondere 
gegen die Schiiten richten, und über die Bedrohung, die dies 
für die Einheit des afghanischen Staates darstellt, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintretens für die 
Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit 
und nationale Einheit Afghanistans sowie seiner Achtung 
des kulturellen und historischen Erbes des Landes, 

 den Umstand mißbilligend, daß die ausländische Ein-
mischung in Afghanistan, namentlich die Beteiligung aus-
ländischer Soldaten und die Lieferung von Waffen und Mu-
nition an alle Konfliktparteien, unvermindert weitergeht, 

obwohl der Rat, die Generalversammlung und der General-
sekretär wiederholt zu ihrer Einstellung aufgerufen haben, 

 in Bekräftigung seiner Auffassung, daß die Vereinten 
Nationen auch künftig ihre zentrale und unparteiische Rolle 
bei den internationalen Bemühungen um eine friedliche 
Beilegung des afghanischen Konflikts wahrnehmen müssen, 

 zutiefst besorgt über die ernste humanitäre Krise in Af-
ghanistan und in diesem Zusammenhang unter Mißbilligung 
der von den Taliban ergriffenen Maßnahmen, die zur 
Evakuierung des humanitären Personals der Vereinten 
Nationen aus Afghanistan geführt haben, und mit dem 
Ausdruck seiner Hoffnung, daß dieses Personal bald unter 
sicheren Bedingungen zurückkehren kann, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die Beset-
zung des Generalkonsulats der Islamischen Republik Iran in 
Masar-i Scharif durch die Taliban sowie über das Schicksal 
der Mitarbeiter des Generalkonsulats und der anderen in Af-
ghanistan vermißten iranischen Staatsangehörigen, 

 äußerst beunruhigt über die Verschlechterung der Si-
cherheitsbedingungen des Personals der Vereinten Nationen 
und anderer internationaler und humanitärer Organisationen, 

 tief besorgt über die weitere Anwesenheit von Terrori-
sten im Hoheitsgebiet Afghanistans sowie über die Herstel-
lung von Drogen und den Drogenhandel, 

 nach wie vor tief besorgt über die fortdauernde Diskrimi-
nierung von Mädchen und Frauen und andere Verletzungen 
der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts in 
Afghanistan, 

 1. wiederholt, daß die afghanische Krise nur auf fried-
lichem Wege durch direkte Verhandlungen zwischen den af-
ghanischen Bürgerkriegsparteien unter der Schirmherrschaft 
der Vereinten Nationen beigelegt werden kann, die auf die 
Herbeiführung einer Lösung gerichtet sind, die den Rechten 
und Interessen aller Afghanen Rechnung trägt, und betont, 
daß durch militärische Operationen erzielte Gebietsgewinne 
weder zu einem dauerhaften Frieden in Afghanistan führen 
noch zu einer umfassenden Regelung des Konflikts in die-
sem multikulturellen und multiethnischen Land beitragen 
werden; 

 2. verlangt, daß alle afghanischen Bürgerkriegspartei-
en die Kampfhandlungen einstellen, die Verhandlungen un-
verzüglich und ohne Vorbedingungen wiederaufnehmen und 
gemeinsam auf die Bildung einer auf breiter Grundlage be-
ruhenden und in jeder Weise repräsentativen Regierung hin-
arbeiten, die die Rechte aller Afghanen schützen und die in-
ternationalen Verpflichtungen Afghanistans erfüllen wird; 

 3. wiederholt erneut, daß jede ausländische Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten Afghanistans sofort 
aufzuhören hat, und fordert alle Staaten auf, entschlossene 
Maßnahmen zu ergreifen, um ihrem Militärpersonal die Pla-
nung von militärischen Operationen in Afghanistan und die 
Teilnahme daran zu untersagen und die Lieferung von Waf-
fen und Munition an alle Konfliktparteien sofort einzustel-
len; 
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 4. fordert alle Nachbarstaaten Afghanistans und ande-
ren Staaten, die über Einfluß in dem Land verfügen, dazu 
auf, unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ver-
stärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die Parteien zu 
einer Verhandlungslösung zu veranlassen; 

 5. bekräftigt seine volle Unterstützung für die Bemü-
hungen der Vereinten Nationen, insbesondere für die Tätig-
keit der Sondermission der Vereinten Nationen in Afghani-
stan sowie des Sonderbotschafters des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen für Afghanistan, die darauf gerichtet ist, 
den politischen Prozeß im Hinblick auf die Ziele der na-
tionalen Aussöhnung und einer dauerhaften politischen Re-
gelung unter Beteiligung aller Konfliktparteien und aller 
Teile der afghanischen Gesellschaft zu erleichtern; 

 6. verurteilt die Angriffe auf Mitarbeiter der Vereinten 
Nationen in den von den Taliban kontrollierten Gebieten 
Afghanistans, insbesondere die Tötung zweier afghanischer 
Mitarbeiter des Welternährungsprogramms beziehungsweise 
des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen in Jalalabad sowie des Militärberaters der Sonder-
mission in Kabul, und fordert die Taliban auf, diese schänd-
lichen Verbrechen dringend zu untersuchen und die Verein-
ten Nationen über die Ergebnisse der Ermittlungen auf dem 
laufenden zu halten; 

 7. verlangt, daß alle afghanischen Bürgerkriegspar-
teien und insbesondere die Taliban alles in ihren Kräften 
Stehende tun, um die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
Personals der Vereinten Nationen und der anderen interna-
tionalen und humanitären Organisationen zu gewährleisten; 

 8. verurteilt außerdem die Besetzung des Generalkon-
sulats der Islamischen Republik Iran in Masar-i-Scharif und 
verlangt, daß alle Parteien und insbesondere die Taliban al-
les tun, um sicherzustellen, daß das Personal des General-
konsulats und die anderen in Afghanistan vermißten irani-
schen Staatsangehörigen Afghanistan in Sicherheit und 
Würde verlassen können; 

 9. fordert alle afghanischen Bürgerkriegsparteien und 
insbesondere die Taliban nachdrücklich auf, die Arbeit der 
internationalen humanitären Organisationen zu erleichtern 
und ungehinderten Zugang und angemessene Bedingungen 
für die Auslieferung von Hilfsgütern durch diese Organisa-
tionen an alle Bedürftigen zu gewährleisten; 

 10. appelliert an alle Staaten und alle Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen, die 
Sonderorganisationen und die anderen internationalen Orga-
nisationen, die Bereitstellung humanitärer Hilfe für alle Be-
dürftigen in Afghanistan wiederaufzunehmen, sobald es die 
Lage vor Ort gestattet; 

 11. bekundet seine Bereitschaft, vorrangig zur Leistung 
jeder möglichen finanziellen, technischen und materiellen 
Hilfe für den Wiederaufbau Afghanistans aufzurufen, sobald 
durch die Herbeiführung der dauerhaften friedlichen Lösung 
des afghanischen Konflikts die Bedingungen dafür geschaf-
fen worden sind und die freiwillige und sichere Rückkehr 
der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen möglich ist; 

 12. bekräftigt, daß alle Konfliktparteien gehalten sind, 
ihre Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht 
und insbesondere aus den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949282 zu erfüllen, und daß Personen, die 
schwerwiegende Verstöße gegen die Abkommen begehen 
oder ihre Begehung anordnen, für diese Verstöße individuell 
verantwortlich sind; 

 13. ersucht den Generalsekretär, die Untersuchung der 
behaupteten massenhaften Tötungen von Kriegsgefangenen 
und Zivilpersonen sowie der ethnisch motivierten Vertrei-
bung von großen Bevölkerungsgruppen und anderer Formen 
der Massenverfolgung in Afghanistan fortzusetzen und die 
Berichte der Generalversammlung und dem Rat vorzulegen, 
sobald sie verfügbar sind; 

 14.  fordert die afghanischen Bürgerkriegsparteien 
nachdrücklich auf, der Diskriminierung von Mädchen und 
Frauen sowie den anderen Menschenrechtsverletzungen und 
den Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht ein Ende 
zu setzen und sich an die international anerkannten Re-
geln und Normen auf diesem Gebiet zu halten; 

 15. verlangt, daß die afghanischen Bürgerkriegspartei-
en es unterlassen, Terroristen und ihre Organisationen zu 
beherbergen und auszubilden, und daß sie unerlaubten Akti-
vitäten im Zusammenhang mit Drogen Einhalt gebieten; 

 16. erinnert alle Parteien an ihre Verpflichtung, die Be-
schlüsse des Rates genau zu befolgen, und bekundet seine 
feste Absicht, im Einklang mit seiner Verantwortung nach 
der Charta der Vereinten Nationen etwaige weitere Maß-
nahmen zu prüfen, die für die Durchführung dieser Resolu-
tion erforderlich sind; 

 17. ersucht den Generalsekretär, ihn auch künftig regel-
mäßig über die Situation in Afghanistan unterrichtet zu hal-
ten; 

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

 Auf der 3921. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3926. Sitzung am 15. September 1998 behan-
delte der Sicherheitsrat den Punkt "Die Situation in Afghani-
stan". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab283: 

  "Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich die 
Ermordung iranischer Diplomaten in Afghanistan durch 
Kombattanten der Taliban. Dieses Verbrechen wurde in 
flagranter Verletzung des Völkerrechts und entgegen 
wiederholten Zusicherungen der Führer der Taliban be-
gangen, die die Sicherheit des Personals ausländischer 

                      
282 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
283 S/PRST/1998/27. 
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Vertretungen in Masar-i Scharif garantiert hatten. Die 
Tötung der iranischen Diplomaten in Afghanistan durch 
Kombattanten der Taliban hat die Spannungen in der Re-
gion ernsthaft verschärft. 

  Der Rat spricht den Angehörigen der iranischen 
Diplomaten und der Regierung der Islamischen Republik 
Iran sein aufrichtigstes Beileid aus. Er ist der Auffassung, 
daß diese kriminelle Handlung vollständig und unter Be-
teiligung der Vereinten Nationen untersucht werden soll, 
mit dem Ziel, die Verantwortlichen strafrechtlich zu ver-
folgen. Der Rat verlangt, daß die Taliban die anderen in 
Afghanistan in Haft gehaltenen Iraner freilassen und ihre 
unverzügliche Ausreise aus Afghanistan in Sicherheit 
und Würde gewährleisten. 

  Der Rat erinnert daran, daß er die Ermordung von 
Mitgliedern der Sondermission der Vereinten Nationen in 
Afghanistan und von Personal humanitärer Organisatio-
nen in von den Taliban kontrollierten Gebieten verurteilt 
hat, und verlangt, daß diese Verbrechen untersucht wer-
den und daß die Taliban die Sicherheit des gesamten in-
ternationalen Personals gewährleisten. 

  Der Rat verleiht seiner tiefen Besorgnis angesichts 
der eskalierenden militärischen Operationen in der Pro-
vinz Bamyan und der Berichte über die massenhafte Tö-
tung von Zivilpersonen im nördlichen Afghanistan Aus-
druck. Er verlangt, daß die Taliban das humanitäre Völ-
kerrecht und die Menschenrechte uneingeschränkt ach-
ten. 

  Der Rat fordert alle Beteiligten auf, größte Zu-
rückhaltung zu üben. Er fordert außerdem die Parteien 
auf, insbesondere die Taliban, in Anbetracht der von der 
internationalen Gemeinschaft geäußerten großen Besorg-
nis entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die Kampf-
handlungen einzustellen und die Verhandlungen mit dem 
Ziel einer friedlichen Regelung des Konflikts auf der 
Grundlage der einschlägigen Resolutionen der General-
versammlung und des Rates wiederaufzunehmen. 

  Der Rat wird die Situation weiter genau beobachten 
und ist bereit, umgehend weitere Maßnahmen zu prüfen." 

 Auf seiner 3952. Sitzung am 8. Dezember 1998 beschloß 
der Rat, die Vertreter der Islamischen Republik Iran und Pa-
kistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Afghanistan 

  Bericht des Generalsekretärs (S/1998/1109)284 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 23. November 1998 
(S/1998/1139)284". 

 

                      
284 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for October, November and December 1998. 

Resolution 1214 (1998) 
vom 8. Dezember 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung der Situation in Afghanistan, 

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen, insbeson-
dere der Resolutionen 1189 (1998) vom 13. August 1998 
und 1193 (1998) vom 28. August 1998, sowie der Erklärun-
gen seines Präsidenten über die Situation in Afghanistan, 

 unter Hinweis auf die Resolutionen 52/211 A und B der 
Generalversammlung vom 19. Dezember 1997, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über das An-
dauern des afghanischen Konflikts, der sich durch die Offen-
sive der bewaffneten Kräfte der Taliban vor kurzem erheb-
lich verschärft hat und trotz der wiederholten Aufforderun-
gen des Sicherheitsrats zur Einstellung der Kampfhandlun-
gen weitergeht und eine ernste und wachsende Bedrohung 
des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und interna-
tionaler Ebene sowie beträchtliches menschliches Leid, wei-
tere Zerstörungen, Flüchtlingsströme und andere gewaltsame 
Vertreibungen einer großen Zahl von Menschen verursacht 
hat, 

 mißbilligend, daß die Kampfhandlungen auf beiden Sei-
ten weitergehen, obwohl die Vereinigte Front Afghanistans 
bereit ist, eine dauerhafte Waffenruhe zu schließen und in 
einen politischen Dialog mit den Taliban einzutreten, 

 besorgt über die zunehmend ethnische Natur des Kon-
flikts, die Berichte über Verfolgungen aufgrund der Volks-
gruppen- oder Religionszugehörigkeit, die sich insbesondere 
gegen die Schiiten richten, und über die Bedrohung, die dies 
für die Einheit des afghanischen Staates darstellt, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintretens für die 
Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit 
und nationale Einheit Afghanistans sowie seiner Achtung 
des kulturellen und historischen Erbes des Landes, 

 wiederholend, daß jede Einmischung von außen in die 
inneren Angelegenheiten Afghanistans, namentlich die Be-
teiligung ausländischen Militärpersonals und die Lieferung 
von Waffen und Munition an alle Konfliktparteien, sofort 
einzustellen ist, 

 in Bekräftigung seiner vollen Unterstützung für die Be-
mühungen der Vereinten Nationen, insbesondere für die Tä-
tigkeit der Sondermission der Vereinten Nationen in Afgha-
nistan und des Sonderbotschafters des Generalsekretärs für 
Afghanistan, die darauf gerichtet ist, den politischen Prozeß 
im Hinblick auf die Ziele der nationalen Aussöhnung und 
einer dauerhaften politischen Regelung unter Beteiligung al-
ler Konfliktparteien und aller Teile der afghanischen Gesell-
schaft zu erleichtern, und erneut den Standpunkt vertretend, 
daß die Vereinten Nationen auch künftig ihre zentrale und 
unparteiische Rolle bei den internationalen Bemühungen um 
eine friedliche Beilegung des afghanischen Konflikts wahr-
nehmen müssen, 
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 mit Genugtuung über die Arbeit der "Sechs-plus-zwei"-
Gruppe und in diesem Zusammenhang die "Punkte der 
Übereinstimmung" unterstützend, die die Gruppe auf ihrem 
vom Generalsekretär einberufenen und unter seinem Vorsitz 
abgehaltenen Treffen auf Außenministerebene am 21. Sep-
tember 1998 verabschiedet hat285, 

 zutiefst besorgt über die ernste und sich rasch verschlim-
mernde humanitäre Krise in Afghanistan und in diesem Zu-
sammenhang unter Mißbilligung der von den Taliban er-
griffenen Maßnahmen, die zur Evakuierung des humanitären 
Personals der Vereinten Nationen aus Afghanistan geführt 
haben, sowie unterstreichend, daß die notwendigen Si-
cherheitserfordernisse rasch erfüllt werden müssen, damit 
dieses Personal bald zurückkehren kann, 

 bekräftigend, daß alle Konfliktparteien gehalten sind, ih-
re Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht und 
insbesondere aus den Genfer Abkommen vom 12. August 
1949282 zu erfüllen, und daß Personen, die Verstöße gegen 
die Abkommen begehen oder ihre Begehung anordnen, für 
diese Verstöße individuell verantwortlich sind, 

 äußerst beunruhigt darüber, daß afghanisches Hoheits-
gebiet, insbesondere die von den Taliban kontrollierten Ge-
biete, nach wie vor zur Beherbergung und Ausbildung von 
Terroristen und zur Planung terroristischer Handlungen be-
nutzt wird, und wiederholend, daß die Unterbindung des in-
ternationalen Terrorismus für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit unerläßlich ist, 

 sowie äußerst beunruhigt über die Zunahme des Anbaus 
von Drogenpflanzen, der Drogengewinnung und des Dro-
genhandels in Afghanistan, insbesondere in den von den Ta-
liban kontrollierten Gebieten, 

 nach wie vor tief besorgt über die fortdauernde Diskrimi-
nierung von Mädchen und Frauen und andere Verletzungen 
der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts in 
Afghanistan, 

 1. verlangt, daß die Taliban und die anderen afghani-
schen Bürgerkriegsparteien die Kampfhandlungen einstellen, 
eine Waffenruhe schließen und die Verhandlungen unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen unverzüglich und 
ohne Vorbedingungen wiederaufnehmen und gemeinsam auf 
die Bildung einer auf breiter Grundlage beruhenden und in 
jeder Weise repräsentativen Regierung hinarbeiten, die die 
Rechte aller Afghanen schützen und die internationalen Ver-
pflichtungen Afghanistans erfüllen wird; 

 2. begrüßt die vom Sonderbotschafter des Generalse-
kretärs für Afghanistan erzielten Fortschritte bei den An-
strengungen, die er auf der Grundlage der Resolution 1193 
(1998) und der einschlägigen vorhergehenden Resolutionen 
unternimmt, um die Spannungen in der Region abzubauen 
und die Menschenrechtssituation und die humanitäre Lage in 
Afghanistan zu verbessern, und fordert alle Beteiligten auf, 
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die von ihnen bereits eingegangenen Verpflichtungen voll-
inhaltlich zu erfüllen; 

 3. bekundet erneut seine sehr nachdrückliche Unter-
stützung und seine Dankbarkeit für die Anstrengungen, die 
der Sonderbotschafter auch weiterhin unternimmt, um die 
vollinhaltliche Durchführung der Ratsresolutionen zu ge-
währleisten, und verlangt, daß alle Parteien, insbesondere 
die Taliban, bei diesen Anstrengungen nach Treu und Glau-
ben kooperieren; 

 4. wiederholt seine nachdrückliche Aufforderung an 
die Taliban, die Vereinten Nationen ohne weitere Verzöge-
rung über die Ergebnisse der Ermittlungen über die Tötung 
der beiden afghanischen Bediensteten des Welternährungs-
programms beziehungsweise des Amtes des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen in Jalalabad sowie 
des Militärberaters der Sondermission der Vereinten Natio-
nen in Afghanistan in Kabul zu unterrichten; 

 5. verurteilt die Einnahme des Generalkonsulats der 
Islamischen Republik Iran durch die Taliban und die Er-
mordung der iranischen Diplomaten und eines Journalisten 
in Masar-i-Scharif, betont, daß diese Handlungen flagrante 
Verletzungen des Völkerrechts darstellen, und fordert die 
Taliban auf, mit den Vereinten Nationen bei der Untersu-
chung dieser Verbrechen zu kooperieren, mit dem Ziel, die 
Verantwortlichen vor Gericht zu stellen; 

 6. legt dem Generalsekretär nahe, seine Anstrengun-
gen zur Entsendung einer Mission nach Afghanistan fortzu-
setzen, die die zahlreichen Berichte über schwere Ver-
letzungen des humanitären Völkerrechts in dem Land und 
über schwerwiegende Verstöße dagegen untersuchen soll, 
insbesondere die massenhaften Tötungen und die Massen-
gräber von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen sowie die 
Zerstörung religiöser Stätten, und fordert alle Parteien, ins-
besondere die Taliban, nachdrücklich auf, mit dieser Mission 
zusammenzuarbeiten und insbesondere die Sicherheit und 
die Bewegungsfreiheit ihres Personals zu gewährleisten; 

 7. unterstützt den Vorschlag des Generalsekretärs in 
seinem Schreiben vom 23. November 1998 an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats286, innerhalb der Sondermission 
unbeschadet ihres Mandats und unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsbedingungen eine Gruppe Zivilangelegenheiten 
einzurichten, deren Hauptaufgabe darin bestehen wird, die 
Situation zu überwachen, die Achtung humanitärer Mindest-
normen zu fördern und von weiteren massenhaften und sy-
stematischen Verletzungen der Menschenrechte und des 
humanitären Rechts abzuschrecken, sowie eine Bewertungs-
mission nach Afghanistan zu entsenden, sobald die Sicher-
heitsbedingungen dies zulassen, um das Mandat, die Zu-
sammensetzung und den Standort der Zivilbeobachter genau 
festzulegen; 

 8. ermutigt die Initiativen der "Sechs-plus-zwei"-
Gruppe, den Friedensprozeß in Afghanistan zu erleichtern; 
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 9. ermutigt außerdem die anderen Mitgliedstaaten, 
den Friedensprozeß in Afghanistan zusätzlich zu unterstüt-
zen; 

 10. wiederholt seine Aufforderung an alle Staaten, ent-
schlossene Maßnahmen zu ergreifen, um den Angehörigen 
ihres Militärs die Planung von und die Teilnahme an Kampf-
einsätzen in Afghanistan zu untersagen, und die Belieferung 
aller Konfliktparteien mit Waffen und Munition sofort ein-
zustellen; 

 11. fordert alle afghanischen Bürgerkriegsparteien und 
insbesondere die Taliban nachdrücklich auf, ihr uneinge-
schränktes Eintreten für die Sicherheit des gesamten inter-
nationalen und humanitären Personals unter Beweis zu stel-
len, welche eine unabdingbare Voraussetzung für dessen Tä-
tigwerden in Afghanistan ist, seine Arbeit zu erleichtern und 
ungehinderten Zugang und angemessene Bedingungen für 
die Auslieferung von Hilfsgütern an alle Bedürftigen zu ge-
währleisten; 

 12. verlangt, daß die afghanischen Bürgerkriegspartei-
en der Diskriminierung von Mädchen und Frauen sowie den 
anderen Menschenrechtsverletzungen und den Verstößen an 
die international anerkannten Regeln und Normen auf die-
sem Gebiet halten; 

 13. verlangt außerdem, daß die Taliban aufhören, in-
ternationalen Terroristen und ihren Organisationen Zuflucht 
und Ausbildung zu gewähren, und daß alle afghanischen 
Bürgerkriegsparteien bei den Anstrengungen, angeklagte 
Terroristen vor Gericht zu stellen, kooperieren; 

 14. verlangt ferner, daß die Taliban wie auch andere 
den Anbau und die Gewinnung unerlaubter Drogen sowie 
den Handel mit diesen einstellen; 

 15. mißbilligt es, daß die Führung der Taliban es ver-
säumt hat, insbesondere Maßnahmen zur Erfüllung der For-
derungen früherer Resolutionen zu ergreifen, vor allem den 
Abschluß einer Waffenruhe und die Wiederaufnahme von 
Verhandlungen, und bekundet in diesem Zusammenhang 
seine Bereitschaft, die Verhängung von Maßnahmen im 
Einklang mit seiner Verantwortung nach der Charta der Ver-
einten Nationen zu erwägen, mit dem Ziel, die vollinhaltli-
che Durchführung seiner einschlägigen Resolutionen zu er-
reichen; 

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

 Auf der 3952. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 

 

PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION IN RUANDA 

Die Situation betreffend Ruanda 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1993, 1994, 1995 und 1996 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3870. Sitzung am 9. April 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Belgiens und Deutschlands ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation betreffend Ruanda" teilzunehmen. 

Resolution 1161 (1998) 
vom 9. April 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen über 
die Situation in Ruanda, insbesondere seine Resolutionen 
918 (1994) vom 17. Mai 1994, 997 (1995) vom 9. Juni 1995, 
1011 (1995) vom 16. August 1995, 1013 (1995) vom 
7. September 1995 und 1053 (1996) vom 23. April 1996, 

 unter Verurteilung der anhaltenden Gewalt in Ruanda, 
namentlich des an Zivilpersonen, darunter auch Flüchtlin-
gen, begangenen Massakers von Mudende im Dezember 
1997 sowie ähnlicher Gewalthandlungen, die im ostafrikani-
schen Zwischenseengebiet, namentlich in Burundi, beobach-
tet wurden, 

 mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über Meldun-
gen, wonach an die ehemaligen ruandischen Regierungs-
streitkräfte und Milizen unter Verstoß gegen das gemäß sei-
nen Resolutionen 918 (1994), 997 (1995) und 1011 (1995) 
verhängte Embargo Rüstungsgüter und sonstiges Wehr-
material verkauft und geliefert wurden, sowie unterstrei-
chend, daß die Regierungen Maßnahmen ergreifen müssen, 
um die wirksame Anwendung des Embargos sicherzustellen, 

 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die Mitglieder 
der Internationalen Untersuchungskommission nach Resolu-
tion 1013 (1995) für die von ihnen durchgeführten Untersu-
chungen und insbesondere für ihren Schlußbericht287 und 
dessen Addendum288, 

 feststellend, daß die wirksame Weiterverfolgung der Ar-
beit der Kommission aufgrund der ausgedehnten Gewalt in 

                      
287 Official Records of the Security Council, Fifty-second Year, Supplement 
for October, November and December 1997, Dokument S/1997/1010, An-
lage. 
288 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for January, February and March 
1998, Dokument S/1998/63, Anlage. 
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der östlichen Region des ehemaligen Zaire im Oktober 1996 
vorübergehend eingestellt werden mußte, jedoch in der Er-
kenntnis, daß die Untersuchung des illegalen Zustroms von 
Waffen nach Ruanda, der die Gewalt schürt und zu einem 
neuen Völkermord führen könnte, wiederaufgenommen 
werden und in konkrete Empfehlungen für ein Tätigwerden 
des Sicherheitsrats münden muß, 

 in Bekräftigung der Notwendigkeit einer langfristigen 
Lösung des Flüchtlingsproblems und der damit zusammen-
hängenden Probleme im Hoheitsgebiet der Staaten des ost-
afrikanischen Zwischenseengebiets, 

 sowie bekräftigend, wie wichtig es ist, gegen Radiosen-
dungen und Schmähschriften vorzugehen, die Haß und 
Furcht in der Region verbreiten, und unter Hervorhebung der 
Notwendigkeit, daß die Staaten den Ländern der Region 
beim Vorgehen gegen derartige Radiosendungen und Veröf-
fentlichungen helfen, 

 1. ersucht den Generalsekretär, die Internationale Un-
tersuchungskommission mit folgendem Auftrag wiederein-
zusetzen: 

 a) Sammlung von Informationen und Untersuchung 
von Berichten über den Verkauf, die Lieferung und den 
Transport von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial 
an die ehemaligen ruandischen Regierungsstreitkräfte und 
Milizen im ostafrikanischen Zwischenseengebiet unter Ver-
stoß gegen die Resolutionen des Sicherheitsrats 918 (1994), 
997 (1995) und 1011 (1995); 

 b) Ermittlung der Parteien, die unter Zuwiderhandlung 
gegen die genannten Resolutionen Beihilfe zum illegalen 
Verkauf oder Erwerb von Rüstungsgütern durch die ehema-
ligen ruandischen Regierungsstreitkräfte und Milizen leisten;  

 c) Empfehlung von Maßnahmen im Zusammenhang 
mit dem illegalen Zustrom von Waffen in das ostafrikani-
sche Zwischenseengebiet; 

 2. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen, namentlich auch den Ausschuß nach 
Resolution 918 (1994), und, soweit angezeigt, andere Orga-
nisationen und interessierte Parteien auf, in ihrem Besitz be-
findliche Informationen im Zusammenhang mit dem Mandat 
der Kommission zusammenzutragen und der Kommission 
diese Informationen so bald wie möglich zur Verfügung zu 
stellen; 

 3. fordert die Regierungen der betroffenen Staaten, in 
denen die Kommission ihren Auftrag wahrnehmen wird, auf, 
mit der Kommission bei der Erfüllung ihres Mandats unein-
geschränkt zusammenzuarbeiten, insbesondere indem sie 
den Ersuchen der Kommission entsprechen, was die Gewäh-
rung von Sicherheit, Unterstützung und Zugang bei der 
Durchführung ihrer Untersuchungen betrifft, wie in Ziffer 5 
der Resolution 1013 (1995) festgelegt; 

 4. fordert alle Staaten im ostafrikanischen Zwischen-
seengebiet auf, sicherzustellen, daß ihr Hoheitsgebiet nicht 
von bewaffneten Gruppen als Stützpunkt benutzt wird, um 
unter Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und 
andere Bestimmungen des Völkerrechts in andere Staaten 
einzufallen oder diese anzugreifen; 

 5. fordert alle Staaten und zuständigen Organisationen 
nachdrücklich auf, beim Vorgehen gegen Radiosendungen 
und Veröffentlichungen, die zu Völkermord, Haß und Ge-
walt in der Region anstacheln, zusammenzuarbeiten; 

 6. legt den Staaten nahe, freiwillige Beiträge an den 
Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Ruanda zu ent-
richten, um die Finanzmittel für die Arbeit der Kommission 
bereitzustellen und Ausrüstungsgegenstände und Dienst-
leistungen für die Kommission beizusteuern; 

 7. empfiehlt, daß die Kommission ihre Arbeit so bald 
wie möglich wiederaufnimmt, ersucht den Generalsekretär, 
dem Rat über die Wiedereinsetzung der Kommission Bericht 
zu erstatten, und ersucht ihn ferner, dem Rat binnen drei 
Monaten nach der Wiedereinsetzung der Kommission einen 
Zwischenbericht über ihre ersten Schlußfolgerungen vorzu-
legen, dem drei Monate später ein Schlußbericht mit ihren 
Empfehlungen folgt; 

 8. verleiht erneut seiner Besorgnis darüber Ausdruck, 
daß der unkontrollierte illegale Zustrom von Rüstungsgütern 
und sonstigem Wehrmaterial unter Verstoß gegen die ge-
nannten Resolutionen eine Bedrohung des Friedens und der 
Stabilität im ostafrikanischen Zwischenseengebiet darstellt, 
und bekundet seine Bereitschaft, weitere Maßnahmen in die-
ser Hinsicht, einschließlich der unter Ziffer 1 Buchstabe c) 
genannten und aller anderen von der Kommission vorgeleg-
ten Empfehlungen, in Erwägung zu ziehen; 

 9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3870. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3877. Sitzung am 30. April 1998 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation betreffend Ruanda 

  Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs 
zur Verfolgung der Personen, die für schwere Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Ho-
heitsgebiet Ruandas verantwortlich sind, sowie ru-
andischer Staatsangehöriger, die für im Hoheitsge-
biet von Nachbarstaaten begangene derartige Ver-
stöße verantwortlich sind". 
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Resolution 1165 (1998) 
vom 30. April 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 955 (1994) vom 8. No-
vember 1994, 

 unter Hinweis auf seinen Beschluß in der genannten Re-
solution, im Bedarfsfall eine Erhöhung der Zahl der Richter 
und der Strafkammern des Internationalen Strafgerichtshofs 
für Ruanda zu erwägen, 

 nach wie vor überzeugt, daß unter den besonderen Um-
ständen in Ruanda die strafrechtliche Verfolgung von Perso-
nen, die für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht verantwortlich sind, zu dem Prozeß der nationalen 
Aussöhnung sowie zur Wiederherstellung und Wahrung des 
Friedens in Ruanda und in der Region beitragen wird, 

 betonend, daß es einer internationalen Zusammenarbeit 
bedarf, um die Gerichte und das Justizwesen Ruandas zu 
stärken, insbesondere im Hinblick darauf, daß sich diese Ge-
richte mit einer großen Anzahl von Beschuldigten befassen 
müssen, die eine gerichtliche Aburteilung erwarten, 

 nach Behandlung des Schreibens der Präsidentin des In-
ternationalen Strafgerichtshofs für Ruanda, das dem Präsi-
denten des Sicherheitsrats und dem Präsidenten der General-
versammlung mit gleichlautenden Schreiben des Generalse-
kretärs vom 15. Oktober 1997289 übermittelt wurde, 

 in der Überzeugung, daß es notwendig ist, die Zahl der 
Richter und der Strafkammern zu erhöhen, um den Interna-
tionalen Strafgerichtshof für Ruanda in die Lage zu verset-
zen, die große Anzahl von Beschuldigten, die eine gerichtli-
che Aburteilung erwarten, ohne Verzug vor Gericht zu stel-
len, 

 feststellend, daß bei der Erhöhung der Effizienz des In-
ternationalen Strafgerichtshofs für Ruanda Fortschritte er-
zielt wurden, und davon überzeugt, daß seine Organe auch 
künftig bestrebt sein müssen, weitere Fortschritte zu fördern, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. beschließt, eine dritte Strafkammer des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs für Ruanda einzurichten, und be-
schließt zu diesem Zweck, die Artikel 10, 11 und 12 des Sta-
tuts des Gerichtshofs290 abzuändern und diese Artikel durch 
die in der Anlage zu dieser Resolution aufgeführten Be-
stimmungen zu ersetzen; 

                      
289 Ebd., Fifty-second Year, Supplement for October, November and De-
cember 1997, Dokument S/1997/812. 
290 Resolution 955 (1994), Anlage. 

 2. beschließt, daß die Wahlen für die Richter der drei 
Strafkammern, für eine am 24. Mai 2003 endende Amtszeit, 
zusammen abgehalten werden; 

 3. beschließt außerdem, daß ausnahmsweise, um der 
dritten Strafkammer zu ermöglichen, zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt ihre Arbeit aufzunehmen, und unbeschadet des 
Artikels 12 Absatz 5 des Statuts des Internationalen Strafge-
richtshofs für Ruanda, drei neu gewählte, vom Generalsekre-
tär im Benehmen mit der Präsidentin des Gerichtshofs be-
nannte Richter ihr Amt so bald wie möglich nach den Wah-
len antreten; 

 4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem In-
ternationalen Strafgerichtshof für Ruanda und seinen Orga-
nen im Einklang mit Resolution 955 (1994) voll zusammen-
zuarbeiten, und begrüßt die Kooperation, die dem Gerichts-
hof bei der Wahrnehmung seines Auftrags bereits gewährt 
wird; 

 5. fordert die Organe des Internationalen Strafge-
richtshofs für Ruanda nachdrücklich auf, sich in ihrem je-
weiligen Zuständigkeitsbereich auch künftig aktiv um eine 
weitere Erhöhung der Arbeitseffizienz des Gerichtshofs zu 
bemühen, und fordert sie in diesem Zusammenhang ferner 
auf, zu prüfen, wie ihre Verfahren und Arbeitsmethoden un-
ter Berücksichtigung der diesbezüglich abgegebenen Emp-
fehlungen verbessert werden können; 

 6. ersucht den Generalsekretär, praktische Vorkehrun-
gen für die in Ziffer 2 genannten Wahlen und für die Erhö-
hung der Effizienz des Internationalen Strafgerichtshofs für 
Ruanda zu treffen, namentlich durch die rechtzeitige Bereit-
stellung von Personal und Einrichtungen, insbesondere für 
die dritte Strafkammer und die damit verbundenen Büros der 
Anklagebehörde, und ersucht ihn ferner, den Sicherheitsrat 
über die dabei erzielten Fortschritte laufend unterrichtet zu 
halten; 

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

Auf der 3877. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

ANLAGE 

Änderungen des Statuts des Internationalen Strafge-
richtshofs für Ruanda 

 Die Artikel 10, 11 und 12 werden wie folgt ersetzt: 

Artikel 10 

Organisation des Internationalen Strafgerichtshofs 
für Ruanda 

 Der internationale Strafgerichtshof für Ruanda setzt sich 
aus den folgenden Organen zusammen: 
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 a) den Kammern, und zwar drei Strafkammern und 
einer Berufungskammer; 

 b) dem Leiter der Anklagebehörde ("Ankläger"); 

 c) einer Kanzlei. 

Artikel 11 

Zusammensetzung der Kammern 

 Die Kammern setzen sich aus vierzehn unabhängigen 
Richtern zusammen, von denen nicht mehr als einer Ange-
höriger desselben Staates sein darf und die wie folgt tätig 
werden: 

 a) drei Richter in jeder Strafkammer; 

 b) fünf Richter in der Berufungskammer. 

Artikel 12 

Voraussetzungen für das Richteramt und Wahl der Richter 

1. Die Richter müssen Personen von hohem sittlichem An-
sehen sein, sich durch Unparteilichkeit und Integrität aus-
zeichnen und die in ihrem Staat für die höchsten richterli-
chen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Ins-
gesamt ist bei der Zusammensetzung der Kammern der Er-
fahrung der Richter auf dem Gebiet des Strafrechts und des 
Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts 
und der Menschenrechte, gebührend Rechnung zu tragen. 

2. Die Mitglieder der Berufungskammer des Internationalen 
Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für-
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht (im folgenden als "der Internationale Strafgerichts-
hof für das ehemalige Jugoslawien" bezeichnet) werden 
auch als Mitglieder der Berufungskammer des Internationa-
len Strafgerichtshofs für Ruanda tätig. 

3. Die Richter der Strafkammern des Internationalen Straf-
gerichtshofs für Ruanda werden von der Generalversamm-
lung aufgrund einer vom Sicherheitsrat vorgelegten Liste 
wie folgt gewählt: 

 a) Der Generalsekretär fordert die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und die Nichtmitgliedstaaten mit ständi-
gen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Natio-
nen auf, Richter für die Strafkammern zu benennen; 

 b) Innerhalb von dreißig Tagen nach der Aufforderung 
durch den Generalsekretär kann jeder Staat bis zu zwei Be-
werber benennen, welche die in Absatz 1 genannten Voraus-
setzungen erfüllen und von denen nicht mehr als einer An-
gehöriger desselben Staates sein darf und von denen keiner 
Angehöriger eines Staates sein darf, dem ein Richter der Be-
rufungskammer angehört; 

 c) Der Generalsekretär leitet die eingegangenen Be-
nennungen an den Sicherheitsrat weiter. Aufgrund der ein-
gegangenen Benennungen stellt der Sicherheitsrat eine Liste 
von mindestens achtzehn und höchstens siebenundzwanzig 
Bewerbern auf, wobei die angemessene Vertretung der 
hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt im Internationalen 
Strafgerichtshof für Ruanda gebührend zu berücksichtigen 
ist; 

 d) Der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt die Li-
ste der Bewerber an den Präsidenten der Generalversamm-
lung. Aufgrund dieser Liste wählt die Generalversammlung 
die neun Richter der Strafkammern. Diejenigen Bewerber, 
welche die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit 
ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten 
Nationen erhalten, sind gewählt. Erhalten zwei Bewerber mit 
derselben Staatsangehörigkeit die erforderliche Stimmen-
mehrheit, so gilt der Bewerber mit der höheren Stimmenzahl 
als gewählt. 

4. Bei Freiwerden eines Sitzes in den Strafkammern ernennt 
der Generalsekretär nach Absprache mit dem Präsidenten 
des Sicherheitsrats und dem Präsidenten der General-
versammlung für die restliche Amtszeit eine Person, welche 
die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt. 

5. Die Richter der Strafkammern werden für eine Amtszeit 
von vier Jahren gewählt. Ihr Dienstverhältnis entspricht dem 
der Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für das 
ehemalige Jugoslawien. Wiederwahl ist zulässig. 
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Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht im Hoheitsgebiet Ruandas verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für im Hoheitsgebiet von 

Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3908. Sitzung am 15. Juli 1998 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt 

 "Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Per-
sonen, die für schwere Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für wäh-
rend desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbar-
staaten begangene derartige Verstöße verantwortlich sind 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 8. Juli 1998 
(S/1998/640)291". 

 Am 15. Juli 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär292: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 8. Juli 1998 betreffend die Liste der Be-
werber für das Richteramt beim Internationalen Strafge-
richtshof für Ruanda sowie Ihren Vorschlag, die Frist für 
die Vorlage von Benennungen für den Gerichtshof bis 
zum 4. August 1998 zu verlängern293, dem Sicherheitsrat 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Der Rat nahm die in 
dem Schreiben enthaltenen Informationen zur Kenntnis 
und stimmte dem darin enthaltenen Vorschlag zu." 

 Auf seiner 3917. Sitzung am 18. August 1998 behandelte 
der Rat den Punkt 

 "Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Per-
sonen, die für schwere Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für wäh-
rend desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbar-
staaten begangene derartige Verstöße verantwortlich sind 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 7. August 1998 
(S/1998/760)291". 

 Am 18. August 1998 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär294: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 7. August 1998, mit dem Sie dem Sicher-

                      
291 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for July, August and September 1998. 
292 S/1998/646. 
293 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
July, August and September 1998, Dokument S/1998/640. 
294 S/1998/761. 

heitsrat die vierzehn Benennungen für das Richteramt in 
den Strafkammern des Internationalen Strafgerichtshofs 
für Ruanda übermittelt haben, die während des in Arti-
kel 12 Absatz 3 Buchstabe b des Statuts des Gerichtshofs 
ausgeführten und mit Beschluß des Rates auf seiner 
3908. Sitzung292 verlängerten Zeitraums von den 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen eingegangen 
sind295, dem Rat zur Kenntnis gebracht worden ist. Der 
Rat nahm die darin enthaltenen Informationen zur 
Kenntnis und beschloß, die Frist für die Vorlage von 
Benennungen von Richtern für den Gerichtshof bis zum 
14. September 1998 zu verlängern. 

  Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen und die Nichtmitgliedstaaten 
mit ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz der 
Vereinten Nationen entsprechend unterrichten würden." 

 Auf seiner 3934. Sitzung am 30. September 1998 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation betreffend Ruanda 

  Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der 
Personen, die für schwere Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas 
verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsange-
höriger, die für während desselben Zeitraums im 
Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangene derar-
tige Verstöße verantwortlich sind 

   Aufstellung der Bewerberliste für das Rich-
teramt beim Internationalen Strafgerichtshof 
für Ruanda". 

  

Resolution 1200 (1998) 
vom 30. September 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 955 (1994) vom 
8. November 1994, 989 (1995) vom 24. April 1995 und 
1165 (1998) vom 30. April 1998, 

 nach Prüfung der beim Generalsekretär eingegangenen 
Benennungen für das Richteramt beim Internationalen Straf-
gerichtshof für Ruanda, 

 leitet gemäß Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe d des Statuts 
des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda die nach-

                      
295 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
July, August and September 1998, Dokument S/1998/760. 
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stehende Liste der benannten Personen an die Generalver-
sammlung weiter: 

 Eugénie Liliane Arivony (Madagaskar) 
 Pavel Dolenc (Slowenien) 
 Salifou Fomba (Mali) 
 Willy C. Gaa (Philippinen) 
 Asoka de Z. Gunawardena (Sri Lanka) 
 Mehmet Güney (Türkei) 
 Aka Edoukou Jean-Baptiste Kablan (Côte d'Ivoire) 
 Laïty Kama (Senegal) 
 Dionysios Kondylis (Griechenland) 

 Bouba Mahamane (Niger) 
 Erik Møse (Norwegen) 
 Yakov Ostrovsky (Russische Föderation) 
 Cheick Dimkinsedo Ouédraogo (Burkina Faso) 
 Navanethem Pillay (Südafrika) 
 Indira Rana (Nepal) 
 William Sekule (Vereinigte Republik Tansania) 
 Tilahun Teshome (Äthiopien) 
 Lloyd George Williams (Jamaika und St. Kitts und Ne-

vis) 

 Auf der 3934. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

DIE SITUATION IN ZYPERN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1963 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Am 14. April 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär296: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 8. April 1998 betreffend Ihre Absicht, die 
Niederlande in die Liste der Mitgliedstaaten aufzuneh-
men, die Militärpersonal für die Friedenstruppe der Ver-
einten Nationen in Zypern zur Verfügung stellen297, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben geäußer-
ten Absicht einverstanden." 

 Am 13. Mai 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär298: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 8. Mai 1998 betreffend Ihre Absicht, Ann 
Hercus (Neuseeland) zur Stellvertretenden Sonderbeauf-
tragten und Leiterin der Mission in Zypern zu ernen-
nen299, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben 
geäußerten Absicht einverstanden." 

 Am 19. Mai 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär300: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Mit-
glieder des Sicherheitsrats von Ihrem Schreiben vom 
20. April 1998301 Kenntnis genommen haben und Ihrem 

                      
296 S/1998/323. 
297 S/1998/322. 
298 S/1998/389. 
299 S/1998/388. 
300 S/1998/411. 
301 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokument S/1998/410. 

Gute-Dienste-Auftrag sowie den von Ihrem Sonderbera-
ter für Zypern, Diego Cordovez, auf der Grundlage der 
einschlägigen Ratsresolutionen unternommenen An-
strengungen erneut ihre nachdrückliche Unterstützung 
aussprechen." 

 Auf seiner 3898. Sitzung am 29. Juni 1998 behandelte 
der Rat den Punkt 

 "Die Situation in Zypern 

  Bericht des Generalsekretärs über den Einsatz der 
Vereinten Nationen in Zypern (S/1998/488 und 
Add.1)302 

  Bericht des Generalsekretärs über seinen Gu-
te-Dienste-Auftrag in Zypern (S/1998/518)302". 

  

Resolution 1178 (1998) 
vom 29. Juni 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 10. Juni 1998 über den Einsatz der Vereinten Nationen 
in Zypern303, 

 feststellend, daß die Regierung Zyperns zugestimmt hat, 
daß es angesichts der Verhältnisse auf der Insel notwendig 
ist, die Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern 
über den 30. Juni 1998 hinaus in Zypern zu belassen, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen betref-
fend Zypern, 

                      
302 Ebd., Supplement for April, May and June 1998. 
303 Ebd., Dokumente S/1998/488 und Add.1. 
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 mit Besorgnis feststellend, daß die Spannungen entlang 
der Feuereinstellungslinien weiterbestehen und die Bewe-
gungsfreiheit der Truppe nach wie vor eingeschränkt wird, 

 1. beschließt, das Mandat der Friedenstruppe der Ver-
einten Nationen in Zypern um einen weiteren, am 31. De-
zember 1998 endenden Zeitraum zu verlängern; 

 2. erinnert beide Seiten an ihre Verpflichtung, alle ge-
gen Personal der Truppe gerichteten Gewalthandlungen zu 
verhüten, mit der Truppe voll zusammenzuarbeiten und ihre 
volle Bewegungsfreiheit zu gewährleisten; 

 3. fordert die Militärbehörden auf beiden Seiten auf, 
insbesondere in der Nähe der Pufferzone alle Handlungen zu 
unterlassen, die die Spannungen verschärfen würden; 

 4. unterstreicht, wie wichtig es ist, den von der Trup-
pe vorgeschlagenen und später angepaßten reziproken Maß-
nahmen zum Abbau der Spannungen entlang der Feuerein-
stellungslinien möglichst bald zuzustimmen, stellt fest, daß 
bisher nur eine Seite dieses Paket angenommen hat, fordert, 
daß den reziproken Maßnahmen bald zugestimmt wird und 
daß sie rasch umgesetzt werden, und ermutigt die Truppe, 
ihre diesbezüglichen Anstrengungen fortzusetzen; 

 5. bekundet von neuem seine ernsthafte Besorgnis 
über den noch immer überhöhten und wachsenden Umfang 
der Streitkräfte und Rüstungen in der Republik Zypern und 
das Tempo, in dem diese vergrößert, verstärkt und moderni-
siert werden, insbesondere durch die Einführung hochent-
wickelter Waffen, sowie über das Ausbleiben von Fortschrit-
ten auf dem Weg zu einer maßgeblichen Verminderung der 
Zahl der ausländischen Truppen in der Republik Zypern, 
was die Spannungen nicht nur auf der Insel, sondern in der 
ganzen Region zu erhöhen und die Bemühungen um die 
Aushandlung einer politischen Gesamtregelung zu kompli-
zieren droht; 

 6. fordert alle Beteiligten erneut auf, sich auf eine Re-
duzierung der Verteidigungsausgaben und eine Verminde-
rung der Zahl der ausländischen Truppen in der Republik 
Zypern zu verpflichten, um zur Wiederherstellung des Ver-
trauens zwischen den Parteien beizutragen und einen ersten 
Schritt im Hinblick auf den Abzug der nichtzyprischen 
Truppen zu tun, wie in dem Ideenkatalog304 ausgeführt, un-
terstreicht die Wichtigkeit der schließlichen Entmilitarisie-
rung der Republik Zypern als Ziel im Rahmen einer umfas-
senden Gesamtregelung und ermutigt den Generalsekretär, 
die dahin gehenden Bemühungen weiter zu fördern; 

 7. fordert die Führer der beiden Volksgruppen auf, die 
am 26. September 1997 begonnenen Erörterungen über Si-
cherheitsfragen fortzusetzen; 

 8. begrüßt die Bemühungen, die die Truppe weiter-
hin unternimmt, um ihren humanitären Auftrag in bezug auf 
die im nördlichen Teil der Insel lebenden griechischen Zy-
prer und Maroniten und die im südlichen Teil lebenden tür-
kischen Zyprer zu erfüllen, und begrüßt außerdem, daß bei 

                      
304 Ebd., Forty-seventh Year, Supplement for July, August and September 
1992, Dokument S/24472. 

der Umsetzung der Empfehlungen, die aus der von der 
Truppe 1995 durchgeführten Untersuchung der humanitären 
Lage hervorgegangen sind, wie im Bericht des 
Generalsekretärs303 erwähnt, Fortschritte erzielt wurden; 

 9. begrüßt außerdem die Ernennung des neuen dritten 
Mitglieds des Ausschusses für Vermißte und fordert die un-
verzügliche Durchführung des Abkommens über Vermißte 
vom 31. Juli 1997; 

 10. bekundet erneut seine Unterstützung für die Bemü-
hungen der Vereinten Nationen und der anderen Beteiligten 
um die Förderung von Veranstaltungen, die beide Volks-
gruppen einschließen, um Kooperation, Vertrauen und ge-
genseitige Achtung zwischen den beiden Volksgruppen auf-
zubauen, bedauert es, daß die Führung der türkischen Zyprer 
diese Aktivitäten ausgesetzt hat, und fordert beide Seiten, 
insbesondere die türkischen Zyprer, nachdrücklich auf, Ab-
machungen zu erleichtern, damit Kontakte zwischen den 
beiden Volksgruppen ohne Unterbrechung und ohne Forma-
litäten stattfinden können; 

 11. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. Dezember 
1998 einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen; 

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

 Auf der 3898. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Resolution 1179 (1998) 
vom 29. Juni 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 16. Juni 1998 über seinen Gute-Dienste-Auftrag in Zy-
pern305, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen über 
Zypern, 

 abermals alle Staaten auffordernd, die Souveränität, Un-
abhängigkeit und territoriale Unversehrtheit der Republik 
Zypern zu achten, und sie sowie die beteiligten Parteien dar-
um ersuchend, alle Handlungen, die diese Souveränität, Un-
abhängigkeit und territoriale Unversehrtheit beeinträchtigen 
könnten, sowie jeden Versuch, die Insel zu teilen oder mit 
einem anderen Land zu vereinen, zu unterlassen, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner wachsenden Besorgnis 
darüber, daß bei den Verhandlungen über eine umfassende 
politische Lösung trotz der Anstrengungen des Generalse-
kretärs und seines Sonderberaters sowie anderer, die die 
Bemühungen der Vereinten Nationen zur Förderung einer 
umfassenden Regelung unterstützen, noch keine Fortschritte 
erzielt worden sind, 

 1. erklärt erneut, daß der Status quo unannehmbar ist 
und daß die Verhandlungen über eine endgültige politische 

                      
305 Ebd., Fifty-third Year, Supplement for April, May and June 1998, Do-
kument S/1998/518. 
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Lösung des Zypern-Problems bereits zu lange festgefahren 
sind; 

 2. bekräftigt seinen Standpunkt, daß eine Zypern- 
Regelung von einem Staat Zypern ausgehen muß, der über 
eine einzige Souveränität und internationale Rechtspersön-
lichkeit sowie über eine einzige Staatsbürgerschaft verfügt, 
dessen Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit ge-
währleistet sind und der zwei politisch gleichberechtigte 
Volksgruppen entsprechend der Beschreibung in den diesbe-
züglichen Resolutionen des Sicherheitsrats in einer beide 
Volksgruppen einschließenden bizonalen Föderation umfaßt, 
und daß eine derartige Regelung die vollständige oder teil-
weise Vereinigung mit jedwedem anderen Land und jedwe-
de Form der Teilung oder Sezession ausschließen muß; 

 3. betont seine volle Unterstützung für den Gute-
Dienste-Auftrag des Generalsekretärs und für die Bemühun-
gen seines Sonderberaters für Zypern um die Wiederauf-
nahme eines stetigen Prozesses direkter Verhandlungen mit 
dem Ziel, eine umfassende Regelung auf der Grundlage der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats herbei-
zuführen, und betont außerdem die Wichtigkeit der abge-
stimmten Bemühungen, mit dem Generalsekretär auf dieses 
Ziel hinzuarbeiten; 

 4. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, auch 
weiterhin Möglichkeiten zu erkunden, die diesem Verhand-
lungsprozeß eine neue Dynamik verleihen können; 

 5. fordert die Führer der beiden Volksgruppen, ins-
besondere die türkisch-zypriotische Seite, abermals auf, sich 
auf diesen Verhandlungsprozeß zu verpflichten, mit dem 
Generalsekretär und seinem Sonderberater aktiv und kon-
struktiv zusammenzuarbeiten und den direkten Dialog ohne 
weiteren Verzug wiederaufzunehmen, und fordert alle Staa-
ten nachdrücklich auf, diese Bemühungen voll zu unterstüt-
zen; 

 6. fordert alle beteiligten Parteien in diesem Zusam-
menhang auf, ein Klima der Aussöhnung und des echten ge-
genseitigen Vertrauens auf beiden Seiten zu schaffen und al-
le Handlungen zu vermeiden, welche die Spannungen erhö-
hen könnten, so auch durch die weitere Vergrößerung des 
Umfangs der Streitkräfte und der Rüstungen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. Dezember 
1998 einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen; 

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

 Auf der 3898. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3959. Sitzung am 22. Dezember 1998 
behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

 Die Situation in Zypern 

  Bericht des Generalsekretärs über den Einsatz der 
Vereinten Nationen in Zypern (S/1998/1149 und 
Add.1)306 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 14. Dezember 1998 
(S/1998/1166)306". 

 

Resolution 1217 (1998) 
vom 22. Dezember 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 7. Dezember 1998 über den Einsatz der Vereinten Na-
tionen in Zypern307, 

 sowie mit Genugtuung über das Schreiben des Generalse-
kretärs vom 14. Dezember 1998 an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats betreffend seinen Gute-Dienste-Auftrag in Zy-
pern308, 

 feststellend, daß die Regierung Zyperns zugestimmt hat, 
daß es angesichts der Verhältnisse auf der Insel notwendig 
ist, die Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern 
über den 31. Dezember 1998 hinaus in Zypern zu belassen, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen betref-
fend Zypern, 

 abermals alle Staaten auffordernd, die Souveränität, Un-
abhängigkeit und territoriale Unversehrtheit der Republik 
Zypern zu achten, und sie sowie die beteiligten Parteien dar-
um ersuchend, alle Handlungen, die diese Souveränität, Un-
abhängigkeit und territoriale Unversehrtheit beeinträchtigen 
könnten, sowie jeden Versuch, die Insel zu teilen oder mit 
einem anderen Land zu vereinen, zu unterlassen, 

 besorgt feststellend, daß die Bewegungsfreiheit der 
Truppe nach wie vor eingeschränkt wird, 

 mit Befriedigung feststellend, daß die Lage entlang der 
Feuereinstellungslinien trotz zahlreicher kleinerer Verstöße 
im allgemeinen ruhig geblieben ist, 

 erneut erklärend, daß Fortschritte auf dem Weg zu einer 
umfassenden politischen Lösung erzielt werden müssen, 

 1. beschließt, das Mandat der Friedenstruppe der Ver-
einten Nationen in Zypern um einen weiteren, am 30. Juni 
1999 endenden Zeitraum zu verlängern; 

 2. erinnert beide Seiten an ihre Verpflichtung, alle ge-
gen Personal der Truppe gerichteten Gewalthandlungen zu 
verhindern, mit der Truppe voll zusammenzuarbeiten und ih-
re volle Bewegungsfreiheit zu gewährleisten; 

                      
306 Ebd., Supplement for October, November and December 1998. 
307 Ebd., Dokumente S/1998/1149 und Add.1. 
308 Ebd., Dokument S/1998/1166. 
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 3. fordert die Militärbehörden auf beiden Seiten auf, 
insbesondere in der Nähe der Pufferzone alle Handlungen zu 
unterlassen, die die Spannungen verschärfen würden; 

 4. bekundet von neuem seine ernsthafte Besorgnis 
über den noch immer überhöhten Umfang der Streitkräfte 
und Rüstungen in der Republik Zypern und das Tempo, in 
dem diese vergrößert, verstärkt und modernisiert werden, 
insbesondere durch die Einführung hochentwickelter Waf-
fen, sowie über das Ausbleiben von Fortschritten auf dem 
Weg zu einer maßgeblichen Verminderung der Zahl der aus-
ländischen Truppen in der Republik Zypern, was die Span-
nungen nicht nur auf der Insel, sondern in der ganzen Region 
zu erhöhen und die Bemühungen um die Aushandlung einer 
politischen Gesamtregelung zu komplizieren droht; 

 5. fordert alle Beteiligten auf, sich auf eine Reduzie-
rung der Verteidigungsausgaben und eine Verminderung der 
Zahl der ausländischen Truppen in der Republik Zypern zu 
verpflichten, um zur Wiederherstellung des Vertrauens zwi-
schen den Parteien beizutragen und einen ersten Schritt im 
Hinblick auf den Abzug der nichtzyprischen Truppen zu tun, 
wie in dem Ideenkatalog304 ausgeführt, unterstreicht die 
Wichtigkeit der schließlichen Entmilitarisierung der Repu-
blik Zypern als Ziel im Rahmen einer umfassenden Gesamt-
regelung und ermutigt den Generalsekretär, die dahin ge-
henden Bemühungen weiter zu fördern; 

 6. erklärt erneut, daß der Status quo unannehmbar ist 
und daß die Verhandlungen über eine endgültige politische 
Lösung des Zypern-Problems bereits zu lange festgefahren 
sind; 

 7. bekräftigt seinen Standpunkt, daß eine Zy-
pern-Regelung von einem Staat Zypern ausgehen muß, der 
über eine einzige Souveränität und internationale Rechts-
persönlichkeit sowie über eine einzige Staatsbürgerschaft 
verfügt, dessen Unabhängigkeit und territoriale Unversehrt-
heit gewährleistet sind und der zwei politisch gleichberech-
tigte Volksgruppen entsprechend der Beschreibung in den 
diesbezüglichen Resolutionen des Sicherheitsrats in einer 
beide Volksgruppen einschließenden bizonalen Föderation 
umfaßt, und daß eine derartige Regelung die vollständige 
oder teilweise Vereinigung mit jedwedem anderen Land und 
jedwede Form der Teilung oder Sezession ausschließen 
muß; 

 8. betont seine volle Unterstützung für den Gu-
te-Dienste-Auftrag des Generalsekretärs und für die An-
strengungen, die sein Sonderberater und sein Stellvertreten-
der Sonderbeauftragter für Zypern unternehmen, um zu ge-
gebener Zeit einen stetigen Prozeß direkter Verhandlungen 
wiederaufzunehmen, dessen Ziel darin besteht, eine umfas-
sende Regelung auf der Grundlage der einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats herbeizuführen, und betont au-
ßerdem die Wichtigkeit abgestimmter diesbezüglicher Be-
mühungen in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär; 

 9. fordert die Führer der beiden Volksgruppen aber-
mals auf, sich auf diesen Verhandlungsprozeß zu verpflich-
ten, mit dem Generalsekretär, seinem Sonderberater und sei-

ner Stellvertretenden Sonderbeauftragten aktiv und kon-
struktiv zusammenzuarbeiten und zu gegebener Zeit den di-
rekten Dialog wiederaufzunehmen, und fordert alle Staaten 
nachdrücklich auf, diese Bemühungen voll zu unterstützen; 

 10. begrüßt die Bemühungen, die die Truppe weiter-
hin unternimmt, um ihren humanitären Auftrag in bezug auf 
die im nördlichen Teil der Insel lebenden griechischen Zy-
prer und Maroniten und die im südlichen Teil lebenden tür-
kischen Zyprer zu erfüllen, wie im Bericht des Generalse-
kretärs307 erwähnt; 

 11. begrüßt außerdem die Wiederaufnahme der Tätig-
keit des Ausschusses für Vermißte und fordert die unverzüg-
liche Durchführung des Abkommens über Vermißte vom 
31. Juli 1997; 

 12. bekundet erneut seine Unterstützung für die Bemü-
hungen der Vereinten Nationen und der anderen Beteiligten 
um die Förderung von Veranstaltungen, die beide Volks-
gruppen einschließen, um Kooperation, Vertrauen und ge-
genseitige Achtung zwischen den beiden Volksgruppen auf-
zubauen; 

 13. begrüßt die Bemühungen um die Verbesserung der 
Effizienz der Truppe, namentlich die Einrichtung einer neu-
en Unterabteilung Zivilangelegenheiten; 

 14. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. Juni 1999 
einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vor-
zulegen; 

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

 Auf der 3959. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

  

Resolution 1218 (1998) 
vom 22. Dezember 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen über 
Zypern, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsten Besorgnis 
über das Ausbleiben von Fortschritten auf dem Weg zu einer 
politischen Gesamtregelung in Zypern, 

 1. dankt für das Schreiben des Generalsekretärs vom 
14. Dezember 1998 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
über seinen Gute-Dienste-Auftrag in Zypern, insbesondere 
über die Tätigkeit seines Stellvertretenden Sonderbeauftrag-
ten308; 

 2. billigt die vom Generalsekretär am 30. September 
1998 im Rahmen seines Gute-Dienste-Auftrags angekündig-
te Initiative, die das Ziel hat, Spannungen abzubauen und 
Fortschritte auf dem Weg zu einer gerechten und dauerhaf-
ten Regelung in Zypern zu fördern; 

 3. dankt für die Kooperationsbereitschaft und die kon-
struktive Haltung, die beide Seiten in der Zusammenarbeit 
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mit der Stellvertretenden Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs bislang unter Beweis gestellt haben; 

 4. ersucht den Generalsekretär, in Anbetracht der in 
seiner Initiative vom 30. September 1998 gesetzten Ziele der 
Förderung von Fortschritten auf dem Weg zu einer gerech-
ten und dauerhaften Regelung und zum Abbau der Spannun-
gen und aufbauend auf dem von den beiden Seiten bereits 
bewiesenen ernsthaften Engagement, auf der Grundlage der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats auch weiter-
hin Fortschritte bei der Verwirklichung dieser beiden Ziele 
herbeizuführen; 

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem insbesonde-
re, unter Berücksichtigung der Resolution 1178 (1998) vom 
29. Juni 1998 mit den beiden Seiten intensiv auf folgendes 
hinzuarbeiten: 

 a) eine Verpflichtung, die Androhung oder den Ein-
satz von Gewalt als Mittel zur Lösung des Zypernproblems 
zu unterlassen; 

 b) einen stufenweisen Prozeß zur Begrenzung und an-
schließenden maßgeblichen Reduzierung des Umfangs aller 
Streitkräfte und Rüstungen in Zypern; 

 c) die Umsetzung des Pakets von Maßnahmen der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern zum Ab-
bau der Spannungen entlang den Feuereinstellungslinien 

sowie eine Verpflichtung, Gespräche mit der Truppe aufzu-
nehmen mit dem Ziel, bald zu einer Einigung über weitere 
konkrete und andere Schritte zum Spannungsabbau, ein-
schließlich der Minenräumung entlang der Pufferzone, zu 
gelangen; 

 d) weitere Fortschritte auf dem Gebiet des Spannungs-
abbaus; 

 e) Anstrengungen zur Herbeiführung maßgeblicher 
Fortschritte in den Kernpunkten einer umfassenden Zypern-
regelung; 

 f) weitere Maßnahmen, die das Vertrauen und die Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden Parteien fördern; 

 6. fordert die beiden Seiten auf, unter Beweis zu stel-
len, daß sie allen in den Ziffern 4 und 5 genannten Zielen in 
voller Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär Folge lei-
sten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
über die im Hinblick auf seine Initiative erzielten Fortschrit-
te unterrichtet zu halten; 

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

 Auf der 3959. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

DIE SITUATION IN AFRIKA 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1997 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3871. Sitzung am 16. April 1998 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation in Afrika 

  Bericht des Generalsekretärs (S/1998/318)309". 

 Auf seiner 3875. Sitzung am 24. April 1998 beschloß der 
Rat, die Vertreter Ägyptens, Algeriens, Argentiniens, Äthio-
piens, Bangladeschs, Belgiens, der Demokratischen Repu-
blik Kongo, Deutschlands, Dschibutis, Guyanas, Indiens, In-
donesiens, Italiens, Kameruns, Kanadas, Kolumbiens, der 
Komoren, Kubas, Kuwaits, Libanons, der Libysch-
Arabischen Dschamahirija, Malawis, Malaysias, Marokkos, 
Mauretaniens, der Niederlande, Nigerias, Norwegens, Paki-
stans, der Philippinen, der Republik Korea, Simbabwes, 
Südafrikas, Tunesiens, Ugandas, der Ukraine, der Vereinig-
ten Arabischen Emirate, der Vereinigten Republik Tansania 
und Zyperns einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

                      
309 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for April, May and June 1998. 

 "Die Situation in Afrika 

  Bericht des Generalsekretärs (S/1998/318)309". 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, auf Antrag des 
Direktors des Verbindungsbüros des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen am Amtssitz der Ver-
einten Nationen, Sadako Ogata, die Hohe Flüchtlings-
kommissarin der Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 der 
vorläufigen Geschäftsordnung des Rates zur Teilnahme ein-
zuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, Syl-
vie Junod, Leiterin der Delegation des Internationalen Komi-
tees vom Roten Kreuz bei den Vereinten Nationen, gemäß 
Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme 
einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, Erz-
bischof Jean-Louis Tauran, Sekretär für die Beziehungen des 
Heiligen Stuhls zu den Staaten, einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des Punktes teilzunehmen. 
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 Auf seiner 3886. Sitzung am 28. Mai 1998 behandelte 
der Rat den Punkt 

 "Die Situation in Afrika 

  Bericht des Generalsekretärs (S/1998/318)309". 

 

Resolution 1170 (1998) 
vom 28. Mai 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 
25. September 1997310, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. April 1998, der der Generalversammlung und dem Si-
cherheitsrat im Einklang mit der genannten Erklärung vorge-
legt wurde311, 

 in uneingeschränkter Unterstützung des Engagements 
der Vereinten Nationen in Afrika mittels ihrer Tätigkeiten in 
den Bereichen der Diplomatie, der Friedenssicherung, der 
humanitären Fragen, der wirtschaftlichen Entwicklung sowie 
auf anderen Gebieten, 

 in Bekräftigung der Grundsätze der politischen Unabhän-
gigkeit, der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit 
aller Staaten, 

 sowie in Bekräftigung der Verpflichtung aller Mitglied-
staaten, ihre Streitigkeiten durch friedliche Mittel beizule-
gen, und unter Betonung seiner Hauptverantwortung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, 

 unter Hinweis auf Kapitel VIII der Charta der Vereinten 
Nationen über regionale Abmachungen, 

 eingedenk der Erklärung von Kairo aus dem Jahr 1993312, 
in der es heißt, daß das Hauptziel des Mechanismus für die 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten der 
Organisation der afrikanischen Einheit die Früherkennung 
und Verhütung von Konflikten ist, 

 in der Erwägung, daß die Annahme des Vertrages über 
eine kernwaffenfreie Zone in Afrika313, mit dem Afrika zur 
kernwaffenfreien Zone erklärt wird, einen wichtigen Beitrag 
zur Förderung des Friedens und der Sicherheit in der Region 
und zu den weltweiten Bemühungen um die Nichtver-
breitung von Kernwaffen und die nukleare Abrüstung dar-
stellt, 

 ernsthaft besorgt darüber, daß das Fortbestehen bewaff-
neter Konflikte auf dem Kontinent den regionalen Frieden 
bedroht, für die Menschen massenhafte Vertreibung, Leiden 
und Armut nach sich zieht, die Instabilität perpetuiert und 
der langfristigen Entwicklung knappe Ressourcen entzieht, 

                      
310 S/PRST/1997/46. 
311 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokument S/1998/318. 
312 Siehe A/48/322, Anlage II. 
313 Siehe A/50/426. 

 in Anerkennung der Wichtigkeit des Engagements der 
Vereinten Nationen, über das Amt für die Koordinierung 
humanitärer Angelegenheiten, das Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen und anderer Orga-
nisationen der Vereinten Nationen sowie der humanitären 
Organisationen mit dem Ziel, den afrikanischen Staaten bei 
ihren Anstrengungen zur Bewältigung von humanitären und 
Flüchtlingskrisen im Einklang mit dem Völkerrecht, ein-
schließlich des humanitären Völkerrechts, beizustehen, 

 unter Betonung des engen Zusammenhangs zwischen 
dem Weltfrieden und der internationalen Sicherheit und der 
nachhaltigen Entwicklung, 

 feststellend, daß die afrikanischen Staaten bedeutende 
Fortschritte auf dem Weg zur Demokratisierung, zur Wirt-
schaftsreform sowie zur Achtung und zum Schutz der Men-
schenrechte erzielt haben, sowie betonend, wie wichtig es 
ist, politische Stabilität, Frieden und eine nachhaltige Ent-
wicklung zu fördern, 

 betonend, wie wichtig es ist, eine gute Staatsführung, die 
Rechtsstaatlichkeit und eine nachhaltige Entwicklung als 
wesentliche Faktoren bei der Verhütung von Konflikten in 
Afrika zu fördern, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, daß der Ein-
satz von Söldnern und die Präsenz bewaffneter Milizen wei-
ter zur Instabilität in Afrika beitragen, 

 unter Hervorhebung der destabilisierenden Auswirkun-
gen des unerlaubten Waffenhandels, insbesondere des Han-
dels mit Kleinwaffen, sowie mit der nachdrücklichen Auf-
forderung an die betreffenden Regierungen, den Handel mit 
diesen Waffen zu bekämpfen, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
13. April 1998311 und die darin enthaltenen umfassenden 
Empfehlungen und spricht dem Generalsekretär seine Aner-
kennung für die Anstrengungen aus, die er unternimmt, um 
sich mit Konfliktursachen und der Förderung dauerhaften 
Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika zu 
befassen, sowie für die Maßnahmen, die er ergreift, um die 
Rolle des Systems der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht 
zu stärken; 

 2. betont, daß die sich in Afrika stellenden Heraus-
forderungen eine umfassende Antwort verlangen, und ver-
leiht in diesem Zusammenhang der Hoffnung Ausdruck, daß 
die Generalversammlung, der Wirtschafts- und Sozialrat, 
andere zuständige Organe der Vereinten Nationen, regionale 
und subregionale Organisationen, die internationalen Fi-
nanzinstitutionen und andere zuständige Organisationen so-
wie die Mitgliedstaaten den Bericht und seine Empfehlungen 
prüfen und in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die 
von ihnen für zweckmäßig erachteten Maßnahmen ergreifen 
werden; 

 3. vermerkt die wichtige Rolle des Generalsekretärs 
bei der Koordinierung der Arbeit der betroffenen Organisa-
tionen der Vereinten Nationen zur Umsetzung der in seinem 
Bericht enthaltenen Empfehlungen und ersucht den General-
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sekretär, den Rat regelmäßig über die Anstrengungen unter-
richtet zu halten, die die Organisationen und anderen Organe 
des Systems der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht un-
ternehmen; 

 4. beschließt, für einen Zeitraum von sechs Monaten 
eine aus allen Ratsmitgliedern bestehende Ad-hoc-Arbeits-
gruppe mit dem Auftrag einzusetzen, alle in dem Bericht 
enthaltenen Empfehlungen betreffend die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen zu überprüfen und in 
diesem Zusammenhang gegebenenfalls einen Rahmen für 
die Umsetzung der Empfehlungen zu erarbeiten und bis Sep-
tember 1998 detaillierte Vorschläge für konkrete Maßnah-
men zur Prüfung durch den Rat vorzulegen; 

 5. bekundet seine Absicht, beginnend im September 
1998 und danach je nach Bedarf alle zwei Jahre auf Mini-
sterebene zusammenzutreten, um die bei der Förderung des 
Friedens und der Sicherheit in Afrika erzielten Fortschritte 
zu bewerten; 

 6. betont die Wichtigkeit angemessener Konsultatio-
nen und einer entsprechenden Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und der Organisation der afrikani-
schen Einheit bei den Folgemaßnahmen zu dem Bericht; 

 7. begrüßt die wichtigen Beiträge, welche die Organi-
sation der afrikanischen Einheit, namentlich ihr Mechanis-
mus für die Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten, sowie die subregionalen Abmachungen zur Ver-
hütung und Beilegung von Konflikten in Afrika leisten; 

 8. begrüßt außerdem die Anstrengungen der Mit-
gliedstaaten, der regionalen Organisationen und der Verein-
ten Nationen zur Stärkung der Kapazität der afrikanischen 
Staaten, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
zu Friedenssicherungseinsätzen beizutragen; 

 9. bittet die Mitgliedstaaten und die Regionalorganisa-
tionen, dem Mechanismus der Organisation der afrikani-
schen Einheit für die Verhütung, Bewältigung und Beile-
gung von Konflikten bei der Stärkung seiner Kapazität zur 
Früherkennung und Verhütung von Konflikten Hilfe zu ge-
währen; 

 10. ermutigt den Generalsekretär, auf der Grundlage 
des Abkommens über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Einheit vom 15. November 1965314 auch künftig konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kapazität der Organisation 
der afrikanischen Einheit zur Früherkennung und Verhütung 
von Konflikten in Afrika zu stärken; 

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

Auf der 3886. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

                      
314 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 548, Nr. 614. 

Beschluß 

 Auf seiner 3927. Sitzung am 16. September 1998 behan-
delte der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation in Afrika 

  Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen 
und die Förderung dauerhaften Friedens und 
einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika 
(S/1998/318)309". 

Resolution 1196 (1998) 
vom 16. September 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 1170 (1998) vom 
28. Mai 1998, 

 unter Hinweis auf die Erklärung, die sein Präsident am 
25. September 1997 auf der Sitzung des Sicherheitsrats auf 
Außenministerebene über die Situation in Afrika abgegeben 
hat310, 

 nach Behandlung der Empfehlungen in dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 13. April 1998 "Konfliktursachen und 
die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen 
Entwicklung in Afrika", der der Generalversammlung und 
dem Sicherheitsrat311 im Einklang mit der genannten Erklä-
rung vorgelegt wurde, betreffend die Wichtigkeit der Stär-
kung der Wirksamkeit von Waffenembargos als ein Mittel, 
die Verfügbarkeit von Waffen zur Fortsetzung bewaffneter 
Konflikte zu vermindern, 

 in Bekräftigung der Grundsätze der politischen Unabhän-
gigkeit, der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit 
aller Staaten, 

 eingedenk der Erklärung von Kairo von 1993312, in der es 
heißt, daß das Hauptziel des Mechanismus für die Verhü-
tung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit die Früherkennung und 
Verhütung von Konflikten sein wird, 

 erneut erklärend, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet 
sind, ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mit-
tel beizulegen, und nachdrücklich darauf hinweisend, daß 
der Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen trägt, 

 in der Erkenntnis, daß die mit seiner Resolution 1013 
(1995) vom 7. September 1995 geschaffene und gemäß sei-
ner Resolution 1161 (1998) vom 9. April 1998 wieder-
eingesetzte Internationale Untersuchungskommission ein 
Beispiel eines nützlichen Mittels zur Stärkung der Wirksam-
keit eines vom Sicherheitsrat verhängten Waffenembargos 
ist, 

 1. erklärt erneut, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet 
sind, die Beschlüsse des Rates über Waffenembargos durch-
zuführen; 
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 2. ermutigt jeden Mitgliedstaat, zur Erfüllung der in 
Ziffer 1 genannten Verpflichtungen nach Bedarf die Annah-
me von Rechtsvorschriften oder andere rechtliche Maß-
nahmen zu erwägen, durch die der Verstoß gegen die vom 
Rat verhängten Waffenembargos als Straftatbestand einge-
stuft wird; 

 3. ersucht die aufgrund von Resolutionen zur Verhän-
gung von Waffenembargos in Afrika eingesetzten Ausschüs-
se des Sicherheitsrats, in ihre Jahresberichte einen sachbezo-
genen Abschnitt über die Anwendung der Waffenembargos 
und über etwaige dem Ausschuß gemeldete Verstöße gegen 
die Maßnahmen sowie gegebenenfalls Empfehlungen zur 
Stärkung der Wirksamkeit der Waffenembargos aufzuneh-
men; 

 4. ermutigt die Vorsitzenden der in Ziffer 3 genannten 
Ausschüsse, sich zu bemühen, Kommunikationswege mit 
den regionalen und subregionalen Organisationen und Orga-
nen einzurichten, namentlich in Afrika mit dem Mecha-
nismus der Organisation der afrikanischen Einheit für die 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten, mit 
der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, 
dem Ständigen beratenden Ausschuß der Vereinten Nationen 
für Sicherheitsfragen in Zentralafrika, der Entwicklungs-
gemeinschaft des südlichen Afrika und der Zwischenstaatli-
chen Behörde für Entwicklung, zusätzlich zu den anderen 
bereits in den Richtlinien der Ausschüsse genannten Infor-
mationsquellen, einschließlich der Mitgliedstaaten, um die 
Überwachung der Waffenembargos durch einen umfassen-
deren und regelmäßigeren Informationsaustausch mit den 
zuständigen Stellen in der betreffenden Region zu verbes-
sern; 

 5. wiederholt sein Ersuchen an alle Staaten, die zu-
ständigen Organe der Vereinten Nationen sowie gegebenen-
falls andere Organisationen und betroffene Parteien, Infor-
mationen über mögliche Verstöße gegen die vom Rat ver-
hängten Waffenembargos den in Ziffer 3 genannten zustän-
digen Ausschüssen des Sicherheitsrats zu melden; 

 6. ersucht die in Ziffer 3 genannten Ausschüsse, die 
einschlägigen Informationen mit Hilfe geeigneter Medien, 
namentlich durch den besseren Einsatz von Informations-
technologien, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; 

 7. begrüßt die Initiative der Vorsitzenden der Aus-
schüsse nach Resolution 864 (1993) vom 15. September 
1993 und nach Resolution 1132 (1997) vom 8. Oktober 1997 
betreffend die Situation in Angola beziehungsweise in Sierra 
Leone, den Ländern der Region einen Besuch abzustatten, 
und bittet die anderen Ausschüsse zu erwägen, ebenso vor-
zugehen, wo und sofern dies angezeigt ist, um die volle und 
wirksame Anwendung der in ihrem jeweiligen Mandat be-
zeichneten Maßnahmen zu fördern, mit dem Ziel, den Be-
troffenen die Befolgung der einschlägigen Resolutionen des 
Rates eindringlich nahezulegen; 

 8. bekundet seine Bereitschaft, bei der Verhängung 
von Waffenembargos alle geeigneten Maßnahmen zu erwä-
gen, um bei ihrer wirksamen Anwendung behilflich zu sein, 

und stellt in diesem Zusammenhang fest, daß Maßnahmen 
wie die Untersuchung der Wege, die der Waffenschmuggel 
nimmt, die Weiterverfolgung möglicher konkreter Verstöße 
und der Einsatz von Überwachungspersonal an den Grenzen 
oder an Einreisepunkten im Benehmen mit den betroffenen 
Ländern angezeigt sein können; 

 9. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organe 
und Organisationen der Vereinten Nationen und die anderen 
internationalen Organisationen nachdrücklich auf, die Ge-
währung von technischer und sonstiger Hilfe im Benehmen 
mit den betroffenen Staaten zu erwägen, um die Anwendung 
der Waffenembargos zu erleichtern; 

 10. betont, daß die vom Rat verhängten Waffenembar-
gos klar festgelegte Ziele enthalten sowie die regelmäßige 
Überprüfung der Maßnahmen mit dem Ziel vorsehen sollten, 
sie aufzuheben, sobald die Ziele gemäß den Bestimmungen 
der anwendbaren Resolutionen des Rates erreicht sind; 

 11. ersucht alle aufgrund von Resolutionen zur Verhän-
gung von Waffenembargos eingesetzten Ausschüsse des Si-
cherheitsrats, nach Bedarf die Anwendung der in dieser Re-
solution enthaltenen Maßnahmen zu erwägen; 

 12. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3927. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 3927. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab315: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt den Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 13. April 1998 über 'Konfliktursachen 
und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nach-
haltigen Entwicklung in Afrika', der dem Sicherheitsrat 
und der Generalversammlung vorgelegt wurde311. 

  Er stimmt mit dem Generalsekretär darin überein, 
daß die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen in Afri-
ka weitgehend von der Bereitschaft der internationalen 
Gemeinschaft abhängt, tätig zu werden und nach neuen 
Möglichkeiten zu suchen, um die Ziele des Friedens und 
der Sicherheit auf dem afrikanischen Kontinent vor-
anzubringen. 

  Der Rat, der nach der Charta der Vereinten Natio-
nen die Hauptverantwortung für den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit trägt, bekundet seine Entschlos-
senheit, dieser Verantwortung im Hinblick auf Afrika 
nachzukommen, und erklärt, daß die Stärkung der Kapa-
zität Afrikas zur Teilnahme an allen Aspekten friedenssi-
chernder Einsätze, einschließlich ihrer militärischen, po-
lizeilichen, humanitären und anderen zivilen Anteile, ho-
he Priorität besitzt. 

  Der Rat ermutigt zum Ausbau der bilateralen und 
multilateralen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Frie-

                      
315 S/PRST/1998/28. 
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denssicherung, insbesondere beim Kapazitätsaufbau, 
zwischen den Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen 
und der Organisation der afrikanischen Einheit sowie den 
subregionalen Organisationen in Afrika. Er begrüßt die 
Anstrengungen, die die Vereinten Nationen und die Mit-
gliedstaaten bereits unternommen haben, um eine größe-
re Transparenz und Abstimmung der multilateralen An-
strengungen zur Verbesserung der Kapazität Afrikas auf 
dem Gebiet der Friedenssicherung zu fördern. Insbeson-
dere begrüßt er die Anstrengungen zur Umsetzung der 
Empfehlungen in dem Bericht des Generalsekretärs vom 
1. November 1995 über die 'Erhöhung der Bereitschaft 
für Konfliktverhütung und Friedenssicherung in Afri-
ka'316 und zur Weiterverfolgung der Ergebnisse der von 
der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze im De-
zember 1997 und im Mai 1998 veranstalteten Tagungen. 
Er ermutigt alle Staaten und betroffenen Organisationen, 
mit den afrikanischen Staaten insbesondere auf der 
Grundlage afrikanischer Initiativen und Vorschläge zu-
sammenzuarbeiten. 

  Der Rat ermutigt zu finanziellen und Sachbeiträgen 
zur Stärkung der Friedenssicherungskapazität in Afrika. 
Insbesondere fordert er die Mitgliedstaaten nachdrück-
lich auf, Beiträge zu den von den Vereinten Nationen und 
der Organisation der afrikanischen Einheit geschaffenen 
Treuhandfonds zu entrichten, um die Bereitschaft für 
Konfliktverhütung und Friedenssicherung in Afrika zu 
erhöhen. 

  Der Rat bekräftigt die Rolle der Vereinten Nationen 
bei der Festlegung allgemeiner Normen für die Friedens-
sicherung und fordert nachdrücklich zur Einhaltung der 
bestehenden Richtlinien der Vereinten Nationen auf, na-
mentlich auch durch die Anwendung der zehn Regeln des 
Verhaltenskodex für Blauhelme, die auf Ersuchen des 
Sonderausschusses für Friedenssicherungseinsätze ausge-
arbeitet wurden317. Er ermutigt alle, die mit der Stärkung 
der Kapazität Afrikas auf dem Gebiet der Friedenssiche-
rung befaßt sind, dafür zu sorgen, daß bei der Friedenssi-
cherungsausbildung und der Durchführung von Friedens-
sicherungsmaßnahmen gebührendes Gewicht auf das 
humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte, ein-
schließlich der Rechte des Kindes, sowie auf geschlechts-
bezogene Fragen gelegt wird. Er ersucht alle, die Frie-
denssicherungseinsätze in Afrika durchführen, der Situa-
tion von Kindern in bewaffneten Konflikten nach Bedarf 
sowohl in dem Mandat für derartige Einsätze als auch bei 
der Berichterstattung darüber besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. 

  Der Rat unterstützt die Anstrengungen, die die Ver-
einten Nationen, die regionalen und subregionalen Orga-
nisationen sowie die Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Ausbildung für die Friedenssicherung unternehmen. 

                      
316 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for 
October, November and December 1995, Dokument S/1995/911. 
317 Siehe A/51/130 und Korr.1. 

  Der Rat begrüßt die Bereitschaft der Vereinten Na-
tionen, als Anlaufstelle für Informationen über zur Verfü-
gung stehende Ausbildungsinitiativen zu fungieren. Er 
begrüßt insbesondere die Absicht des Generalsekretärs, 
eine Datenbank der Vereinten Nationen über Ausbil-
dungsmöglichkeiten zu schaffen. Im Hinblick auf das 
Ziel der Stärkung der Friedenssicherungskapazität Afri-
kas ersucht der Rat den Generalsekretär, diese Pläne 
durchzuführen und in die Datenbank Informationen über 
den Bedarf Afrikas auf diesem Gebiet, mögliche regiona-
le und außerregionale Beiträge zur Erreichung dieses 
Ziels sowie über zur Verfügung stehende Ausbildungs-
fachleute aufzunehmen. Er ermutigt die Mitgliedstaaten 
sowie die regionalen und subregionalen Organisationen, 
Informationen zu der Datenbank beizutragen. Er ermutigt 
den Generalsekretär, weitere Verwendungsmöglichkeiten 
und eine mögliche Erweiterung der Datenbanken der 
Vereinten Nationen, beispielsweise in humanitären Kri-
sen, zu erwägen. 

  Der Rat begrüßt außerdem den Vorschlag des Ge-
neralsekretärs, eine informelle Arbeitsgruppe einzuset-
zen, die sich aus afrikanischen und nichtafrikanischen 
Staaten zusammensetzt, die unmittelbar an der Gewäh-
rung von Ausbildungshilfe beteiligt oder daran interes-
siert sind. 

  Der Rat unterstreicht den Wert der Ausbildung zur 
Verbesserung der Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen den militärischen, polizeilichen, humanitären 
und anderen zivilen Anteilen von Friedenssicherungs-
einsätzen. Er ermutigt den Generalsekretär und die Mit-
gliedstaaten, internationale und nichtstaatliche humanitä-
re Organisationen nach Bedarf in die Friedenssiche-
rungsausbildung mit einzubeziehen. 

  Der Rat unterstreicht, wie wichtig es ist, daß ent-
sprechend ausgebildetes Personal und eine entsprechende 
Ausrüstung für alle Anteile von Friedenssicherungs-
einsätzen zur Verfügung stehen. In diesem Zusammen-
hang ermutigt er die Mitgliedstaaten, insbesondere in 
Afrika, zur verstärkten Teilnahme an den Verfügungsbe-
reitschaftsabkommen der Vereinten Nationen. Der Rat 
befürwortet ferner den Einsatz von Ausbildungshilfe-
teams der Vereinten Nationen als ein nützliches Instru-
ment zur Unterstützung der einzelstaatlichen Friedenssi-
cherungsausbildung. Er anerkennt den Nutzen gemein-
samer Ausbildungstätigkeiten sowie der Herstellung von 
Partnerschaften zwischen Staaten, deren Kontingente 
Ausrüstung benötigen, und Staaten und Organisationen, 
die ihnen behilflich sein können. Er ermutigt außerdem 
zum Austausch der bei früheren Einsätzen gewonnenen 
Erfahrungen. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, zu untersu-
chen, wie die Verfügbarkeit von logistischer Unterstüt-
zung für Friedenssicherungstätigkeiten in Afrika verbes-
sert werden kann. 

  Der Rat betont, daß es notwendig ist, ihn über die 
Friedenssicherungstätigkeiten, die von regionalen oder 
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subregionalen Organisationen durchgeführt oder geplant 
werden, voll unterrichtet zu halten, und unterstreicht, daß 
die Verbesserung des Informationsflusses und die Abhal-
tung regelmäßiger Informationssitzungen zwischen den 
Mitgliedern des Rates, den an Friedenssicherungseinsät-
zen beteiligten afrikanischen regionalen und subregiona-
len Organisationen und den truppenstellenden und ande-
ren beteiligten Mitgliedstaaten eine wichtige Rolle spie-
len, wenn es darum geht, zur Stärkung der Friedenssiche-
rungskapazität Afrikas beizutragen. In diesem Zusam-
menhang ermutigt der Rat den Generalsekretär, einen ge-
eigneten Mechanismus für die Verbindung der Vereinten 
Nationen zu den regionalen und subregionalen Organisa-
tionen zu schaffen, und bittet diese Organisationen und 
die Mitgliedstaaten, dem Rat und dem Generalsekretär 
Informationen über ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Friedenssicherung zur Verfügung zu stellen." 

 Auf seiner 3928. Sitzung am 18. September 1998 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation in Afrika 

  Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen 
und die Förderung dauerhaften Friedens und einer 
nachhaltigen Entwicklung in Afrika 
(S/1998/318)309". 

 

Resolution 1197 (1998) 
vom 18. September 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung der ihm nach der Charta der Vereinten 
Nationen obliegenden Hauptverantwortung für die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit,  

 nach Behandlung der Empfehlungen in dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 13. April 1998 "Konfliktursachen und 
die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen 
Entwicklung in Afrika", der der Generalversammlung und 
dem Sicherheitsrat vorgelegt wurde311, betreffend die Not-
wendigkeit, daß die Vereinten Nationen regionale und sub-
regionale Initiativen sowie eine bessere Abstimmung zwi-
schen den Vereinten Nationen und den regionalen und sub-
regionalen Organisationen auf dem Gebiet der Konfliktver-
hütung und der Wahrung des Friedens unterstützen,  

 unter Hinweis auf die Bestimmungen des Kapitels VIII 
der Charta der Vereinten Nationen über regionale Abma-
chungen oder Einrichtungen, worin die Grundprinzipien für 
deren Tätigkeit auf dem Gebiet der Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit genannt werden und 
der rechtliche Rahmen für die diesbezügliche Zusammen-
arbeit mit den Vereinten Nationen festgelegt wird, 

 sowie unter Hinweis auf das Abkommen vom 15. No-
vember 1965 über die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Organisation der afrikanischen Ein-
heit314 in der aktualisierten und am 9. Oktober 1990 von den 

Generalsekretären der beiden Organisationen unterzeich-
neten Fassung, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolutionen der General-
versammlung über die Verstärkung der Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der 
afrikanischen Einheit, insbesondere die Resolutionen 43/12 
vom 25. Oktober 1988, 43/27 vom 18. November 1988, 
44/17 vom 1. November 1989, 47/148 vom 18. Dezember 
1992, 48/25 vom 29. November 1993, 49/64 vom 15. De-
zember 1994 und 50/158 vom 21. Dezember 1995, 

 eingedenk der Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und ihren zuständigen Orga-
nen und Sonderorganisationen einerseits und der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit und den subregionalen Orga-
nisationen in Afrika andererseits fortzusetzen,  

 mit Genugtuung über das am 28. Juli 1998 in New York 
abgehaltene hochrangige Treffen zwischen den Vereinten 
Nationen und den Regionalorganisationen und zur regel-
mäßigen Abhaltung derartiger Treffen ermutigend, 

 feststellend, daß subregionale Abmachungen in Afrika 
sowie die Organisation der afrikanischen Einheit im Rahmen 
ihres Mechanismus für die Verhütung, Bewältigung und 
Beilegung von Konflikten ihre Kapazität auf dem Gebiet der 
vorbeugenden Diplomatie ausweiten, und die afrikanischen 
Staaten ermutigend, diese Abmachungen und Mechanismen 
bei der Verhütung von Konflikten und der Wahrung des 
Friedens in Afrika in Anspruch zu nehmen, 

I 

 1. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, 
durch die Verwendung des Treuhandfonds der Vereinten 
Nationen für die Verbesserung der Bereitschaft im Bereich 
der Konfliktverhütung und der Friedenssicherung in Afrika 
dabei behilflich zu sein, in der Organisation der afrikani-
schen Einheit ein Frühwarnsystem nach dem Muster des 
derzeit von den Vereinten Nationen verwendeten Systems 
einzurichten, und dabei behilflich zu sein, das Konfliktbe-
wältigungszentrum der Organisation der afrikanischen Ein-
heit und seinen Lagebesprechungsraum zu stärken und funk-
tionsfähig zu machen; 

 2. ermutigt zur Entrichtung von Beiträgen zu dem 
Treuhandfonds und zu dem Friedensfonds der Organisation 
der afrikanischen Einheit und ermutigt außerdem den Gene-
ralsekretär, eine Strategie im Hinblick auf eine Erhöhung der 
zu dem Treuhandfonds geleisteten Beiträge auszuarbeiten; 

 3. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten 
auch weiterhin bei der Ausarbeitung einer allgemein akzep-
tierten Friedenssicherungsdoktrin behilflich zu sein und die 
Organisation der afrikanischen Einheit und die subregiona-
len Organisationen in Afrika über die bestehende Friedenssi-
cherungsdoktrin und die Einsatzkonzepte zu unterrichten; 

 4. bittet den Generalsekretär, der Organisation der af-
rikanischen Einheit und den subregionalen Organisationen in 
Afrika bei der Aufstellung von logistischen Bedarfsfestle-
gungsteams behilflich zu sein, indem sie Informationen über 



 113 

die Aufstellung, die Zusammensetzung, die Methoden und 
die Arbeitsweise der logistischen Bedarfsfestlegungsteams 
der Vereinten Nationen weitergeben, und bittet den General-
sekretär außerdem, der Organisation der afrikanischen Ein-
heit und den subregionalen Organisationen nach Bedarf bei 
der Ermittlung des logistischen und finanziellen Bedarfs der 
vom Rat genehmigten regionalen oder subregionalen Frie-
denssicherungseinsätze behilflich zu sein; 

 5. ermutigt zur Herstellung von Partnerschaften zwi-
schen den Staaten und den regionalen und subregionalen 
Organisationen, die sich an Friedenssicherungseinsätzen be-
teiligen, bei denen ein oder mehrere Staaten oder Organisa-
tionen Truppen stellen und andere Ausrüstung zur Verfü-
gung stellen, ermutigt den Generalsekretär, die diesbezügli-
chen Anstrengungen zu erleichtern, und ersucht ihn, die 
Ausarbeitung eines Rahmens zur Koordinierung derartiger 
Partnerschaften zu erwägen; 

 6. würdigt die verschiedenen Initiativen, die mehrere 
Staaten ergriffen haben, um die Bereitschaft Afrikas zur 
Teilnahme an den militärischen, polizeilichen, humanitären 
und anderen zivilen Anteilen von Friedenssicherungseinsät-
zen zu erhöhen, und ermutigt in diesem Zusammenhang zur 
Abhaltung gemeinsamer Ausbildungs- und Simulations-
übungen und -seminare mit afrikanischen Friedenssiche-
rungskräften; 

 7. begrüßt den Vorschlag der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten, im Rahmen seines Me-
chanismus für die Verhütung, Bewältigung und Beilegung 
von Konflikten, Friedenssicherung und Sicherheit einen Äl-
testenrat zu schaffen, um Vermittlungsbemühungen zu er-
leichtern, und fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, 
im Benehmen mit dem Exekutivsekretär der Wirtschaftsge-
meinschaft der westafrikanischen Staaten bei der Erleichte-
rung der Einrichtung dieses Rates und bei der Gewährlei-
stung seiner Wirksamkeit behilflich zu sein; 

II 

 8. billigt die Schaffung eines Verbindungsbüros der 
Vereinten Nationen für vorbeugende Maßnahmen bei der 
Organisation der afrikanischen Einheit und fordert den Ge-
neralsekretär nachdrücklich auf, Möglichkeiten zur Erhö-
hung der Wirksamkeit dieses Büros zu prüfen und die Mög-
lichkeit der Ernennung von Verbindungsoffizieren zu den 
vom Rat genehmigten Friedenssicherungseinsätzen der  Or-
ganisation der afrikanischen Einheit und der subregionalen 
Organisationen in Afrika zu untersuchen; 

 9. ermutigt zur Stärkung der Konsultationen und der 
Abstimmung zwischen den Vereinten Nationen und der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit und zwischen den Ver-
einten Nationen und den subregionalen Organisationen in 
Afrika, sowohl auf Feld- als auch auf Amtssitzebene, und 
stellt fest, daß die Ernennung von gemeinsamen Sonderbe-
auftragten zur Förderung dieser Ziele zweckmäßig sein 
könnte; 

 10. begrüßt, daß sowohl die Vereinten Nationen als 
auch die Organisation der afrikanischen Einheit dahin ge-

hend übereingekommen sind, ihre Zusammenarbeit bei 
Maßnahmen zur Verhütung und Beilegung von Konflikten 
in Afrika zu stärken und auszuweiten, und bittet den Gene-
ralsekretär in dieser Hinsicht, 

 a) Maßnahmen zu ergreifen, um den Informationsfluß 
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der 
afrikanischen Einheit und zwischen den Vereinten Nationen 
und den subregionalen Organisationen in Afrika durch sy-
stematische Mechanismen zu verbessern; 

 b) in Zusammenarbeit mit der Organisation der afri-
kanischen Einheit und mit den subregionalen Organisationen 
in Afrika gemeinsame Frühwarnindikatoren auszuarbeiten 
und Frühwarninformationen nach Bedarf sowohl an ihre 
Vertreter im Feld als auch an ihre jeweiligen Amtssitze wei-
terzugeben; 

 c) in Zusammenarbeit mit der Organisation der afri-
kanischen Einheit und mit den subregionalen Organisationen 
in Afrika gelegentliche gegenseitige Besuche von Personal 
der Vereinten Nationen und der Organisation der afrikani-
schen Einheit und von Personal der Vereinten Nationen und 
der subregionalen Organisationen in Afrika auf Arbeitsebene 
zu organisieren; 

 d) in Zusammenarbeit mit der Organisation der afri-
kanischen Einheit und mit den subregionalen Organisationen 
in Afrika gemeinsame Sachverständigentagungen über be-
stimmte konkrete Aspekte der Frühwarnung und der Verhü-
tung zu organisieren, namentlich auch die gemeinsame Ana-
lyse potentieller und bestehender Konflikte, mit dem Ziel, 
Initiativen und Maßnahmen abzustimmen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution im 
Rahmen seiner laufenden Anstrengungen zum Ausbau der 
Zusammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit und den subregionalen Organisationen in Afrika 
durchzuführen und dabei nach Bedarf den Treuhandfonds 
heranzuziehen und den Rat regelmäßig nach Bedarf über die 
Durchführung dieser Resolution unterrichtet zu halten; 

 12. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3928. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3931. Sitzung am 24. September 1998 behan-
delte der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation in Afrika 

  Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen 
und die Förderung dauerhaften Friedens und 
einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika 
(S/1998/318)309". 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Blaise Compao-
ré, den Präsidenten Burkina Fasos und derzeitigen Vorsit-
zenden der Organisation der afrikanischen Einheit, einzula-
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den, während der Erörterung des Punktes am Ratstisch Platz 
zu nehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, Salim 
Ahmed Salim, den Generalsekretär der Organisation der af-
rikanischen Einheit, einzuladen, während der Erörterung des 
Punktes am Ratstisch Platz zu nehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab318: 

  "Der Sicherheitsrat ist am 24. September 1998 im 
Einklang mit seiner Resolution 1170 (1998) vom 28. Mai 
1998 auf Außenministerebene zusammengetreten, um die 
seit dem letzten Ministertreffen am 25. September 1997 
erzielten Fortschritte bei der Herbeiführung von Frieden 
und Sicherheit in Afrika zu bewerten. Er verweist auf die 
Erklärung seines Präsidenten vom 25. September 1997310 
und spricht dem Generalsekretär erneut seine Anerken-
nung für seinen Bericht vom 13. April 1998311 aus. 

  Der Rat bekräftigt in Übereinstimmung mit seiner 
Verantwortung gemäß der Charta der Vereinten Nationen 
sein Engagement für Afrika auf den Gebieten der Kon-
fliktverhütung und Wahrung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit. Er bekräftigt außerdem die 
Grundsätze der politischen Unabhängigkeit, der Souve-
ränität und der territorialen Unversehrtheit aller Staaten. 

  Der Rat unterstreicht, daß friedliche Gesellschaften 
sich auf der Achtung vor den grundlegenden Men-
schenrechten und der Würde und dem Wert der mensch-
lichen Person gründen. Er ist sich der engen Zusammen-
hänge zwischen der Förderung der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung und der Konfliktverhütung bewußt. 
Er betont, daß das Streben nach Frieden in Afrika einen 
umfassenden, abgestimmten und entschlossenen Ansatz 
erfordert, der die Beseitigung der Armut, die Förderung 
der Demokratie, der nachhaltigen Entwicklung und der 
Achtung vor den Menschenrechten ebenso umfaßt wie 
die Konfliktverhütung und -beilegung, einschließlich der 
Friedenssicherung, sowie die humanitäre Hilfe. Er unter-
streicht, daß in Afrika wie auch anderswo echter politi-
scher Wille vorhanden sein muß, um in dieser Hinsicht 
dauerhafte Ergebnisse zu erzielen, und betont, daß die 
Mitgliedstaaten, das System der Vereinten Nationen, na-
mentlich die Generalversammlung und der Wirtschafts- 
und Sozialrat, die internationalen Finanzinstitutionen und 
andere maßgebliche Organisationen auch künftig drin-
gend geeignete Maßnahmen prüfen müssen, um den um-
fassenden Empfehlungen in dem Bericht des General-
sekretärs Rechnung zu tragen. 

  Der Rat erkennt die positiven Entwicklungen an, 
die in Afrika während des vergangenen Jahres stattge-
funden haben, und begrüßt die Fortschritte, die die afri-
kanischen Staaten bei der Förderung der Demokratisie-
rung, der Wirtschaftsreform, des Schutzes der Menschen-

                      
318 S/PRST/1998/29. 

rechte und der nachhaltigen Entwicklung erzielt haben. 
Er würdigt die Anstrengungen, die die afrikanischen 
Staaten und die regionalen und subregionalen Organisa-
tionen, insbesondere die Organisation der afrikanischen 
Einheit, unternommen haben, um Konflikte auf friedli-
chem Wege beizulegen. Er begrüßt die Fortschritte in 
Sierra Leone und in der Zentralafrikanischen Republik 
sowie im Friedensprozeß in Burundi. Er fordert alle Staa-
ten und die zuständigen Organe nachdrücklich zur Be-
reitstellung finanzieller und technischer Unterstützung 
auf, um die afrikanischen regionalen und subregionalen 
Abmachungen zur Konfliktverhütung, zur Wahrung des 
Friedens und der Sicherheit und zur Streitbeilegung zu 
stärken. Er ruft zu einer verstärkten Partnerschaft zwi-
schen den Vereinten Nationen und den afrikanischen re-
gionalen und subregionalen Organisationen zugunsten 
dieser Anstrengungen auf. 

  Der Rat bekundet seine fortgesetzte Besorgnis über 
die Zahl und Intensität der Konflikte in Afrika und die 
zwischen ihnen bestehenden Querverbindungen und ins-
besondere über das Auftreten neuer Konflikte während 
des vergangenen Jahres. Unter anderem geben der 
Grenzkonflikt zwischen Äthiopien und Eritrea, das Wie-
deraufflammen des Konflikts in der Demokratischen Re-
publik Kongo, der Stillstand im Friedensprozeß in Ango-
la, die anhaltende Gewalt in Sierra Leone sowie die 
komplexen Notsituationen in Somalia und Sudan Anlaß 
zu großer Sorge. Diese Situationen, die zum Teil die Sta-
bilität großer Gebiete des Kontinents bedrohen, erfordern 
ein abgestimmtes Vorgehen der afrikanischen Staaten, 
der internationalen Gemeinschaft und des Systems der 
Vereinten Nationen, damit weitere Tragödien verhindert 
werden. 

  Der Rat fordert die afrikanischen Staaten und alle 
beteiligten Parteien nachdrücklich auf, den politischen 
Willen zu beweisen, ihre Streitigkeiten im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen auf friedlichem Wege 
und nicht mit militärischen Mitteln beizulegen und das 
humanitäre Völkerrecht und die Souveränität, die politi-
sche Unabhängigkeit und die territoriale Unversehrtheit 
der Staaten in der Region zu achten. Er legt den Staaten 
in der Region außerdem nahe, die Anwendung der 
Grundsätze einer guten Staatsführung auch weiterhin zu 
verbessern und die verschiedenen Reformen in Angriff 
zu nehmen, die für die Förderung des Wirtschafts-
wachstums notwendig sind. Er fordert die internationale 
Gemeinschaft auf, die von den afrikanischen Staaten so-
wie den regionalen und subregionalen Organisationen 
eingeleiteten Bemühungen zur Verwirklichung dieser 
Ziele zu unterstützen. 

  Der Rat seinerseits bekundet seine erneute Bereit-
schaft, zur Konfliktlösung in Afrika beizutragen. In die-
sem Zusammenhang verweist er auf seine während des 
vergangenen Jahres gefaßten Beschlüsse, zwei neue Frie-
denssicherungseinsätze der Vereinten Nationen zu 
genehmigen, nämlich in der Zentralafrikanischen Repu-
blik und in Sierra Leone, um die Bemühungen um Frie-
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den und nationale Aussöhnung zu unterstützen. Darüber 
hinaus bekundet er seine Entschlossenheit, seine Fähig-
keit zur Konfliktverhütung weiter zu verbessern und sei-
ne Antwortmaßnahmen auf Konflikte effizienter und 
wirksamer zu gestalten, und unterstreicht seine Unter-
stützung für die Maßnahmen, die innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen unternommen werden, um die 
Anstrengungen zur Friedenskonsolidierung in der Kon-
fliktfolgezeit zu verstärken. 

  Der Rat hat auf der Grundlage der Empfehlungen 
seiner Ad-hoc-Arbeitsgruppe nach Resolution 1170 
(1998) bereits damit begonnen, konkrete Maßnahmen im 
Rahmen einer weiter gefaßten, umfassenden Reaktion 
auf die vom Generalsekretär abgegebenen Empfehlungen 
zu ergreifen. Er ist tätig geworden, um die Unterstützung 
für die regionalen und subregionalen Initiativen verstär-
ken zu helfen und um die Koordinierung zwischen den 
Vereinten Nationen und den regionalen und subregiona-
len Organisationen auf dem Gebiet der Konflikt-
verhütung und der Wahrung des Friedens zu verstärken. 
Darüber hinaus ist er tätig geworden, um die Wirksam-
keit der vom Rat verhängten Waffenembargos zu stärken, 
und hat sich mit der Notwendigkeit befaßt, die Stärkung 
der Friedenssicherungskapazität Afrikas zu unterstützen. 

  Der Rat ermutigt die Ad-hoc-Arbeitsgruppe, ihre 
Arbeit gemäß ihrem Auftrag fortzusetzen und weitere 
konkrete Empfehlungen an den Rat zu erarbeiten, insbe-
sondere hinsichtlich der Notwendigkeit, unerlaubte Waf-
fenströme nach Afrika und innerhalb Afrikas einzudäm-
men, sowie im Hinblick auf Maßnahmen, um die Regie-
rungen der Aufnahmeländer in Afrika dabei zu unterstüt-
zen, die Sicherheit und die Neutralität von Flüchtlingsla-
gern zu wahren, und die Fähigkeit des Rates zu steigern, 
von ihm genehmigte, jedoch von den Mitgliedstaaten 
oder von Koalitionen von Mitgliedstaaten ausgeführte 
Tätigkeiten zu überwachen. 

  Der Rat wird in Anbetracht dessen, daß die Herbei-
führung von Frieden und Sicherheit in Afrika eine konti-
nuierliche Herausforderung ist, die Fortschritte bei der 
Förderung des Friedens und der Sicherheit in Afrika auch 
weiterhin alle zwei Jahre im Einklang mit seiner Resolu-
tion 1170 (1998) auf Außenministerebene bewerten." 

 Auf seiner 3945. Sitzung am 19. November 1998 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation in Afrika 

  Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen 
und die Förderung dauerhaften Friedens und 
einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika 
(S/1998/318)309". 

Resolution 1208 (1998) 
vom 19. November 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 1170 (1998) vom 
28. Mai 1998, 

 sowie in Bekräftigung der Erklärungen seines Präsidenten 
vom 19. Juni 1997319, 16. September 1998315 und 29. Sep-
tember 1998320, 

 betonend, daß die Gewährleistung der Sicherheit der 
Flüchtlinge und die Erhaltung des zivilen und humanitären 
Charakters der Flüchtlingslager und -siedlungen ein untrenn-
barer Bestandteil der nationalen, regionalen und interna-
tionalen Reaktion auf Flüchtlingssituationen ist und zur 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit beitragen kann, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. April 1998 über "Konfliktursachen und die Förderung 
dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in 
Afrika", der der Generalversammlung und dem Sicherheits-
rat311 im Einklang mit der Erklärung seines Präsidenten vom 
25. September 1997310 vorgelegt wurde, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 22. September 1998 über "Schutz für humanitäre Hilfs-
maßnahmen zugunsten von Flüchtlingen und anderen Perso-
nen in Konfliktsituationen"321, 

 anerkennend, daß die afrikanischen Staaten über um-
fangreiche Erfahrungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen 
und der Bewältigung der Auswirkungen von Flüchtlings-
lagern und -siedlungen verfügen, 

 in Bekräftigung des zivilen und humanitären Charakters 
von Flüchtlingslagern und -siedlungen und in diesem Zu-
sammenhang betonend, daß es unannehmbar ist, Flüchtlinge 
und andere Personen in Flüchtlingslagern und -siedlungen zu 
benutzen, um militärische Zwecke im Asylland oder im Her-
kunftsland zu erreichen, 

 in Anbetracht der unterschiedlichen Ursachen der Unsi-
cherheit in Flüchtlingslagern und -siedlungen in Afrika, dar-
unter die Gegenwart bewaffneter oder militärischer Ele-
mente und anderer Personen, die die Voraussetzungen für 
den internationalen Schutz nicht erfüllen, der Flüchtlingen 
gewährt wird, oder die aus anderen Gründen nicht des inter-
nationalen Schutzes bedürfen, Meinungsverschiedenheiten 
innerhalb der Flüchtlingsbevölkerung, Konflikte zwischen 
Flüchtlingen und der örtlichen Bevölkerung, gemeine Straf-
taten und Banditentum sowie der Waffenhandel, 

 anerkennend, daß Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um den afrikanischen Staaten dabei behilflich zu sein, die 
Sicherheit der Flüchtlinge zu verbessern und den zivilen und 

                      
319 S/PRST/1997/34. 
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321 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
July, August and September 1998, Dokument S/1998/883. 
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humanitären Charakter der Flüchtlingslager und -siedlungen 
im Einklang mit dem Flüchtlingsvölkerrecht, dem interna-
tionalen Recht auf dem Gebiet der Menschenrechte und dem 
humanitären Völkerrecht zu wahren, 

 unter Betonung der besonderen Sicherheitsbedürfnisse 
von Frauen, Kindern und alten Menschen, den schwächsten 
Gruppen in den Flüchtlingslagern und -siedlungen, 

 unter Hinweis auf die Resolutionen 52/103 und 52/132 
der Generalversammlung vom 12. Dezember 1997 betref-
fend das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen beziehungsweise Menschenrechte und Massen-
abwanderung, 

 1. bekräftigt die Bedeutung der Grundsätze betreffend 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der allgemeinen 
Normen für ihre Behandlung, die in dem Abkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 28. Juli 1951322 in der durch das Protokoll über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Januar 1967323 geän-
derten Fassung enthalten sind; 

 2. unterstreicht die besondere Bedeutung der Bestim-
mungen des Übereinkommens der Organisation der afrika-
nischen Einheit vom 10. September 1969324 zur Regelung 
der spezifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika; 

 3. bekräftigt, daß die Flüchtlingsaufnahmeländer die 
Hauptverantwortung für die Gewährleistung der Sicherheit 
sowie des zivilen und humanitären Charakters der Flücht-
lingslager und -siedlungen im Einklang mit dem Flüchtlings-
völkerrecht, dem internationalen Recht auf dem Gebiet der 
Menschenrechte und dem humanitären Völkerrecht tragen; 

 4. fordert die afrikanischen Staaten auf, die Institutio-
nen und Verfahren zur Umsetzung der Bestimmungen des 
Völkerrechts betreffend die Rechtsstellung und die Behand-
lung von Flüchtlingen sowie der Bestimmungen des Über-
einkommens der Organisation der afrikanischen Einheit wei-
ter auszubauen, insbesondere derjenigen betreffend die Un-
terbringung der Flüchtlinge in angemessener Entfernung von 
der Grenze ihres Herkunftslands und die Trennung der 
Flüchtlinge von anderen Personen, die nicht die Vorausset-
zungen für den Flüchtlingen gewährten internationalen 
Schutz erfüllen oder die aus anderen Gründen nicht des in-
ternationalen Schutzes bedürfen, und fordert die afrika-
nischen Staaten in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, nach 
Bedarf um internationale Unterstützung zu ersuchen; 

 5. erkennt an, daß das Amt des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen, unterstützt durch die 
anderen zuständigen internationalen Organe und Organisa-
tionen, die Hauptverantwortung dafür trägt, die afrikani-
schen Staaten bei ihren Maßnahmen mit dem Ziel der vollen 
Achtung und Umsetzung der völkerrechtlichen Bestimmun-
gen betreffend die Rechtsstellung und die Behandlung von 
Flüchtlingen zu unterstützen, und ersucht das Amt des Ho-
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hen Flüchtlingskommissars, dabei je nach Bedarf enge Ver-
bindungen zum Generalsekretär, zur Organisation der afri-
kanischen Einheit, zu den subregionalen Organisationen und 
zu den betroffenen Staaten zu wahren; 

 6. stellt fest, daß es eines Spektrums von Maßnahmen 
der internationalen Gemeinschaft zur Lastenteilung mit den 
afrikanischen Flüchtlingsaufnahmeländern und zur Unter-
stützung ihrer Anstrengungen zur Gewährleistung der Si-
cherheit sowie des zivilen und humanitären Charakters der 
Flüchtlingslager und -siedlungen bedarf, namentlich auf den 
Gebieten des Rechtsvollzugs, der Entwaffnung bewaffneter 
Elemente, der Eindämmung des Zustroms von Waffen in 
Flüchtlingslager und -siedlungen, der Trennung der Flücht-
linge von anderen Personen, die nicht die Voraussetzungen 
für den Flüchtlingen gewährten internationalen Schutz erfül-
len oder die aus anderen Gründen nicht des internationalen 
Schutzes bedürfen, sowie der Demobilisierung und Wieder-
eingliederung ehemaliger Kombattanten; 

 7. stellt außerdem fest, daß das Spektrum der in Zif-
fer 6 erwähnten Maßnahmen Aus- und Fortbildung, logisti-
sche und technische Beratung und Hilfe, finanzielle Unter-
stützung, die Stärkung der innerstaatlichen Mechanismen 
des Rechtsvollzugs, die Bereitstellung oder die Überwa-
chung von Sicherheitskräften sowie die im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen stehende Dislozierung inter-
nationaler Polizei- und Militärkräfte umfassen könnte; 

 8. ersucht den Generalsekretär, den Ersuchen afrika-
nischer Staaten, der Organisation der afrikanischen Einheit 
und subregionaler Organisationen um Beratung und techni-
schen Beistand bei der Umsetzung der für diese Resolution 
maßgeblichen Bestimmungen des Flüchtlingsvölkerrechts, 
des internationalen Rechts auf dem Gebiet der Menschen-
rechte und des humanitären Völkerrechts nach Bedarf zu 
entsprechen, namentlich auch durch die Abhaltung geeigne-
ter Schulungsprogramme und Seminare; 

 9. fordert das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars, 
die anderen zuständigen Organe und Organisationen der 
Vereinten Nationen, die Mitgliedstaaten, die Organisation 
der afrikanischen Einheit und die subregionalen Organisa-
tionen nachdrücklich auf, abgestimmte Programme ein-
zuleiten, um den afrikanischen Flüchtlingsaufnahmeländern 
nach Bedarf Beratung, Schulung sowie technische oder an-
dere Hilfe zu gewähren, mit dem Ziel, ihre Kapazität zur Er-
füllung der in Ziffer 4 genannten Verpflichtungen zu stär-
ken, und legt den zuständigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen nahe, an diesen abgestimmten Programmen nach Bedarf 
mitzuwirken; 

 10. legt dem Generalsekretär sowie den Mitgliedstaa-
ten, die an den Anstrengungen zur Erhöhung der Friedenssi-
cherungskapazität Afrikas beteiligt sind, nahe, auch künftig 
sicherzustellen, daß bei der Ausbildung das Flüchtlingsvöl-
kerrecht, das internationale Recht auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und das humanitäre Völkerrecht sowie insbe-
sondere die Sicherheit der Flüchtlinge und die Erhaltung des 
zivilen und humanitären Charakters der Flüchtlingslager und 
-siedlungen gebührend betont werden; 
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 11. bekundet seine Unterstützung dafür, in die Verfü-
gungsbereitschaftsabkommen der Vereinten Nationen für 
humanitäre Einsätze ausgebildete Militär- und Polizeiein-
heiten und Personal sowie die dazugehörige Ausrüstung auf-
zunehmen, die von den zuständigen Organen und Organisa-
tionen der Vereinten Nationen, gegebenenfalls in Abstim-
mung mit den afrikanischen Flüchtlingsaufnahmeländern, 
zur Gewährung von Rat, Überwachung, Ausbildung sowie 
technischer und sonstiger Hilfe im Zusammenhang mit der 
Wahrung der Sicherheit und des zivilen und humanitären 
Charakters der Flüchtlingslager und -siedlungen herangezo-
gen werden könnten; 

 12. ersucht den Generalsekretär, die Einrichtung einer 
neuen Kategorie innerhalb des Treuhandfonds der Vereinten 
Nationen für die Verbesserung der Bereitschaft im Bereich 
der Konfliktverhütung und der Friedenssicherung in Afrika 
zu erwägen, aus der nach Bedarf und zusätzlich zu den be-
stehenden Finanzierungsquellen die Gewährung von Rat, 
Überwachung, Ausbildung sowie technischer und sonstiger 
Hilfe im Zusammenhang mit der Wahrung der Sicherheit 
und des zivilen und humanitären Charakters der Flüchtlings-
lager und -siedlungen, einschließlich der in Ziffer 11 ge-
nannten Aktivitäten, unterstützt werden kann, und fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Beiträge zu diesem 
Fonds zu entrichten; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, seine Kon-
sultationen mit den Mitgliedstaaten, den regionalen und sub-
regionalen Organisationen sowie den sonstigen zuständigen 
internationalen Organen und Organisationen fortzusetzen 
und ihn über die Entwicklungen in Afrika im Zusammen-
hang mit der Sicherheit und dem zivilen und humanitären 
Charakter der Flüchtlingslager und -siedlungen unterrichtet 
zu halten, die sich auf die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit in der Region auswirken, und 
diesbezüglich nach Bedarf konkrete Maßnahmen zu empfeh-
len, wie beispielsweise die in Ziffer 7 genannten; 

 14. bekundet seine Bereitschaft, die in Ziffer 13 ge-
nannten Empfehlungen im Einklang mit seiner Verantwor-
tung nach der Charta der Vereinten Nationen zu prüfen; 

 15. ersucht alle Mitgliedstaaten, die zuständigen inter-
nationalen Organe und Organisationen sowie alle regionalen 
und subregionalen Organisationen, gegebenenfalls die An-
wendung der in dieser Resolution enthaltenen Maßnahmen 
auf andere Regionen als Afrika zu erwägen; 

 16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3945. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Resolution 1209 (1998) 
vom 19. November 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1170 (1998) vom 
28. Mai 1998, 1196 (1998) vom 16. September 1998 und 
1197 (1998) vom 17. September 1998, 

 unter Hinweis auf die Erklärungen seines Präsidenten 
vom 25. September 1997310, 16. September 1998315 und 
24. September 1998318 

 nach Behandlung der im Bericht des Generalsekretärs 
vom 13. April 1998 über "Konfliktursachen und die Förde-
rung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwick-
lung in Afrika"311 enthaltenen Empfehlungen  im Hinblick 
auf die Wichtigkeit der Eindämmung der unerlaubten Waf-
fenströme nach und in Afrika, 

 in Erkenntnis des engen Zusammenhangs zwischen dem 
Problem der unerlaubten Waffenströme nach und in Afrika 
und dem Weltfrieden und der internationalen Sicherheit, 

 mit Besorgnis feststellend, daß kommerzielle und politi-
sche Beweggründe eine ungebührlich wichtige Rolle bei der 
unerlaubten Weitergabe und Anhäufung von Kleinwaffen in 
Afrika spielen, 

 unter Betonung des engen Zusammenhangs zwischen 
dem Weltfrieden, der internationalen Sicherheit und der 
nachhaltigen Entwicklung sowie der Notwendigkeit, daß die 
internationale Gemeinschaft eine umfassende Antwort auf 
das Problem der unerlaubten Waffenströme nach und in 
Afrika findet, die nicht nur den Bereich der Sicherheit, son-
dern auch die soziale und wirtschaftliche Entwicklung mit 
einbezieht, 

 in Bekräftigung des Rechts der afrikanischen Staaten, im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und den an-
deren Regeln und Grundsätzen des Völkerrechts, die Waffen 
zu beschaffen oder herzustellen, die sie benötigen, um ihre 
legitimen Bedürfnisse auf dem Gebiet der nationalen Sicher-
heit und der öffentlichen Ordnung zu befriedigen, 

 erfreut über das Angebot der Regierung der Schweiz, 
spätestens im Jahr 2001 in Genf eine internationale Konfe-
renz über den unerlaubten Waffenhandel unter allen seinen 
Aspekten auszurichten, 

 mit Genugtuung über die in Wien stattfindenden Ver-
handlungen über die Ausarbeitung eines internationalen 
Übereinkommens gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität, einschließlich eines Protokolls zur Be-
kämpfung der unerlaubten Herstellung von Schußwaffen 
und des unerlaubten Handels damit, 

 sowie mit Genugtuung über die laufenden Arbeiten des 
Generalsekretärs über Kleinwaffen und leichte Waffen auf-
grund der Resolutionen der Generalversammlung 50/70 B 
vom 12. Dezember 1995 und 52/38 J vom 9. Dezember 
1997, namentlich die Arbeit der Gruppe der von ihm ernann-
ten Regierungssachverständigen, und Kenntnis nehmend von 
den Feststellungen betreffend die unerlaubten Waffenströme 
nach und in Afrika in dem Bericht des Generalsekretärs über 
Kleinwaffen vom 27. August 1997325, 

 ferner mit Genugtuung über den Beschluß des Generalse-
kretärs, alle innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
ergriffenen Maßnahmen betreffend Kleinwaffen durch einen 
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Koordinierungsmechanismus für Kleinwaffen zu koordinie-
ren, zu dessen Zentralstelle die Hauptabteilung Abrüstungs-
fragen bestimmt wurde, 

 mit Lob für die in Afrika ergriffenen einzelstaatlichen, bi-
lateralen und subregionalen Initiativen zur Bekämpfung der 
unerlaubten Waffenströme, wie beispielsweise die in Mali 
und Mosambik von der Wirtschaftsgemeinschaft der west-
afrikanischen Staaten und von der Entwicklungsgemein-
schaft des südlichen Afrika ergriffenen Initiativen, 

 mit Genugtuung über den Beschluß der Organisation der 
afrikanischen Einheit, einen Lagebericht über Afrika zu 
erstellen, der detaillierte Informationen über die Größen-
ordnung des Problems der Verbreitung von Kleinwaffen so-
wie geeignete grundsatzpolitische Empfehlungen enthält, 

 1. bekundet seine ernsthafte Besorgnis über die desta-
bilisierende Wirkung der unerlaubten Waffenströme, ins-
besondere von Kleinwaffen, nach und in Afrika und über die 
exzessive Anhäufung und Verschiebung dieser Waffen, die 
die innerstaatliche, regionale und internationale Sicherheit 
bedroht und schwerwiegende Auswirkungen auf die Ent-
wicklung und die humanitäre Lage auf dem Kontinent hat; 

 2. legt den afrikanischen Staaten nahe, Rechtsvor-
schriften über den Besitz und die Verwendung von Waffen 
in ihrem Hoheitsgebiet zu erlassen, wozu auch die Schaffung 
innerstaatlicher Rechts- und Justizmechanismen zur wirksa-
men Anwendung dieser Rechtsvorschriften gehört, und 
wirksame Einfuhr-, Ausfuhr- und Wiederausfuhrkontrollen 
einzuführen, und legt der internationalen Gemeinschaft na-
he, im Benehmen mit den afrikanischen Staaten bei diesen 
Bemühungen behilflich zu sein; 

 3. betont, wie wichtig es ist, daß alle Mitgliedstaaten 
und insbesondere die Staaten, die Waffen herstellen oder 
verkaufen, Waffentransfers einschränken, die bewaffnete 
Konflikte hervorrufen oder verlängern beziehungsweise be-
stehende Spannungen oder Konflikte in Afrika verschärfen 
könnten, beispielsweise durch freiwillige Moratorien; 

 4. legt den afrikanischen Staaten nahe, sich an dem 
Register der Vereinten Nationen für konventionelle Waffen 
zu beteiligen, befürwortet die Einrichtung entsprechender 
regionaler oder subregionaler Register für konventionelle 
Waffen auf der Grundlage von Übereinkünften zwischen den 
betreffenden afrikanischen Staaten und ermutigt die Mit-
gliedstaaten, weitere geeignete Möglichkeiten zur Erhöhung 
der Transparenz von Waffentransfers nach und in Afrika zu 
untersuchen; 

 5. fordert die Mitgliedstaaten, die über einschlägigen 
Sachverstand verfügen, nachdrücklich auf, mit den afrika-
nischen Staaten zusammenzuarbeiten, um deren Kapazität 
zur Bekämpfung unerlaubter Waffenströme zu stärken, na-
mentlich indem sie unerlaubten Waffentransfers nachspüren 
und diese unterbinden; 

 6. begrüßt die am 31. Oktober 1998 in Abuja verab-
schiedete Erklärung über das von der Konferenz der Staats- 

und Regierungschefs der Wirtschaftsgemeinschaft der west-
afrikanischen Staaten beschlossene Moratorium326 und for-
dert die anderen subregionalen Organisationen in Afrika 
nachdrücklich auf, ähnliche Maßnahmen zu erwägen; 

 7. legt den afrikanischen Staaten nahe, die in anderen 
Regionen, namentlich von der Organisation der amerika-
nischen Staaten und der Europäischen Union, unter-
nommenen Anstrengungen zur Verhütung und Bekämpfung 
unerlaubter Waffenströme zu prüfen und gegebenenfalls 
ähnliche Maßnahmen zu erwägen; 

 8. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, der Rolle 
der Vereinten Nationen bei der Förderung eines besseren 
Verständnisses der direkten und indirekten Folgen der un-
erlaubten Waffenströme hohe Priorität einzuräumen, und be-
tont, wie wichtig es ist, die nachteiligen Auswirkungen der 
unerlaubten Waffenströme nach und in Afrika so weit wie 
möglich in der Öffentlichkeit bekannt zu machen; 

 9. ermutigt den Generalsekretär, zu untersuchen, wie 
die internationalen Waffenhändler ermittelt werden können, 
die gegen innerstaatliche Rechtsvorschriften oder die von 
den Vereinten Nationen verhängten Embargos für den 
Transfer von Waffen nach und in Afrika verstoßen; 

 10. ermutigt den Generalsekretär außerdem, die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, den Vereinten 
Nationen, den regionalen und subregionalen Organisationen 
und den anderen zuständigen Organisationen bei der Samm-
lung, der Prüfung und dem Austausch von Informationen 
über die Bekämpfung der unerlaubten Waffenströme, insbe-
sondere bei Kleinwaffen, zu fördern und nach Bedarf Infor-
mationen über die Art und das allgemeine Ausmaß des uner-
laubten internationalen Waffenhandels mit und in Afrika zur 
Verfügung zu stellen; 

 11. erklärt erneut, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet 
sind, die Beschlüsse des Rates über Waffenembargos durch-
zuführen, nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von 
den breiteren Implikationen der Feststellungen und Erfah-
rungen der mit seiner Resolution 1013 (1995) vom 
7. September 1995 geschaffenen und gemäß seiner Resolu-
tion 1161 (1998) vom 9. April 1998 wiedereingesetzten In-
ternationalen Untersuchungskommission und ersucht den 
Generalsekretär, die mögliche Anwendung solcher Maß-
nahmen auf andere Konfliktzonen in Afrika unter besonderer 
Berücksichtigung der Herkunft dieser Waffen zu erwägen 
und dem Rat gegebenenfalls Empfehlungen zu unterbreiten; 

 12. ermutigt den Generalsekretär, im Benehmen mit 
den Mitgliedstaaten Möglichkeiten zur Sammlung, zum 
Austausch und zur Verbreitung von Informationen, ein-
schließlich technischer Informationen, über unerlaubte 
Ströme von Kleinwaffen und ihre destabilisierenden Aus-
wirkungen zu sondieren, damit die internationale Gemein-
schaft besser in der Lage ist, die Verschärfung bewaffneter 
Konflikte und humanitärer Krisen zu verhindern, sowie 
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Möglichkeiten zum raschen Austausch von Daten über mög-
liche Verstöße gegen Waffenembargos zu untersuchen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, praktische Möglich-
keiten der Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten 
bei der Durchführung nationaler, regionaler oder subre-
gionaler Programme für die freiwillige Einsammlung, Besei-
tigung und Vernichtung von Waffen zu prüfen, namentlich 
die mögliche Einrichtung eines Fonds zur Unterstützung 
derartiger Programme; 

 14. anerkennt den wichtigen Beitrag, den die Pro-
gramme für die freiwillige Einsammlung, Beseitigung und 
Vernichtung von Waffen in bestimmten Nachkonfliktlagen 
in Afrika leisten, und bekundet seine Absicht, gegebenen-
falls die Aufnahme der erforderlichen Mittel zur Erleichte-
rung des Erfolgs derartiger Programme in die Mandate künf-
tiger Friedenssicherungseinsätze in Afrika, die er aufgrund 
von Empfehlungen des Generalsekretärs genehmigt, zu prü-
fen; 

 15. fordert die regionalen und subregionalen Organisa-
tionen in Afrika auf, verstärkte Anstrengungen zu unterneh-
men, um Mechanismen und regionale Verbunde der zustän-
digen Behörden ihrer Mitgliedstaaten zu schaffen, mit dem 
Ziel des Informationsaustauschs zur Bekämpfung der uner-
laubten Verschiebung von Kleinwaffen und des unerlaubten 
Handels damit; 

 16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3945. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3950. Sitzung am 30. November 1998 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation in Afrika 

  Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen 
und die Förderung dauerhaften Friedens und 
einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika 
(S/1998/318)309". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab327: 

  "Der Sicherheitsrat verweist auf den Bericht des 
Generalsekretärs vom 13. April 1998 über 'Konfliktursa-
chen und die Förderung dauerhaften Friedens und einer 
nachhaltigen Entwicklung in Afrika'311. Während der Si-
cherheitsrat seine nach der Charta der Vereinten Natio-
nen bestehende Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit bekräf-
tigt, unterstreicht er gleichzeitig, daß regionale Abma-
chungen und Einrichtungen sowie Koalitionen von Mit-
gliedstaaten bei der Durchführung von Aktivitäten auf 
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diesem Gebiet eine immer bedeutsamere Rolle spielen. 
Der Rat bekräftigt, daß alle aufgrund von regionalen 
Abmachungen oder durch regionale Einrichtungen 
durchgeführten Tätigkeiten dieser Art, einschließlich 
Zwangsmaßnahmen, im Einklang mit Kapitel VIII Arti-
kel 52, 53 und 54 der Charta durchzuführen sind. Er un-
terstreicht außerdem, wie wichtig es ist, daß alle derarti-
gen Aktivitäten von den Grundsätzen der Souveränität, 
der politischen Unabhängigkeit und der territorialen Un-
versehrtheit aller Staaten sowie von den operativen 
Grundsätzen für die Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen geleitet werden, die in der Erklärung 
seines Präsidenten vom 28. Mai 1993328 festgelegt sind. 

  Der Rat begrüßt die Auffassungen, die der Ge-
neralsekretär in den Ziffern 42 bis 44 seines Berichts 
zum Ausdruck bringt, insbesondere soweit sie sich auf 
Afrika beziehen. Er erkennt an, daß eine vom Rat erteilte 
Ermächtigung zur Durchführung von Maßnahmen durch 
regionale oder subregionale Organisationen oder durch 
Mitgliedstaaten oder Staatenkoalitionen eine wirksame 
Art der Reaktion auf Konfliktsituationen darstellen kann, 
und würdigt die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und 
subregionalen Organisationen, die zur Wahrung des 
Friedens und der Sicherheit Anstrengungen unternom-
men und Initiativen ergriffen haben. Der Rat bekundet 
seine Bereitschaft, jedesmal, wenn er die Erteilung einer 
Ermächtigung erwägt, geeignete Maßnahmen zu prüfen, 
um seine Fähigkeit zur Überwachung der von ihm ge-
nehmigten Tätigkeiten zu verbessern. 

  In diesem Zusammenhang stellt der Rat fest, daß es 
eine Vielzahl unterschiedlicher Abmachungen und Be-
ziehungen gibt, die sich im Zuge verschiedener Fälle der 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen, Mit-
gliedstaaten sowie regionalen und subregionalen Organi-
sationen bei der Wahrung des Friedens und der Sicher-
heit entwickelt haben, und daß sich die Anforderungen 
an die Überwachung jeweils unterscheiden werden und 
auf die konkreten Gegebenheiten des betreffenden Ein-
satzes zugeschnitten sein sollten, namentlich im Zusam-
menhang mit laufenden Friedensbemühungen. Ganz all-
gemein jedoch sollten die Einsätze über ein klares Man-
dat verfügen, das die Zielsetzung, die Einsatzrichtlinien, 
einen klar ausgearbeiteten Maßnahmenplan, einen Zeit-
plan für die Streitparteienentflechtung sowie Regelungen 
für die regelmäßige Berichterstattung an den Rat enthält. 
Der Rat bekräftigt, daß ein hoher Verhaltensstandard für 
den Erfolg der Einsätze unabdingbar ist, und erinnert an 
die Rolle der Vereinten Nationen bei der Festsetzung all-
gemeiner Normen der Friedenssicherung. Der Rat betont, 
daß die Missionen und Einsätze sicherstellen müssen, 
daß ihr Personal das Völkerrecht, namentlich das huma-
nitäre Recht, die Menschenrechte und das Flüchtlings-
recht, achtet und befolgt. 

  Der Rat ist außerdem der Auffassung, daß die 
Überwachung dieser Tätigkeiten, wenn dies notwendig 
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oder wünschenswert ist, auch durch die Aufnahme be-
stimmter ziviler Elemente in die Missionen und Einsätze 
gestärkt werden könnte, beispielsweise die Behandlung 
von politischen und Menschenrechtsfragen. In diesem 
Zusammenhang erkennt der Rat außerdem an, daß der In-
formationsfluß zwischen dem Rat und denjenigen, die an 
der Durchführung eines von ihm genehmigten, jedoch 
von einer Koalition von Mitgliedstaaten oder von regio-
nalen oder subregionalen Organisationen durchgeführten 
Einsatzes beteiligt sind, durch die Zuteilung eines Ver-
bindungsbeauftragten oder einer Verbindungsgruppe der 
Vereinten Nationen verbessert werden könnte. Er bekun-
det seine Bereitschaft, im Benehmen mit den betreffen-
den Mitgliedstaaten und regionalen oder subregionalen 
Organisationen die Entsendung von Verbindungsbeauf-
tragten zu solchen Einsätzen auf der Grundlage der Emp-
fehlungen des Generalsekretärs sowie gemäß dem Vor-
schlag in Ziffer 8 seiner Resolution 1197 (1998) vom 
18. September 1998 zu prüfen. Der Rat bekundet außer-
dem seine Bereitschaft, bei Einsätzen, die von regionalen 
oder subregionalen Organisationen durchgeführt werden, 
im Benehmen mit der betreffenden regionalen oder sub-
regionalen Organisation zu prüfen, ob die Entsendung 
von Verbindungsbeauftragten an den Sitz der Organisa-
tion nützlich wäre. 

  Der Rat unterstreicht außerdem, daß die Überwa-
chung dieser Einsätze durch einen verbesserten Informa-
tionsfluß und -austausch verstärkt werden könnte, unter 
anderem durch die regelmäßige Vorlage von Berichten, 
wie im Fall der Interafrikanischen Mission zur Überwa-
chung der Durchführung der Übereinkommen von Ban-
gui in der Zentralafrikanischen Republik, und durch die 
Abhaltung regelmäßiger Informationssitzungen zwischen 
den Ratsmitgliedern und den die Einsätze durchführen-
den regionalen oder subregionalen Organisationen und 
Mitgliedstaaten sowie den truppenstellenden und anderen 
beteiligten Mitgliedstaaten. 

  Der Rat teilt die Auffassung des Generalsekretärs, 
daß eine Möglichkeit, die Tätigkeit der von ihm ermäch-
tigten Truppen zu überwachen und gleichzeitig zu den 
breiteren Aspekten eines Friedensprozesses beizutragen, 
darin besteht, gemeinsam mit einem von einer regionalen 

oder subregionalen Organisation oder von einer Koalition 
von Mitgliedstaaten durchgeführten Einsatz Beobachter 
der Vereinten Nationen und anderes Personal zu dislozie-
ren. Der Rat stimmt mit dem Generalsekretär darin über-
ein, daß eine solche Zusammenarbeit zwar nicht in allen 
Fällen anwendbar ist, daß eine gemeinsame Dislozierung 
jedoch einen wichtigen Beitrag zu Friedenssicherungs-
bemühungen leisten kann, wie im Falle von Liberia und 
Sierra Leone, wo die Beobachtermissionen der Vereinten 
Nationen gemeinsam mit der Überwachungsgruppe der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
disloziert wurden. 

  Der Rat unterstreicht, wie wichtig es bei jeder ge-
meinsamen Dislozierung von Truppen der Vereinten Na-
tionen mit den Truppen regionaler oder subregionaler 
Organisationen oder von Mitgliedstaaten ist, einen klaren 
Rahmen für die Zusammenarbeit und die Koordinierung 
zwischen den Vereinten Nationen und der betreffenden 
regionalen oder subregionalen Organisation oder Koali-
tion von Mitgliedstaaten festzulegen. Ein solcher Rah-
men sollte eine Zielsetzung beinhalten, die jeweilige Rol-
le und die Verantwortungsbereiche der Vereinten Natio-
nen und der betreffenden regionalen oder subregionalen 
Organisation oder Koalition sowie die Bereiche des Zu-
sammenwirkens der Truppen sorgfältig abgrenzen und 
klare Bestimmungen über die Sicherheit des Personals 
enthalten. Der Rat betont außerdem, wie wichtig es ist, 
sicherzustellen, daß die Missionen der Vereinten Natio-
nen im Hinblick auf die operative Kommandogewalt und 
Kontrolle sowie die Logistik ihre Identität und Autono-
mie behalten. 

  Der Rat fordert die Mitgliedstaaten sowie die re-
gionalen und subregionalen Organisationen nachdrück-
lich auf, sicherzustellen, daß der Rat über ihre Tätigkei-
ten zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit stets in 
vollem Umfang unterrichtet wird. Um dies zu erleichtern, 
verpflichtet sich der Rat, die Mitgliedstaaten sowie die 
regionalen und subregionalen Organisationen, die an sol-
chen Tätigkeiten beteiligt sind, regelmäßig zu konsultie-
ren." 

 

 

SCHREIBEN DES GESCHÄFTSTRÄGERS A.I. DER STÄNDIGEN VERTRETUNG PAPUA-NEUGUINEAS 
BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN PRÄSIDENTEN 
DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 31. MÄRZ 1998  

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3874. Sitzung am 22. April 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Papua-Neuguineas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Schreiben 
des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung Papua-

Neuguineas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 31. März 1998 
(S/1998/287)329" teilzunehmen. 

                      
329 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998. 
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 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab330: 

  "Kenntnis nehmend von den Entwicklungen im 
Bougainville-Konflikt unterstützt der Sicherheitsrat nach-
drücklich das am 23. Januar 1998 in der Lincoln-
Universität (Neuseeland) unterzeichnete Übereinkommen 
über Frieden, Sicherheit und Entwicklung auf Bougain-
ville (im folgenden als das "Lincoln-Übereinkommen" 
bezeichnet)331, das die Regierung Papua-Neuguineas, die 
Übergangsregierung von Bougainville, die Widerstands-
kräfte von Bougainville, die Interimsregierung von Bou-
gainville, die Revolutionsarmee von Bougainville und 
die Führer Bougainvilles im Hinblick auf eine Waffenru-
he zwischen den Konfliktparteien geschlossen haben. 

  Der Rat begrüßt die Verlängerung der Waffen-
stillstandsdauer und begrüßt außerdem, daß am 30. April 
1998, wie im Lincoln-Übereinkommen festgelegt, eine 
dauernde und unwiderrufliche Waffenruhe in Kraft treten 
wird. 

  Der Rat legt allen Parteien nahe, bei der Förderung 
der Aussöhnung zusammenzuarbeiten, damit die Ziele 
des Lincoln-Übereinkommens erreicht werden können, 
und fordert alle Parteien nachdrücklich auf, auch weiter-
hin im Einklang mit dem Lincoln-Übereinkommen zu-
sammenzuarbeiten, um den Frieden herbeizuführen und 
aufrechtzuerhalten, auf den Einsatz von Waffengewalt 
und Gewalttätigkeit zu verzichten, alle Meinungsver-
schiedenheiten jetzt wie auch in der Zukunft auf dem 
Konsultationsweg beizulegen und ihre Achtung der Men-
schenrechte und der Rechtsstaatlichkeit zu bekräftigen. 

  Der Rat würdigt die Anstrengungen, die die Länder 
in der Region zur Lösung des Konflikts unternommen 
haben, und begrüßt die – im Lincoln-Übereinkommen 
vorgesehene – Einsetzung der Friedensüberwachungs-
gruppe, die aus Zivil- und Militärpersonal aus Australien, 
Fidschi, Neuseeland und Vanuatu besteht und die den 
Auftrag hat, die Umsetzung des genannten Übereinkom-
mens zu überwachen. 

  Der Rat stellt fest, daß die Vereinten Nationen im 
Lincoln-Übereinkommen aufgefordert werden, auf Bou-
gainville Aufgaben zu übernehmen, und ersucht den Ge-
neralsekretär, die Zusammensetzung und die finanziellen 
Modalitäten einer solchen Mission der Vereinten Natio-
nen zu prüfen. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei-
ben." 

                      
330 S/PRST/1998/10. 
331 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998, Dokument S/1998/287. 

 Am 15. Juni 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär332: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 2. Juni 1998 betreffend Ihre Absicht, ent-
sprechend dem Ersuchen des Sicherheitsrats in der Erklä-
rung seines Präsidenten vom 22. April 1998330 ein Politi-
sches Büro der Vereinten Nationen in Arawa (Bougain-
ville, Papua-Neuguinea) einzurichten333, den Ratsmit-
gliedern zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie begrüßen 
Ihre diesbezügliche Schlußfolgerung und sind in Anbe-
tracht dessen, daß die Finanzmodalitäten im Einklang mit 
der vom Untergeneralsekretär für politische Angele-
genheiten, Kieren Prendergast, am 11. Juni 1998 abge-
haltenen Informationssitzung abgewickelt werden, mit 
der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht einverstan-
den". 

 Am 11. Dezember 1998 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär334: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 20. November 1998 betreffend das Politi-
sche Büro der Vereinten Nationen in Bougainville335 den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. 

  Im Anschluß an die Unterrichtung des Rates durch 
den Direktor der Abteilung Asien und Pazifik der Sekre-
tariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Ange-
legenheiten am 9. Dezember 1998 stimmen die Ratsmit-
glieder Ihrem Vorschlag zu, vorbehaltlich einer Überprü-
fung der Situation in Bougainville und der dort durchge-
führten Tätigkeiten im Juni 1999 durch den Rat, das 
Mandat des Büros in Bougainville bis Dezember 1999 zu 
verlängern. Die Ratsmitglieder begrüßen Ihren Beschluß, 
Noel Sinclair zum Leiter des Büros zu ernennen. Der Rat 
nimmt außerdem Kenntnis von Ihrer Absicht, ihn viertel-
jährlich über die Fortschritte bei der Verwirklichung der 
im Lincoln-Übereinkommen vom 23. Januar 1998331 und 
im Übereinkommen von Arawa vom 30. April 1998336 
dargelegten Ziele zu unterrichten, und ersucht Sie, auf 
der ersten dieser Unterrichtungen unter anderem das Ar-
beitsprogramm des Büros für 1999 im Hinblick auf den 
Friedensprozeß in Bougainville im einzelnen zu erläu-
tern." 

                      
332 S/1998/507. 
333 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokument S/1998/506. 
334 S/1998/1157. 
335 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
October, November and December 1998, Dokument S/1998/1156. 
336 Ebd., Supplement for April, May and June 1998, Dokument S/1998/506, 
Anlage. 
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DIE VERANTWORTUNG DES SICHERHEITSRATS FÜR DIE WAHRUNG DES WELTFRIEDENS UND DER 
INTERNATIONALEN SICHERHEIT 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1992 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3881. Sitzung am 14. Mai 1998 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt "Die Verantwortung des Si-
cherheitsrats für die Wahrung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab337: 

  "Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden die drei 
unterirdischen Nuklearversuche, die Indien am 11. Mai 
1998 durchgeführt hat, sowie die beiden weiteren Versu-
che, die am 13. Mai 1998 trotz der Besorgnis und der 
Proteste der überwältigenden Mehrheit der internationa-
len Gemeinschaft durchgeführt wurden. Der Rat fordert 
Indien mit allem Nachdruck auf, weitere Nuklearversu-
che zu unterlassen. Er ist der Auffassung, daß diese Ver-
suche im Widerspruch zu dem De-facto-Moratorium für 
Versuche mit Kernwaffen oder anderen Kernsprengkör-
pern stehen und den weltweiten Bemühungen um die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und die nukleare Ab-
rüstung zuwiderlaufen. Der Rat bringt außerdem seine 
Besorgnis über die Auswirkungen dieser Entwicklung 
auf den Frieden und die Stabilität in der Region zum 
Ausdruck. 

  Der Rat bekräftigt die entscheidende Bedeutung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen338 
und des Vertrags über das umfassende Verbot von Nu-
klearversuchen339. Der Rat appelliert an Indien und an al-
le anderen Staaten, die noch nicht Vertragsparteien sind, 
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
und dem Vertrag über das umfassende Verbot von Nu-
klearversuchen unverzüglich und bedingungslos beizutre-
ten. Der Rat legt Indien außerdem nahe, sich in einem 
positiven Geist an den geplanten Verhandlungen mit an-
deren Staaten in Genf über den Abschluß eines Vertrages 
über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Material 
zu beteiligen, mit dem Ziel, zu einer baldigen Einigung 
zu gelangen. 

  Um eine Verschärfung des Wettrüstens zu verhü-
ten, insbesondere im Hinblick auf Kernwaffen und ihre 
Trägersysteme, und um den Frieden in der Region zu 
wahren, fordert der Rat die Staaten mit Nachdruck auf, 
größte Zurückhaltung zu üben. Der Rat unterstreicht, daß 
die Ursachen der Spannungen in Südasien nur im Wege 

                      
337 S/PRST/1998/12. 
338 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. 
339 Siehe Resolution 50/245 der Generalversammlung. 

des Dialogs und nicht durch Aufrüstung zu beseitigen 
sind. 

  Der Rat wiederholt die Erklärung seines Prä-
sidenten vom 31. Januar 1992340, in der es unter anderem 
heißt, daß die Verbreitung aller Massenvernichtungs-
waffen eine Bedrohung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit darstellt." 

 Auf seiner 3888. Sitzung am 29. Mai 1998 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Verantwortung des Sicherheitsrats 
für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab341: 

  "Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden die un-
terirdischen Nuklearversuche, die Pakistan am 28. Mai 
1998 trotz der Besorgnis der überwältigenden Mehrheit 
der internationalen Gemeinschaft und ihrer Forderungen 
nach Zurückhaltung durchgeführt hat. In Bekräftigung 
der Erklärung seines Präsidenten vom 14. Mai 1998 über 
die indischen Nuklearversuche vom 11. und 13. Mai337 

fordert der Rat Indien und Pakistan mit allem Nachdruck 
auf, weitere Nuklearversuche zu unterlassen. Er ist der 
Auffassung, daß die von Indien und anschließend von 
Pakistan durchgeführten Versuche im Widerspruch zu 
dem De-facto-Moratorium für Versuche mit Kernwaffen 
oder anderen Kernsprengkörpern stehen und den welt-
weiten Bemühungen um die Nichtverbreitung von Kern-
waffen und die nukleare Abrüstung zuwiderlaufen. Der 
Rat bringt außerdem seine Besorgnis über die Aus-
wirkungen dieser Entwicklung auf den Frieden und die 
Stabilität in der Region zum Ausdruck. 

  Der Rat bekräftigt die entscheidende Bedeutung des 
Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen338 
und des Vertrages über das umfassende Verbot von Nu-
klearversuchen339. Der Rat appelliert an Indien und Paki-
stan und an alle anderen Staaten, die noch nicht Ver-
tragsparteien sind, dem Vertrag über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen und dem Vertrag über das umfas-
sende Verbot von Nuklearversuchen unverzüglich und 
bedingungslos beizutreten. Der Rat legt Indien und Paki-
stan außerdem nahe, sich in einem positiven Geist an den 
geplanten Verhandlungen mit anderen Staaten in Genf 
über den Abschluß eines Vertrages über das Verbot der 

                      
340 S/23500; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1992. 
341 S/PRST/1998/17. 
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Herstellung von spaltbarem Material zu beteiligen, mit 
dem Ziel, zu einer baldigen Einigung zu gelangen. 

  Der Rat fordert alle Parteien auf, größte Zurückhal-
tung zu üben und sofortige Maßnahmen zum Abbau und 
zur Beseitigung der zwischen ihnen herrschenden Span-
nungen zu ergreifen. Der Rat unterstreicht, daß die Ursa-
chen der Spannungen in Südasien nur im Wege des fried-
lichen Dialogs und nicht durch die Anwendung von Ge-
walt oder andere militärische Mittel abzubauen und zu 
beseitigen sind. 

  Der Rat fordert Indien und Pakistan nachdrücklich 
auf, den beiderseitigen Dialog über alle offenen Fragen, 
einschließlich aller von den Parteien bereits erörterten 
Fragen und insbesondere derjenigen, die den Frieden und 
die Sicherheit betreffen, wiederaufzunehmen, um die 
Spannungen zwischen ihnen zu beseitigen und ihre wirt-
schaftliche und politische Zusammenarbeit zu verstärken. 
Der Rat fordert Indien und Pakistan auf, alle Maßnahmen 
oder Erklärungen zu unterlassen, die zu weiterer Instabi-
lität führen oder ihrem bilateralen Dialog hinderlich sein 
könnten. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei-
ben." 

 Auf seiner 3890. Sitzung am 6. Juni 1998 beschloß der 
Rat, die Vertreter Ägyptens, Argentiniens, Australiens, der 
Islamischen Republik Iran, Kanadas, Kasachstans, Mexikos, 
Neuseelands, Norwegens, Pakistans, der Republik Korea, 
der Ukraine und der Vereinigten Arabischen Emirate einzu-
laden, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die 
Verantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit" teilzuneh-
men. 

Resolution 1172 (1998) 
vom 6. Juni 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung der Erklärungen seines Präsidenten vom 
14. Mai 337 und 29. Mai 1998341, 

 sowie in Bekräftigung der Erklärung seines Präsidenten 
vom 31. Januar 1992340, in der es unter anderem heißt, daß 
die Verbreitung aller Massenvernichtungswaffen eine Be-
drohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
darstellt, 

 ernsthaft besorgt über die Herausforderung, welche die 
von Indien und anschließend von Pakistan durchgeführten 
Nuklearversuche für die internationalen Bemühungen zur 
Stärkung des globalen Nichtverbreitungsregimes für Kern-
waffen darstellen, sowie ernsthaft besorgt über die Gefahr 
für den Frieden und die Stabilität in der Region, 

 tief besorgt über die Gefahr eines nuklearen Wettrüstens 
in Südasien und entschlossen, ein solches Wettrüsten zu ver-
hindern, 

 in Bekräftigung der entscheidenden Bedeutung, die dem 
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen338 und 
dem Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearver-
suchen339 für die weltweiten Bemühungen um die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen und die nukleare Abrüstung zu-
kommt, 

 unter Hinweis auf die Grundsätze und Ziele der Nichtver-
breitung von Kernwaffen und der Abrüstung, welche die 
Konferenz von 1995 der Vertragsparteien zur Überprüfung 
und Verlängerung des Vertrages über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen342 verabschiedet hat, sowie auf den Erfolg 
dieser Konferenz, 

 bestätigend, daß es auch künftig gilt, entschlossen vor-
zugehen, um alle Bestimmungen des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen voll zu verwirklichen und 
wirksam umzusetzen, und mit Genugtuung über die Ent-
schlossenheit der fünf Kernwaffenstaaten, ihre Selbstver-
pflichtungen im Zusammenhang mit der nuklearen Abrü-
stung nach Artikel VI dieses Vertrages zu erfüllen, 

 eingedenk seiner nach der Charta der Vereinten Nationen 
bestehenden Hauptverantwortung für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit, 

 1. verurteilt die von Indien am 11. und 13. Mai 1998 
und von Pakistan am 28. und 30. Mai 1998 durchgeführten 
Nuklearversuche; 

 2. macht sich das gemeinsame Kommuniqué zu eigen, 
das die Außenminister Chinas, Frankreichs, der Russischen 
Föderation, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland sowie der Vereinigten Staaten von Amerika auf 
ihrem Treffen am 4. Juni 1998 in Genf herausgegeben ha-
ben343; 

 3. verlangt, daß Indien und Pakistan weitere Nuklear-
versuche unterlassen, und fordert in diesem Zusammenhang 
alle Staaten auf, im Einklang mit den Bestimmungen des 
Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen339 keine Versuchsexplosion von Kernwaffen und keine 
andere nukleare Explosion durchzuführen; 

 4. fordert Indien und Pakistan nachdrücklich auf, 
größte Zurückhaltung zu üben und bedrohliche Militärbewe-
gungen, Grenzverletzungen oder andere Provokationen zu 
vermeiden, damit eine Verschärfung der Situation verhindert 
wird; 

 5. fordert Indien und Pakistan außerdem nachdrück-
lich auf, den beiderseitigen Dialog über alle offenen Fragen, 
insbesondere über alle den Frieden und die Sicherheit betref-
fenden Fragen, wiederaufzunehmen, um die Spannungen 
zwischen ihnen zu beseitigen, und legt ihnen nahe, für beide 

                      
342 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I 
(NPT/CONF.1995/32 (Teil I)), Anhang, Beschluß 2. 
343 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokument S/1998/473, Anlage. 
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Seiten annehmbare Lösungen zu finden, welche die den 
Spannungen zugrundeliegenden Ursachen angehen, ein-
schließlich Kaschmirs; 

 6. begrüßt die Anstrengungen, die der Generalsekretär 
unternimmt, um Indien und Pakistan zur Aufnahme eines 
Dialogs zu bewegen; 

 7. fordert Indien und Pakistan auf, ihre Kernwaffen-
entwicklungsprogramme sofort einzustellen, das Herstellen 
der Waffentauglichkeit oder die Dislozierung von Kernwaf-
fen zu unterlassen, die Entwicklung ballistischer Flugkörper, 
die als Trägermittel für Kernwaffen einsatzfähig sind, sowie 
jede weitere Herstellung von spaltbarem Material für Kern-
waffen einzustellen, ihre Politik zu bestätigen, keine Ausrü-
stung, kein Material und keine Technologien zu exportieren, 
die zu Massenvernichtungswaffen oder Flugkörpern, die als 
Trägermittel für diese geeignet sind, beitragen könnten, so-
wie geeignete Verpflichtungen in dieser Hinsicht ein-
zugehen; 

 8. legt allen Staaten nahe, die Ausfuhr von Ausrü-
stung, Material oder Technologien zu verhindern, die auf ir-
gendeine Weise Kernwaffenprogramme oder Programme für 
ballistische Flugkörper, die als Trägermittel für solche Waf-
fen einsatzfähig sind, in Indien oder Pakistan unterstützen 
könnten, und begrüßt die in dieser Hinsicht beschlossenen 
und erklärten einzelstaatlichen Politiken; 

 9. bekundet seine ernsthafte Besorgnis über die nach-
teiligen Auswirkungen der von Indien und Pakistan durchge-
führten Nuklearversuche auf den Frieden und die Stabilität 
in Südasien und über die Region hinaus; 

 10. bekräftigt sein uneingeschränktes Eintreten für den 
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen338 und 
den Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearver-
suchen sowie deren entscheidende Bedeutung als Eckpfeiler 
des internationalen Nichtverbreitungsregimes für Kernwaf-

fen und als wesentliche Grundlage für die Verfolgung der 
nuklearen Abrüstung; 

 11. bekundet seine feste Überzeugung, daß das interna-
tionale Nichtverbreitungsregime für Kernwaffen beibehalten 
und gefestigt werden muß, und weist darauf hin, daß gemäß 
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen we-
der Indien noch Pakistan den Status eines Kernwaffenstaates 
haben können; 

 12. erkennt an, daß die von Indien und Pakistan durch-
geführten Versuche eine ernste Bedrohung der weltweiten 
Bemühungen um die Nichtverbreitung von Kernwaffen und 
um die Abrüstung darstellen; 

 13. fordert Indien und Pakistan sowie alle anderen 
Staaten, die noch nicht Vertragsparteien sind, nachdrücklich 
auf, dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
und dem Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklear-
versuchen unverzüglich und bedingungslos beizutreten; 

 14. fordert Indien und Pakistan außerdem nachdrück-
lich auf, sich in einem positiven Geist und auf der Grundlage 
des vereinbarten Mandats an den Verhandlungen der Abrü-
stungskonferenz in Genf über den Abschluß eines Vertrags 
über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für 
Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper zu beteiligen, mit 
dem Ziel, zu einer baldigen Einigung zu gelangen; 

 15. ersucht den Generalsekretär, dem Rat dringend 
über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die Indien und 
Pakistan zur Durchführung dieser Resolution ergriffen ha-
ben; 

 16. bekundet seine Bereitschaft, weiter zu prüfen, wie 
die Durchführung dieser Resolution am besten sichergestellt 
werden kann; 

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

Auf der 3890. Sitzung einstimmig verabschiedet.

 

 

DIE SITUATION ZWISCHEN ERITREA UND ÄTHIOPIEN  
 

Beschluß 

 Auf seiner 3895. Sitzung am 26. Juni 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Äthiopiens und Eritreas einzula-
den, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die 
Situation zwischen Eritrea und Äthiopien " teilzunehmen. 

Resolution 1177 (1998) 
vom 26. Juni 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über den 
Konflikt zwischen Äthiopien und Eritrea, seine politischen, 

humanitären und sicherheitsbezogenen Folgen für die Re-
gion sowie seine Auswirkungen auf die dortige Zivilbevöl-
kerung, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für 
die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Äthiopiens 
und Eritreas, 

 sowie in Bekräftigung des Grundsatzes der friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten sowie unter Betonung dessen, 
daß die Anwendung von Waffengewalt als Mittel zur Rege-
lung von Gebietsstreitigkeiten oder zur Veränderung der 
Gegebenheiten am Boden nicht akzeptabel ist,  
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 feststellend, daß die offiziellen Erklärungen der Regie-
rung Äthiopiens und der Regierung Eritreas, in denen sie 
sich verpflichten, die Androhung und die Durchführung von 
Luftangriffen in dem Konflikt in Zukunft zu unterlassen, zur 
Fortsetzung der Bemühungen um die Herbeiführung einer 
friedlichen Regelung des Konflikts beigetragen, die Be-
drohung der Zivilbevölkerung sowie der wirtschaftlichen 
und sozialen Infrastruktur verringert und die Wiederaufnah-
me einer geregelten Wirtschaftstätigkeit, namentlich auch 
des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs, ermöglicht 
haben, 

 in Anbetracht der traditionellen engen Verbindungen 
zwischen Äthiopien und Eritrea,  

 mit Genugtuung über die offiziellen Erklärungen der Re-
gierung Äthiopiens und der Regierung Eritreas, wonach sie 
beide das Ziel teilen, ihre gemeinsame Grenze auf der 
Grundlage einer einvernehmlichen und verbindlichen Rege-
lung unter Berücksichtigung der Charta der Organisation der 
afrikanischen Einheit, der Kolonialverträge und des auf die-
se Verträge anwendbaren Völkerrechts festzulegen und zu 
markieren,  

 Kenntnis nehmend von der vom Ministerrat der Organi-
sation der afrikanischen Einheit im Rahmen einer Sonderta-
gung am 5. Juni 1998 verabschiedeten Resolution344,  

 in Würdigung der Anstrengungen der Organisation der 
afrikanischen Einheit und anderer, in Zusammenarbeit mit 
dieser Organisation, eine friedliche Regelung des Konflikts 
herbeizuführen,  

 1. verurteilt die Anwendung von Gewalt und verlangt, 
daß beide Parteien die Feindseligkeiten sofort einstellen und 
die weitere Anwendung von Gewalt unterlassen; 

 2. begrüßt es, daß sich die Parteien auf ein Moratori-
um für die Androhung und Durchführung von Luftangriffen 
verpflichtet haben; 

                      
344 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokument S/1998/485, Anlage. 

 3. fordert die Parteien nachdrücklich auf, alle Mittel 
auszuschöpfen, um eine friedliche Beilegung der Streitigkeit 
herbeizuführen; 

 4. bekundet seine nachdrückliche Unterstützung für 
den Beschluß der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit vom 
10. Juni 1998345 sowie für die Mission und die Anstrengun-
gen der Staatsoberhäupter und fordert die Organisation der 
afrikanischen Einheit nachdrücklich auf, so rasch wie mög-
lich entsprechende Anschlußmaßnahmen zu ergreifen; 

 5. fordert die Parteien auf, voll mit der Organisation 
der afrikanischen Einheit zusammenzuarbeiten; 

 6. fordert die Parteien außerdem auf, alles zu unter-
lassen, was die Spannungen verschärfen würde, wie provo-
zierende Maßnahmen oder Erklärungen, und Maßnahmen zu 
ergreifen, um Vertrauen zwischen ihnen aufzubauen, insbe-
sondere indem sie die Rechte und die Sicherheit der Staats-
angehörigen des jeweils anderen Landes garantieren; 

 7. ersucht den Generalsekretär, seine Guten Dienste 
zur Unterstützung einer friedlichen Beilegung des Konflikts 
zur Verfügung zu stellen, und ist bereit, weitere diesbezügli-
che Empfehlungen zu prüfen; 

 8. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Partei-
en technische Unterstützung zu gewähren, um schließlich 
bei der Festlegung und Markierung des Verlaufs der ge-
meinsamen Grenze zwischen Äthiopien und Eritrea behilf-
lich zu sein, richtet zu diesem Zweck einen Treuhandfonds 
ein und fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu 
diesem Fonds beizutragen; 

 9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3895. Sitzung einstimmig verabschiedet.

                      
345 Ebd., Dokument S/1998/494, Anlage. 

 

KINDER UND BEWAFFNETE KONFLIKTE 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3896. Sitzung am 29. Juni 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Argentiniens, Aserbaidschans, 
Burundis, Deutschlands, El Salvadors, Indonesiens, Italiens, 
Kanadas, Lettlands, Liberias, Marokkos, Mosambiks, Nami-
bias, Norwegens, Rumäniens, der Slowakei, der Tschechi-
schen Republik und der Ukraine einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des Punktes "Kinder und bewaffnete 
Konflikte" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Olara Otunnu, 
den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und 

bewaffnete Konflikte gemäß Regel 39 der vorläufigen Ge-
schäftsordnung des Rates zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 3897. Sitzung am 29. Juni 1998 behandelte 
der Rat den Punkt "Kinder und bewaffnete Konflikte". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab346: 

                      
346 S/PRST/1998/18. 
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  "Der Sicherheitsrat verleiht seiner großen Besorgnis 
über die schädlichen Auswirkungen bewaffneter Konflik-
te auf Kinder Ausdruck. 

  Der Rat verurteilt nachdrücklich das gezielte Vor-
gehen gegen Kinder in bewaffneten Konflikten, nament-
lich die Erniedrigung, die Mißhandlung, den sexuellen 
Mißbrauch, die Entführung und die Zwangsvertreibung 
von Kindern, sowie ihre Anwerbung und ihren Einsatz in 
Feindseligkeiten unter Verstoß gegen das Völkerrecht 
und fordert alle betroffenen Parteien auf, diesen Aktivitä-
ten ein Ende zu setzen. 

  Der Rat fordert alle betroffenen Parteien auf, ihre 
völkerrechtlichen Verpflichtungen streng zu befolgen, 
insbesondere ihre Verpflichtungen aus den Genfer Ab-
kommen von 1949347, den Zusatzprotokollen von 1977348 
und dem Übereinkommen von 1989 über die Rechte des 
Kindes349. Der Rat betont, daß alle Staaten verpflichtet 
sind, die für schwere Verletzungen des humanitären Völ-
kerrechts Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen. 

  Der Rat anerkennt die Wichtigkeit des Mandats des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und 
bewaffnete Konflikte, unterstützt seine Tätigkeit und be-
grüßt seine Zusammenarbeit mit allen zuständigen Pro-
grammen, Fonds und Organen des Systems der Vereinten 
Nationen, bei denen er dies für zweckmäßig hält. 

  Der Rat bekundet seine Absicht, der Lage der von 
bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und zu diesem Zweck je 
nach Bedarf mit dem Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs und mit den zuständigen Programmen, Fonds und 
Organen des Systems der Vereinten Nationen Verbin-
dung zu wahren. 

                      
347 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
348 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
349 Resolution 44/25 der Generalversammlung, Anlage. 

  Der Rat bekundet seine Bereitschaft, im Zuge sei-
ner Befassung mit Situationen bewaffneten Konflikts ge-
gebenenfalls zu prüfen, wie er bei der wirksamen Ge-
währung und beim wirksamen Schutz humanitärer Hilfe 
und Unterstützung für die notleidende Zivilbevölkerung, 
insbesondere für Frauen und Kinder, behilflich sein kann; 
geeignete Maßnahmen zu erwägen, wenn Gebäude oder 
Stätten, an denen sich gewöhnlich viele Kinder aufhalten, 
wie unter anderem Schulen, Spielplätze und Kranken-
häuser, gezielt angegriffen werden; Bemühungen zu un-
terstützen, mit denen die Zusage erwirkt werden soll, daß 
die Anwerbung und der Einsatz von Kindern in bewaff-
neten Konflikten unter Verletzung des Völkerrechts ein-
gestellt werden; besonderes Augenmerk auf die Entwaff-
nung und Demobilisierung von Kindersoldaten sowie auf 
die gesellschaftliche Wiedereingliederung von Kindern 
zu richten, die im Zuge bewaffneter Konflikte verstüm-
melt oder auf andere Art traumatisiert wurden; und auf 
Kinder abgestimmte Minenräumprogramme und Auf-
klärungsprogramme über die Minengefahr sowie auf 
Kinder ausgerichtete physische und soziale Rehabilita-
tionsprogramme zu unterstützen und zu fördern. 

  Der Rat erkennt an, wie wichtig eine Sonderaus-
bildung für das an friedenschaffenden, friedensichernden 
und friedenkonsolidierenden Tätigkeiten beteiligte Per-
sonal ist, welche die Bedürfnisse, die Interessen und die 
Rechte der Kinder sowie ihre Behandlung und ihren 
Schutz zum Inhalt hat. 

  Der Rat erkennt ferner an, daß bei allen Maß-
nahmen, die gemäß Artikel 41 der Charta der Vereinten 
Nationen ergriffen werden, zu erwägen ist, welche Aus-
wirkungen sie auf die Zivilbevölkerung haben, wobei die 
Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen sind, damit 
angemessene humanitäre Ausnahmeregelungen geprüft 
werden können." 

 

 

DIE SITUATION IN DEN BESETZTEN ARABISCHEN GEBIETEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1976, 1979 bis 1983, 
1985 bis 1992 und 1994 bis 1997 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3900. Sitzung am 30. Juni 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Ägyptens, Algeriens, Bangla-
deschs, Indonesiens, Iraks, der Islamischen Republik Iran, 
Israels, Jemens, Jordaniens, Katars, Kolumbiens, Kubas, 
Kuwaits, Libanons, Malaysias, Marokkos, Mauretaniens, 
Norwegens, Omans, Saudi-Arabiens, Sudans, der Syrischen 
Arabischen Republik, Tunesiens und der Vereinigten Arabi-
schen Emirate einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte-
rung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in den besetzten arabischen Gebieten 

  Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Sudans bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
23. Juni 1998 (S/1998/558)350". 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, den Ständigen 
Beobachter Palästinas bei den Vereinten Nationen auf des-

                      
350 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for April, May and June 1998. 
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sen Ersuchen351 hin einzuladen, im Laufe der Behandlung 
des Punktes das Wort an den Rat zu richten, im Einklang mit 
der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates und seiner bis-
herigen diesbezüglichen Praxis. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, den 
Vorsitzenden des Ausschusses für die Ausübung der unver-
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes gemäß Re-
gel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme ein-
zuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, auf 
Antrag des Vertreters Bahrains352 Ali Al-Salafi, den Ge-
schäftsträger a.i. des Büros des Ständigen Beobachters der 
Liga der arabischen Staaten bei den Vereinten Nationen, 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung zur Teil-
nahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, auf An-
trag des Vertreters Katars353 Mokhtar Lamani, den Ständigen 
Beobachter der Organisation der Islamischen Konferenz bei 
den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 der vorläufigen 
Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 3904. Sitzung am 13. Juli 1998 beschloß der 
Rat, den Vertreter Israels im Einklang mit den auf der 
3900. Sitzung gefaßten Beschlüssen einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in den besetzten arabischen Gebieten 

  Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Sudans bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
23. Juni 1998 (S/1998/558)350". 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, den 
Ständigen Beobachter Palästinas bei den Vereinten Nationen 
im Einklang mit dem auf der 3900. Sitzung gefaßten Be-
schluß zur Teilnahme einzuladen. 

 Ebenfalls auf derselben Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab354: 

  "Der Sicherheitsrat hat die Schreiben vom 18. und 
22. Juni 1998355 und die Schreiben vom 8., 9. und 

                      
351 Dokument S/1998/587, Teil des Protokolls der 3900. Sitzung. 
352 Dokument S/1998/588, Teil des Protokolls der 3900. Sitzung. 
353 Dokument S/1998/592, Teil des Protokolls der 3900. Sitzung. 
354 S/PRST/1998/21. 
355 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokumente S/1998/535 und S/1998/557. 

15. Juni 1998356 des Ständigen Beobachters Palästinas 
bei den Vereinten Nationen sowie das Schreiben vom 
23. Juni 1998357, das der Ständige Vertreter Sudans bei 
den Vereinten Nationen im Namen der Mitgliedstaaten 
der Liga der arabischen Staaten betreffend die Frage Je-
rusalems an den Rat gerichtet hat, geprüft. 

  Der Rat ist sich bewußt, wie wichtig und heikel die 
Frage Jerusalems für alle Parteien ist, und bekundet seine 
Unterstützung für den im Einklang mit der Prinzipiener-
klärung vom 13. September 1993358 gefaßten Beschluß 
der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der 
Regierung Israels, wonach die Verhandlungen über den 
endgültigen Status auch die Frage Jerusalems umfassen 
werden. Der Rat fordert die Parteien daher auf, jede 
Handlung zu vermeiden, die das Ergebnis dieser Ver-
handlungen präjudizieren könnte. 

  In Anbetracht seiner früheren einschlägigen 
Resolutionen ist der Rat der Auffassung, daß der 
Beschluß der Regierung Israels vom 21. Juni 1998, 
Schritte zur Ausweitung der Hoheitsgewalt und der 
Stadtgrenzen Jerusalems zu unternehmen, eine ernste und 
schädliche Entwicklung darstellt. Der Rat fordert die 
Regierung Israels daher auf, diesen Beschluß nicht in die 
Tat umzusetzen und auch keine sonstigen Schritte zu 
unternehmen, welche das Ergebnis der Verhandlungen 
über den endgültigen Status präjudizieren würden. Der 
Rat fordert Israel ferner auf, sich strikt an seine 
rechtlichen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten 
aus dem Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten359 zu halten. 

  Der Rat unterstützt die Bemühungen der Ver-
einigten Staaten, die Pattsituation in dem Friedensprozeß 
zu überwinden, fordert die Parteien auf, auf diese Bemü-
hungen positiv zu reagieren, stellt fest, daß sich die palä-
stinensische Seite mit den Vorschlägen der Vereinigten 
Staaten bereits im Grundsatz einverstanden erklärt hat, 
und verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß die Verhand-
lungen über den endgültigen Status wiederaufgenommen 
und auf dem Weg zur Herbeiführung eines gerechten, 
dauerhaften und umfassenden Friedens auf der Grundla-
ge der Ratsresolutionen 242 (1967) vom 22. November 
1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 Fortschritte 
erzielt werden können. 

  Der Rat wird die israelischen Maßnahmen weiter 
verfolgen."

                      
356 Ebd., Dokumente S/1998/481, S/1998/487 und S/1998/511. 
357 Ebd., Dokument S/1998/558. 
358 Prinzipienerklärung über vorübergehende Selbstverwaltung samt Anhän-
gen und Einvernehmlichem Protokoll, unterzeichnet von der Regierung Is-
raels und der Palästinensischen Befreiungsorganisation in Washington, D.C. 
(siehe Official Records of the Security Council, Foury eighth Year, Supple-
ment for October, November and December 1993, Dokument S/26560). 
359 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
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DIE SITUATION IN BURUNDI 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1993 verabschiedet.] 
 

Beschlüsse 

 Am 30. Juni 1998 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär360: 

  "Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem 
Schreiben des Generalsekretärs vom 23. Juni 1998 an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats361, das auf die Ratsre-
solution 1012 (1995) vom 28. August 1995 Bezug 
nimmt, in der der Rat den Generalsekretär ersuchte, eine 
internationale Untersuchungskommission zur Untersu-
chung der Ermordung des Präsidenten Burundis am 
21. Oktober 1993 einzurichten sowie als Ergänzung zur 
Finanzierung der Tätigkeit der Kommission einen Treu-
handfonds für die Entgegennahme von freiwilligen Bei-
trägen zu schaffen. In dem Schreiben wird dem Rat mit-
geteilt, daß nach der Finanzordnung und den Finanzvor-
schriften der Vereinten Nationen das beschlußfassende 
Organ, das einen Treuhandfonds einrichtet, formell be-
schließen sollte, diesen zu schließen. 

  Der Rat genehmigt hiermit die Schließung des 
Treuhandfonds nach Resolution 1012 (1995)." 

 

                      
360 S/1998/591. 
361 S/1998/590. 

 Am 19. Oktober 1998 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär362: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 15. Oktober 1998 betreffend Ihre Ent-
scheidung, Ayité Jean-Claude Kpakpo (Benin) zum Lei-
tenden Berater der Vereinten Nationen bei dem Modera-
ter des Friedensprozesses in Burundi, Julius Nyerere, zu 
ernennen363, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ih-
rem Schreiben enthaltenen Entscheidung Kenntnis." 

 Am 17. November 1998 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär364: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 11. November 1998 betreffend Ihre Ab-
sicht, das Mandat des Büros der Vereinten Nationen in 
Burundi bis Ende Dezember 1999 zu verlängern365, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben ge-
äußerten Absicht Kenntnis." 

                      
362 S/1998/969. 
363 S/1998/968. 
364 S/1998/1085. 
365 S/1998/1084. 

 

 

SCHREIBEN DES GENERALSEKRETÄRS AN DEN PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT 
VOM 29. JUNI 1998 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS DER DEMOKRATISCHEN REPUBLIK KONGO BEI DEN 
VEREINTEN NATIONEN AN DEN GENERALSEKRETÄR, DATIERT VOM 25. JUNI 1998 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS RUANDAS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 
GENERALSEKRETÄR, DATIERT VOM 25. JUNI 1998 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3903. Sitzung am 13. Juli 1998 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter der Demokratischen Republik 
Kongo und Ruandas einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 29. Juni 1998 
(S/1998/581)366 

                      
366 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for April, May and June 1998. 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Demokratischen 
Republik Kongo bei den Vereinten Nationen an den Ge-
neralsekretär, datiert vom 25. Juni 1998 (S/1998/582)366 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Ruandas bei den 
Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 
25. Juni 1998 (S/1998/583)366". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab367: 

                      
367 S/PRST/1998/20. 
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  "Der Sicherheitsrat verurteilt die Massaker, anderen 
Greueltaten und Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht, die in Zaire/Demokratische Republik Kongo, ins-
besondere in den östlichen Provinzen, begangen wurden, 
namentlich die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
die anderen in dem Bericht der Ermittlungsgruppe des 
Generalsekretärs368 beschriebenen Verstöße. Er nimmt 
Kenntnis von den Stellungnahmen der Regierung der 
Demokratischen Republik Kongo369 und der Regierung 
Ruandas370 zu dem Bericht. Er würdigt die Arbeit, die die 
Ermittlungsgruppe durch die Dokumentation einiger die-
ser Verstöße geleistet hat, obwohl der Gruppe die voll-
ständige und ungehinderte Durchführung ihres Auftrags 
nicht gestattet wurde. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die Einheit, 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Staaten 
des ostafrikanischen Zwischenseengebiets. 

  Der Rat erkennt an, daß die Massaker, anderen 
Greueltaten und Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht weiter untersucht und die Verantwortlichen straf-
rechtlich verfolgt werden müssen. Er beklagt die in der 
Rechtspflege auftretenden Verzögerungen. Der Rat for-
dert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo 
und die Regierung Ruandas auf, in ihrem Land den in 
dem Bericht der Ermittlungsgruppe enthaltenen An-
schuldigungen unverzüglich nachzugehen und alle Per-
sonen, die nachweislich an diesen oder anderen Massa-
kern, Greueltaten und Verstößen gegen das humanitäre 
Völkerrecht beteiligt waren, vor Gericht zu bringen. Der 
Rat nimmt davon Kenntnis, daß die Regierung der De-
mokratischen Republik Kongo ihre Bereitschaft erklärt 
hat, alle ihre Staatsangehörigen, die der behaupteten 
Massaker schuldig sind oder darin verwickelt waren369, 
vor Gericht zu stellen. Ein solches Vorgehen stellt einen 
sehr wichtigen Beitrag dazu dar, der Straflosigkeit ein 
Ende zu setzen und einen dauerhaften Frieden und dau-
erhafte Stabilität in der Region zu fördern. Der Rat for-
dert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, mit der Re-
gierung der Demokratischen Republik Kongo und der 
Regierung Ruandas bei den Ermittlungen gegen diese 
Personen und bei ihrer strafrechtlichen Verfolgung zu-
sammenzuarbeiten. 

  

                      
368 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokument S/1998/581. 
369 Ebd., Dokument S/1998/582. 
370 Ebd., Dokument S/1998/583. 

  Der Rat legt der Regierung der Demokratischen 
Republik Kongo und der Regierung Ruandas nahe, für 
diesen Zweck um internationale Hilfe, beispielsweise die 
gegebenenfalls erforderliche technische Hilfe, nachzusu-
chen. Er bittet die betroffenen Regierungen außerdem, 
gegebenenfalls die Beteiligung internationaler Beobach-
ter zu erwägen. Er ersucht die betroffenen Regierungen, 
dem Generalsekretär bis zum 15. Oktober 1998 einen er-
sten Zwischenbericht über die Schritte vorzulegen, die 
sie zur Ermittlung gegen die Verantwortlichen sowie zu 
ihrer strafrechtlichen Verfolgung unternommen haben. 

  Der Rat bekundet seine Bereitschaft, falls dies im 
Lichte des Vorgehens der Regierung der Demokratischen 
Republik Kongo und der Regierung Ruandas notwendig 
werden sollte, zusätzliche Maßnahmen zu erwägen, um 
sicherzustellen, daß die Personen, die die Massaker, an-
deren Greueltaten und Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht begangen haben, vor Gericht gestellt wer-
den. 

  Der Rat fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen 
Organisationen und Organe der Vereinten Nationen und 
andere internationale Stellen nachdrücklich auf, der Re-
gierung der Demokratischen Republik Kongo und der 
Regierung Ruandas auf ihr Ersuchen hin die technische 
und sonstige Unterstützung zu gewähren, die sie für den 
Aufbau eines unabhängigen und unparteilichen Ge-
richtswesens benötigen. 

  Der Rat bekundet seine Unterstützung für die Tä-
tigkeiten der Vereinten Nationen und anderer interna-
tionaler Organisationen zum Abbau der ethnischen Span-
nungen und zur Förderung der nationalen Aussöhnung in 
der Region und legt den betroffenen Regierungen nahe, 
bei diesen Tätigkeiten auch künftig zu kooperieren, um 
eine echte Verbesserung der Situation herbeizuführen. 

  Der Rat mißt der Rolle der Organisation der afrika-
nischen Einheit große Bedeutung bei und begrüßt ihren 
Beschluß, die Internationale Gruppe namhafter Persön-
lichkeiten für die Untersuchung des Völkermords in Ru-
anda und der damit verbundenen Ereignisse einzurich-
ten371. Er appelliert an die Mitgliedstaaten, Beiträge zu 
dem Sondertreuhandfonds zur Unterstützung der Arbeit 
der Gruppe zu entrichten. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben." 

                      
371 Ebd., Dokument S/1998/461. 
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BEDROHUNG DES FRIEDENS UND DER SICHERHEIT DURCH 
INTERNATIONALE TERRORISTISCHE HANDLUNGEN 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3915. Sitzung am 13. August 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter der Vereinigten Republik 
Tansania einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Bedrohung des Friedens und der Sicherheit durch 
internationale terroristische Handlungen" teilzunehmen. 

Resolution 1189 (1998) 
vom 13. August 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 äußerst beunruhigt über die wahllosen, ungeheuerlichen 
internationalen terroristischen Handlungen, die am 7. August 
1998 in Nairobi und Daressalam verübt wurden, 

 unter Verurteilung dieser Handlungen, die sich schädlich 
auf die internationalen Beziehungen auswirken und die Si-
cherheit der Staaten gefährden, 

 in der Überzeugung, daß die Bekämpfung von interna-
tionalen terroristischen Handlungen für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unabdingbar 
ist, und in Bekräftigung der Entschlossenheit der interna-
tionalen Gemeinschaft, den internationalen Terrorismus in 
allen seinen Formen und Ausprägungen zu beseitigen, 

 in Bekräftigung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
nach der Charta der Vereinten Nationen, 

 betonend, daß jeder Mitgliedstaat verpflichtet ist, es zu 
unterlassen, terroristische Handlungen in einem anderen 
Staat zu organisieren, anzustiften, zu unterstützen oder sich 
daran zu beteiligen oder in seinem eigenen Hoheitsgebiet 
organisierte Aktivitäten zu dulden, die auf die Begehung 
solcher Handlungen gerichtet sind, 

 eingedenk der Resolution 52/164 der General-
versammlung vom 15. Dezember 1997 über das Internatio-
nale Übereinkommen zur Bekämpfung von terroristischen 
Bombenanschlägen, 

 unter Hinweis auf die Erklärung, die am 31. Januar 1992 
anläßlich der Sitzung des Sicherheitsrats auf der Ebene der 
Staats- und Regierungschefs herausgegeben wurde372 und in 
der der Rat seiner tiefen Besorgnis über internationale terro-
ristische Handlungen Ausdruck verliehen und betont hat, 
daß die internationale Gemeinschaft solchen kriminellen 
Handlungen wirkungsvoll entgegentreten muß, 

                      
372 S/23500; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1992. 

 unter Betonung der Notwendigkeit, die internationale 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu verstärken, mit 
dem Ziel, praktische und wirksame Maßnahmen zur Verhin-
derung, Bekämpfung und Beseitigung aller Formen des Ter-
rorismus, von dem die gesamte internationale Gemeinschaft 
betroffen ist, zu erarbeiten und zu ergreifen, 

 die Reaktion der Regierungen Kenias, der Vereinigten 
Republik Tansania und der Vereinigten Staaten von Amerika 
auf die terroristischen Bombenanschläge in Kenia und der 
Vereinigten Republik Tansania würdigend, 

 entschlossen, den internationalen Terrorismus zu beseiti-
gen, 

 1. verurteilt nachdrücklich die terroristischen Bom-
benanschläge vom 7. August 1998 in Nairobi und Dares-
salam, die das Leben Hunderter unschuldiger Menschen ge-
fordert haben und bei denen Tausende Menschen verletzt 
und massive Sachschäden angerichtet wurden; 

 2. spricht den Angehörigen der unschuldigen Opfer 
der terroristischen Bombenanschläge in dieser schweren Zeit 
sein tiefes Mitgefühl, seine Anteilnahme und sein Beileid 
aus; 

 3. fordert alle Staaten und internationalen Institutio-
nen auf, den laufenden Ermittlungen in Kenia, der Vereinig-
ten Republik Tansania und den Vereinigen Staaten von 
Amerika ihre Zusammenarbeit, Unterstützung und Hilfe zu-
kommen zu lassen, damit diejenigen, die diese feigen krimi-
nellen Handlungen begangen haben, ergriffen und rasch vor 
Gericht gestellt werden; 

 4. spricht allen Staaten, internationalen Institutionen 
und freiwilligen Hilfswerken seinen tiefempfundenen Dank 
aus für ihre Ermutigung und ihre rasche Reaktion auf die 
Hilfeersuchen der Regierungen Kenias und der Vereinigten 
Republik Tansania und fordert sie nachdrücklich auf, den 
betroffenen Ländern vor allem beim Wiederaufbau der In-
frastruktur und bei der Katastrophenvorsorge behilflich zu 
sein; 

 5. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit dem Völ-
kerrecht vorrangig wirksame und praktische Maßnahmen für 
die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen, die Verhütung 
solcher terroristischer Handlungen und die Strafverfolgung 
und Bestrafung ihrer Urheber zu ergreifen; 

 6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3915. Sitzung einstimmig verabschiedet.
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DIE SITUATION BETREFFEND DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1997 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3922. Sitzung am 31. August 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter der Demokratischen Repu-
blik Kongo einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des Punktes "Die Situation betreffend die Demokratische 
Republik Kongo" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab373: 

  "Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorgnis 
über den derzeitigen Konflikt in der Demokratischen Re-
publik Kongo Ausdruck, der eine ernste Bedrohung für 
den Frieden und die Sicherheit in der Region darstellt. 
Der Sicherheitsrat gibt seiner Beunruhigung über die Not 
der Zivilbevölkerung im ganzen Land Ausdruck. 

  Der Rat bekräftigt die Verpflichtung, die territoriale 
Unversehrtheit und die nationale Souveränität der Demo-
kratischen Republik Kongo und der anderen Staaten in 
der Region zu achten, und die Notwendigkeit, daß alle 
Staaten jede Einmischung in die inneren Angelegenhei-
ten der anderen Staaten unterlassen. In diesem Zusam-
menhang fordert der Rat eine friedliche Lösung des Kon-
flikts in der Demokratischen Republik Kongo, nament-
lich eine sofortige Waffenruhe, den Abzug aller ausländi-
schen bewaffneten Kräfte und die Einleitung eines fried-
lichen Prozesses des politischen Dialogs mit dem Ziel der 
nationalen Aussöhnung. Der Rat bekundet seine Unter-
stützung für alle regionalen diplomatischen Initiativen 
mit dem Ziel einer friedlichen Beilegung des Konflikts. 
Die Probleme der Demokratischen Republik Kongo müs-
sen auf der Grundlage eines Prozesses der nationalen 
Aussöhnung gelöst werden, der alle einschließt, die 
Gleichberechtigung und Harmonie aller Volksgruppen 
voll achtet und der so bald wie möglich zur Abhaltung 
demokratischer, freier und fairer Wahlen führt. 

  Der Rat fordert alle Parteien nachdrücklich auf, die 
Menschenrechte zu achten und zu schützen und das hu-
manitäre Recht zu achten, insbesondere die Genfer 
Abkommen von 1949374 und die Zusatzprotokolle von 
1977375, soweit sie auf sie anwendbar sind. Er verurteilt 
die summarischen Hinrichtungen, von denen berichtet 
wird, die Folter, Drangsalierung und Inhaftnahme von 
Zivilpersonen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, die 
Anwerbung und den Einsatz von Kindersoldaten, die Tö-
tung oder Verwundung von Kombattanten, die ihre Waf-
fen niedergelegt haben, die Hetzpropaganda, die sexuelle 
Gewalt und die sonstigen Übergriffe, gleichviel, von 
welcher Seite diese begangen werden. Der Rat fordert 

                      
373 S/PRST/1998/26. 
374 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
375 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 

insbesondere den Schutz der Zivilbevölkerung. Er weist 
darauf hin, daß die Zerstörung oder Unbrauchbarma-
chung von Gegenständen, die für das Überleben der Zi-
vilbevölkerung unerläßlich sind, nicht akzeptiert werden 
kann, insbesondere die Unterbrechung der Strom- und 
Wasserversorgung als Waffe gegen die Bevölkerung. Der 
Rat bekräftigt, daß alle Personen, die schwere Verletzun-
gen der genannten Übereinkünfte begehen oder anord-
nen, für diese Verletzungen individuell verantwortlich 
sind. 

  Der Rat fordert sicheren und ungehinderten Zugang 
für die humanitären Organisationen zu allen Hilfs-
bedürftigen in der Demokratischen Republik Kongo. Er 
fordert den unbeschränkten Zugang des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz zu allen Inhaftierten in der 
Demokratischen Republik Kongo. Er fordert alle Parteien 
nachdrücklich auf, die Sicherheit des Personals der Ver-
einten Nationen und der humanitären Hilfsorganisationen 
zu garantieren. 

  Der Rat ermutigt den Generalsekretär, auch weiter-
hin in Abstimmung mit dem Generalsekretär der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit dringend Konsulta-
tionen mit den regionalen Führern darüber abzuhalten, 
wie eine friedliche und dauerhafte Lösung des Konflikts 
herbeigeführt werden kann, und den Rat über die Ent-
wicklungen und über seine eigenen Anstrengungen auf 
dem laufenden zu halten. Er erklärt erneut, wie wichtig 
die Abhaltung einer internationalen Konferenz über Frie-
den, Sicherheit und Entwicklung im ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet unter der Schirmherrschaft der Ver-
einten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Einheit ist. 

  Der Rat wird die Situation in der Demokratischen 
Republik Kongo genau verfolgen. Er wird mit der Ange-
legenheit aktiv befaßt bleiben." 

 Auf seiner 3953. Sitzung am 11. Dezembr 1998 behan-
delte der Rat den Punkt "Die Situation betreffend die Demo-
kratische Republik Kongo". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab376: 

  "Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärung seines 
Präsidenten vom 31. August 1998 über die Situation in 
der Demokratischen Republik Kongo373. Er ist nach wie 
vor tief besorgt über das Andauern des Konflikts in der 
Demokratischen Republik Kongo, der den Frieden, die 
Sicherheit und die Stabilität in der Region bedroht, sowie 
über seine schwerwiegenden humanitären Folgen. 

                      
376 S/PRST/1998/36. 
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  Der Rat bekräftigt die Verpflichtung, die territoriale 
Unversehrtheit, die politische Unabhängigkeit und die 
nationale Souveränität der Demokratischen Republik 
Kongo und der anderen Staaten in der Region zu achten, 
namentlich die Verpflichtung, die gegen die territoriale 
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Verein-
ten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung 
von Gewalt zu unterlassen. Er bekräftigt außerdem, daß 
alle Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen jede Einmischung in die inneren Angelegenhei-
ten anderer Staaten zu unterlassen haben. 

  Der Rat fordert in diesem Zusammenhang eine 
friedliche Lösung des Konflikts in der Demokratischen 
Republik Kongo, namentlich eine sofortige Waffenruhe, 
den geordneten Abzug aller ausländischen bewaffneten 
Kräfte, Regelungen für die Sicherheit entlang der interna-
tionalen Grenzen der Demokratischen Republik Kongo, 
die Wiederherstellung der Autorität der Regierung der 
Demokratischen Republik Kongo über das gesamte Ho-
heitsgebiet des Landes sowie die Einleitung eines allum-
fassenden nationalen Aussöhnungsprozesses in der De-
mokratischen Republik Kongo, der die Gleichberechti-
gung und die Rechte aller Menschen ohne Ansehen ihrer 
ethnischen Herkunft voll achtet, sowie eines politischen 
Prozesses, der so bald wie möglich zur Abhaltung demo-
kratischer, freier und fairer Wahlen führt. 

  Der Rat bekundet seine Unterstützung für den von 
der Organisation der afrikanischen Einheit und der Ent-
wicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika eingelei-
teten, derzeit vom Präsidenten Sambias geleiteten regio-
nalen Vermittlungsprozeß, nimmt Kenntnis von den 
Maßnahmen, die zur Herbeiführung einer friedlichen Re-
gelung des Konflikts ergriffen wurden, namentlich von 
der Einsetzung eines Ad-hoc-Verbindungsausschusses, 
und ermutigt den Präsidenten Sambias, seine Anstren-
gungen fortzusetzen. 

  Der Rat begrüßt insbesondere die Initiative, die der 
Generalsekretär auf der vom 26. bis 28. November 1998 
in Paris abgehaltenen zwanzigsten Konferenz der Staats-
chefs Afrikas und Frankreichs ergriffen hat, um den Kon-
flikt zu beenden und eine sofortige, bedingungslose Waf-
fenruhe herbeizuführen. Der Rat begrüßt die Verpflich-
tungen, die der Präsident der Demokratischen Republik 
Kongo, die Präsidenten Ugandas und Ruandas sowie die 
Präsidenten und Delegationsleiter Namibias, Simbabwes, 
Angolas und Tschads in dieser Hinsicht in Paris öffent-
lich eingegangen sind. Er fordert sie mit allem Nach-
druck auf, diesen Verpflichtungen Taten folgen zu las-
sen. Zu diesem Zweck fordert der Rat alle Beteiligten 
auf, auf möglichst hoher Ebene an dem für den 14. und 
15. Dezember 1998 in Lusaka angesetzten nächsten Gip-
feltreffen teilzunehmen, und fordert sie nachdrücklich 
auf, konstruktiv und flexibel auf die möglichst baldige 
Unterzeichnung einer Waffenruhevereinbarung hinzu-
arbeiten. Der Rat ermutigt außerdem die Teilnehmer an 
der am 17. und 18. Dezember 1998 in Ouagadougou 

stattfindenden Tagung des Zentralorgans der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit, diese Gelegenheit zu nut-
zen, um dringend Schritte in Richtung auf eine friedliche 
Regelung des Konflikts zu unternehmen. 

  Der Rat ist bereit, im Lichte der Bemühungen um 
eine friedliche Lösung des Konflikts ein aktives Tätig-
werden der Vereinten Nationen in Abstimmung mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit zu erwägen, na-
mentlich durch die Ergreifung konkreter, nachhaltiger 
und wirksamer Maßnahmen, um bei der Durchführung 
einer wirksamen Waffenruhevereinbarung und bei einem 
einvernehmlichen Prozeß zur Regelung des Konflikts auf 
politischem Wege behilflich zu sein. 

  Der Rat verurteilt alle Verletzungen der Men-
schenrechte und des humanitären Rechts, namentlich 
ethnisch motivierten Haß und Gewalthandlungen und die 
Aufstachelung dazu durch alle Parteien. Er fordert alle 
Parteien nachdrücklich auf, die Menschenrechte zu ach-
ten und zu schützen und das humanitäre Recht zu achten, 
insbesondere die Genfer Abkommen von 1949374 und die 
Zusatzprotokolle von 1977375, soweit sie auf sie anwend-
bar sind, sowie die Konvention von 1948 über die Verhü-
tung und Bestrafung des Völkermordes377. 

  Der Rat stellt mit besonderer Besorgnis fest, daß 
die Verschärfung der Spannungen eine Verschlechterung 
der Ernährungslage der Zivilbevölkerung und die Zu-
nahme des Flüchtlings- und Vertriebenenstroms zur Fol-
ge hat. In diesem Zusammenhang fordert der Rat erneut 
den sicheren und ungehinderten Zugang der humanitären 
Organisationen zu allen Hilfsbedürftigen in der Demo-
kratischen Republik Kongo und fordert alle Parteien 
abermals nachdrücklich auf, die Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen und der humanitären Hilfsorgani-
sationen zu garantieren. 

  Der Rat erklärt außerdem erneut, wie wichtig es ist, 
daß zu gegebener Zeit unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen und der Organisation der afrikani-
schen Einheit eine internationale Konferenz über Frie-
den, Sicherheit und Entwicklung im ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet abgehalten wird. 

  Der Rat legt dem Generalsekretär eindringlich na-
he, auch künftig gemeinsam mit dem Generalsekretär der 
Organisation der afrikanischen Einheit und allen betrof-
fenen Parteien aktiv darauf hinzuarbeiten, daß eine fried-
liche und dauerhafte Lösung des Konflikts gefunden 
wird. Er ersucht ihn, den Rat über die Anstrengungen zur 
Herbeiführung einer friedlichen Lösung unterrichtet zu 
halten und Empfehlungen zu der Rolle abzugeben, die 
die Vereinten Nationen in dieser Hinsicht spielen könn-
ten. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben." 

 

                      
377 Resolution 260 A (III) der Generalversammlung. 
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SCHUTZ FÜR HUMANITÄRE HILFSMASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON FLÜCHTLINGEN 
 UND ANDEREN VON KONFLIKTEN BETROFFENEN PERSONEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 1997 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3932. Sitzung am 29. September 1998 be-
schloß der Sicherheitsrat, die Vertreter Argentiniens, Aser-
baidschans, Indonesiens, Kanadas, Norwegens, Österreichs, 
Pakistans und der Republik Korea einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Schutz für humanitäre Hilfsmaßnahmen zugunsten von 
Flüchtlingen und anderen von Konflikten betroffenen 
Personen 

  Bericht des Generalsekretärs (S/1998/883)378". 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, den Stellvertre-
tenden Exekutivdirektor des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen und den Direktor des Verbindungsbüros des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen am Amtssitz 
der Vereinten Nationen gemäß Regel 39 der vorläufigen Ge-
schäftsordnung des Rates zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, Syl-
vie Junod, die Leiterin der Delegation des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz bei den Vereinten Nationen, 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung zur Teil-
nahme einzuladen. 

 Auf seiner 3933. Sitzung am 29. September 1998 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Schutz für humanitäre Hilfsmaßnahmen zugunsten von 
Flüchtlingen und anderen von Konflikten betroffenen 
Personen 

  Bericht des Generalsekretärs (S/1998/883)378". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab379: 

  "Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklärung sei-
nes Präsidenten vom 19. Juni 1997 betreffend den Schutz 
für humanitäre Hilfsmaßnahmen zugunsten von Flücht-
lingen und anderen von Konflikten betroffenen Perso-
nen380. 

  Der Rat begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
über den Schutz für humanitäre Hilfsmaßnahmen zugun-
sten von Flüchtlingen und anderen von Konflikten be-

                      
378 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for July, August and September 1998. 
379 S/PRST/1998/30. 
380 S/PRST/1997/34. 

troffenen Personen381 und nimmt Kenntnis von den darin 
enthaltenen Empfehlungen. 

  Der Rat stellt fest, daß mehrere Empfehlungen in 
diesem Bericht mit den Empfehlungen in dem Bericht 
'Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Frie-
dens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika'382 
übereinstimmen. 

  Der Rat bekräftigt, wie wichtig es ist, einen koordi-
nierten und umfassenden Ansatz zu verfolgen, der im 
Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen sowie den Grundsätzen und Bestim-
mungen des Völkerrechts steht, um den Schutz für hu-
manitäre Hilfsmaßnahmen zugunsten von Flüchtlingen 
und anderen von Konflikten betroffenen Personen zu 
verbessern. 

  Der Rat verurteilt die Angriffe und die Gewaltan-
wendung in Konfliktsituationen gegen Flüchtlinge und 
andere Zivilpersonen unter Verstoß gegen die anwendba-
ren Regeln des Völkerrechts, einschließlich des humani-
tären Völkerrechts. 

  Der Rat verurteilt gleichfalls alle Angriffe und jede 
Gewaltanwendung gegen Personal der Vereinten Natio-
nen und sonstiges beigeordnetes Personal bei Einsätzen 
der Vereinten Nationen sowie gegen Personal humanitä-
rer Organisationen unter Verstoß gegen das Völkerrecht, 
einschließlich des humanitären Völkerrechts. In diesem 
Zusammenhang verweist der Rat auf die Erklärung sei-
nes Präsidenten vom 12. März 1997383 sowie auf seine 
sonstigen einschlägigen Erklärungen und Beschlüsse. Er 
verweist außerdem auf die Konvention über die Sicher-
heit von Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal, die am 9. Dezember 1994 von der Gene-
ralversammlung verabschiedet wurde384. 

  Der Rat bekräftigt seine Absicht, die Empfehlungen 
des Generalsekretärs gründlich und umgehend zu prüfen 
mit dem Ziel, Maßnahmen im Einklang mit seinen Auf-
gaben gemäß der Charta der Vereinten Nationen zu er-
greifen, und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis 
von den Auffassungen, die auf seiner 3932. Sitzung am 
29. September 1998 während der Aussprache über diese 
Angelegenheit geäußert wurden385." 

                      
381 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
July, August and September 1998, Dokument S/1998/883. 
382 Ebd., Supplement for April, May and June 1998, Dokument S/1998/318. 
383 S/PRST/1997/13. 
384 Resolution 49/59 der Generalversammlung, Anlage. 
385 Siehe S/PV.3932. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Re-
cords of the Security Council, Fifty-third Year, 3932. Sitzung. 
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 Auf seiner 3942. Sitzung am 10. November 1998 behan-
delte der Rat den Punkt "Schutz für humanitäre Hilfsmaß-
nahmen zugunsten von Flüchtlingen und anderen von Kon-
flikten betroffenen Personen". 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Sadako Ogata, 
die Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen, 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung zur Teil-
nahme einzuladen. 

 

DIE SITUATION IN KAMBODSCHA 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1990 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

 Am 22. Oktober 1998 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär386: 

   "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 19. Oktober 1998 betreffend den erfolg-
reichen Abschluß der Maßnahmen zur Überwachung der 
Rückkehr der politischen Führer am 30. September 
1998387 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Sie nehmen Kenntnis von dem In-
halt des Schreibens." 

                      
386 S/1998/987. 
387 S/1998/986. 

 Am 17. November 1998 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär388: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 13. November 1998 betreffend Ihren 
Vorschlag, das Mandat des Büros Ihres Persönlichen Be-
auftragten in Kambodscha um einen weiteren Zeitraum 
von zwölf Monaten zu verlängern389, den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag 
zu." 

                      
388 S/1998/1087. 
389 S/1998/1086. 

 

 

DIE SITUATION IN GUINEA-BISSAU 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3940. Sitzung am 6. November 1998 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Guinea-Bissaus einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation in Guinea-Bissau 

  Schreiben des Ständigen Vertreters Nigerias bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 3. November 1998 
(S/1998/1028)390". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab391: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt das Abkommen, das die 
Regierung Guinea-Bissaus und die selbsternannte Mili-
tärjunta am 1. November 1998 in Abuja während des 

                      
390 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for October, November and December 1998. 
391 S/PRST/1998/31. 

21. Gipfeltreffens der Behörde der Staatschefs der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten ge-
schlossen haben392. In diesem Zusammenhang würdigt 
der Rat die Vermittlungsbemühungen der Wirtschafts-
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten und der Ge-
meinschaft der portugiesischsprachigen Länder und ihrer 
jeweiligen Vorsitzenden und anerkennt die Rolle weiterer 
Führungspersönlichkeiten, in besonders herausragender 
Weise des Präsidenten Gambias, bei den Verhandlungen, 
die zu diesem Abkommen geführt haben. 

  Der Rat bekräftigt sein festes Eintreten für die Er-
haltung der Einheit, der Souveränität, der verfassungs-
mäßigen Ordnung und der territorialen Unversehrtheit 
Guinea-Bissaus. 

  Der Rat betrachtet das Abkommen als einen positi-
ven Schritt in Richtung auf die nationale Aussöhnung 
und einen dauerhaften Frieden in Guinea-Bissau. Der Rat 
fordert die Regierung und die selbsternannte Militärjunta 
auf, ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen von Abu-
ja392 und dem Abkommen von Praia vom 26. August 

                      
392 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
October, November and December 1998, Dokument S/1998/1028, Anlage. 
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1998393 uneingeschränkt zu beachten. Der Rat begrüßt 
insbesondere den Beschluß, sofort eine Regierung der na-
tionalen Einheit einzusetzen und spätestens Ende März 
1999 allgemeine Wahlen und Präsidentschaftswahlen ab-
zuhalten. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von dem Abkommen über 
den Abzug aller ausländischen Truppen aus Guinea-
Bissau sowie von der gleichzeitigen Dislozierung der 
Puffertruppe der Überwachungsgruppe der Wirtschafts-
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten, die die ab-
gezogenen Truppen ablösen wird. Der Rat fordert alle 
Staaten auf, freiwillig technische, finanzielle und logisti-
sche Unterstützung bereitzustellen, um der Überwa-
chungsgruppe bei der Durchführung ihrer Mission behilf-
lich zu sein. 

  Der Rat appelliert an die betroffenen Staaten und 
Organisationen, humanitäre Soforthilfe für die Vertriebe-
nen und Flüchtlinge bereitzustellen. Er fordert die Regie-
rung und die selbsternannte Militärjunta auf, die ein-
schlägigen Bestimmungen des Völkerrechts, namentlich 
des humanitären Rechts, auch künftig zu achten und si-
cherzustellen, daß die internationalen humanitären Orga-
nisationen sicheren und ungehinderten Zugang zu den 
Menschen erhalten, die infolge des Konflikts der Hilfe 
bedürfen. In diesem Zusammenhang begrüßt er den Be-
schluß, den internationalen Flughafen und den Seehafen 
in Bissau zu öffnen. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben." 

 Auf seiner 3958. Sitzung am 21. Dezember 1998 be-
schloß der Rat, die Vertreter Guinea-Bissaus und Togos ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation in Guinea-Bissau" teilzunehmen. 

Resolution 1216 (1998) 
vom 21. Dezember 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung der Erklärungen seines Präsidenten vom 
6. November 391 und 30. November 1998394, 

 ernsthaft besorgt über die Krise, der sich Guinea-Bissau 
gegenübersieht, sowie über die ernste humanitäre Lage, in 
der sich die Zivilbevölkerung Guinea-Bissaus befindet, 

 unter Bekundung seines nachdrücklichen Eintretens für 
die Erhaltung der Einheit, der Souveränität, der politischen 
Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrtheit Guinea-
Bissaus, 

 1. begrüßt das am 26. August 1998 in Praia393 bezie-
hungsweise das am 1. November 1998 in Abuja392 
unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung Guinea-                      
393 Ebd., Supplement for July, August and September 1998, Dokument 
S/1998/825, Anlage I. 
394 S/PRST/1998/35. 

zeichnete Abkommen zwischen der Regierung Guinea-
Bissaus und der selbsternannten Militärjunta sowie das am 
15. Dezember 1998 in Lomé unterzeichnete Zusatzproto-
koll395; 

 2. fordert die Regierung und die selbsternannte Mi-
litärjunta auf, alle Bestimmungen der Abkommen vollinhalt-
lich umzusetzen, namentlich was die Einhaltung der Waffen-
ruhe, die umgehende Bildung einer Regierung der nationalen 
Einheit, die Abhaltung allgemeiner Wahlen und Präsident-
schaftsahlen spätestens Ende März 1999, die sofortige Öff-
nung des Flughafens und des Seehafens von Bissau sowie, in 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, den Abzug aller aus-
ländischen Truppen aus Guinea-Bissau und die gleichzeitige 
Dislozierung der Puffertruppe der Überwachungsgruppe der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten be-
trifft; 

 3. spricht den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft der 
portugiesischsprachigen Länder und der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten seine Anerkennung aus 
für die entscheidende Rolle, die sie bei der Wiederherstel-
lung des Friedens und der Sicherheit in ganz Guinea-Bissau 
spielen, sowie für ihre Absicht, gemeinsam mit anderen an 
der Beobachtung der bevorstehenden allgemeinen Wahlen 
und Präsidentschaftswahlen mitzuwirken, und begrüßt die 
Rolle, die die Überwachungsgruppe unter anderem in Ein-
klang mit Ziffer 6 bei der Durchführung des Abkommens 
von Abuja spielen soll, das darauf abzielt, die Sicherheit ent-
lang der Grenze zwischen Guinea-Bissau und Senegal zu ga-
rantieren, die Konfliktparteien voneinander zu trennen und 
den humanitären Organisationen und Stellen ungehinderten 
Zugang zu der betroffenen Zivilbevölkerung zu gewährlei-
sten; 

 4. billigt die neutrale und unparteiische, im Einklang 
mit den Normen für Friedenssicherungseinsätze der Verein-
ten Nationen erfolgende Wahrnehmung des in Ziffer 3 ge-
nannten Mandats durch die Puffertruppe der Überwachungs-
gruppe, mit dem Ziel, durch die Überwachung der Durch-
führung des Abkommens von Abuja die Rückkehr zu Frie-
den und Sicherheit zu erleichtern; 

 5. fordert alle Beteiligten, namentlich die Regierung 
und die selbsternannte Militärjunta, auf, die einschlägigen 
Bestimmungen des Völkerrechts, einschließlich des humani-
tären Rechts und des Rechts auf dem Gebiet der Menschen-
rechte, genauestens zu achten und dafür zu sorgen, daß die 
internationalen humanitären Hilfsorganisationen sicheren 
und ungehinderten Zugang zu den Menschen erhalten, die 
infolge des Konflikts der Hilfe bedürfen; 

 6. stellt fest, daß die Puffertruppe der Überwachungs-
gruppe gezwungen sein könnte, Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Sicherheit und die Bewegungsfreiheit ihres Personals 
bei der Wahrnehmung ihres Mandats zu gewährleisten; 

                      
395 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
October, November and December 1998, Dokument S/1998/1178, Anla-
ge II. 
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 7. ersucht die Puffertruppe, über den Generalsekretär 
mindestens einmal pro Monat regelmäßige Berichte vor-
zulegen, wobei der erste Bericht einen Monat nach der Dis-
lozierung ihrer Truppen vorzulegen ist; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat Empfehlun-
gen hinsichtlich der Rolle abzugeben, die die Vereinten Na-
tionen bei dem Friedens- und Aussöhnungsprozeß in Gui-
nea-Bissau spielen könnten, namentlich hinsichtlich der bal-
digen Aufstellung von Regelungen für die Verbindung zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Überwachungsgrup-
pe; 

 9. wiederholt seinen Appell an die betroffenen Staaten 
und Organisationen, humanitäre Soforthilfe für die Ver-
triebenen und die Flüchtlinge bereitzustellen; 

 10. wiederholt seine Aufforderung an die Staaten, frei-
willig finanzielle, technische und logistische Unterstützung 
bereitzustellen, um der Überwachungsgruppe bei der Wahr-
nehmung ihrer friedensichernden Rolle in Guinea-Bissau 
behilflich zu sein; 

 11. ersucht den Generalsekretär, die notwendigen Maß-
nahmen zu ergreifen, um einen Treuhandfonds für Guinea-
Bissau einzurichten, der durch die Gewährung logistischer 
Hilfe zur Unterstützung der Puffertruppe der Überwa-
chungsgruppe beitragen würde, und ermutigt die Mitglied-
staaten, Beiträge zu dem Fonds zu entrichten; 

 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Rat re-
gelmäßig über die Situation in Guinea-Bissau unterrichtet zu 
halten und ihm spätestens bis zum 17. März 1999 einen Be-
richt über die Durchführung des Abkommens von Abuja 
vorzulegen, der auch Aufschluß darüber gibt, wie die Puffer-
truppe ihr Mandat erfüllt; 

 13. beschließt, die Situation, namentlich auch die 
Durchführung dieser Resolution, vor Ende März 1999 auf 
der Grundlage des in Ziffer 12 genannten Berichts des Gene-
ralsekretärs zu überprüfen; 

 14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3958. Sitzung einstimmig verabschiedet.

 

 

DIE SITUATION IN LIBERIA 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1991 verabschiedet.] 
 

Beschluß 

 Am 16. November 1998 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär396: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 11. November 1998 betreffend Ihre Ab-

                      
396 S/1998/1081. 

sicht, das Mandat des Unterstützungsbüros der Vereinten 
Nationen für die Friedenskonsolidierung in Liberia bis 
Ende Dezember 1999 zu verlängern397, den Mitgliedern 
des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht 
Kenntnis.

                      
397 S/1998/1080. 

 

 

WAHRUNG VON FRIEDEN UND SICHERHEIT UND FRIEDENSKONSOLIDIERUNG IN DER 
KONFLIKTFOLGEZEIT 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3954. Sitzung am 16. Dezember 1998 be-
schloß der Sicherheitsrat, die Vertreter Ägyptens, Algeriens, 
Argentiniens, Australiens, Bangladeschs, Bosnien und Her-
zegowinas, Indiens, Indonesiens, Jamaikas, Kanadas, Kroa-
tiens, Malaysias, der Mongolei, Mosambiks, Nigerias, Nor-
wegens, Österreichs, Pakistans, der Republik Korea, der Slo-
wakei, Sudans, Tunesiens und der Ukraine einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Wahrung von 
Frieden und Sicherheit und Friedenskonsolidierung in der 
Konfliktfolgezeit" teilzunehmen. 

 Der Rat nahm die 3954. Sitzung am 23. Dezember 1998 
wieder auf. 

 Auf seiner 3961. Sitzung am 29. Dezember 1998 behan-
delte der Rat den Punkt "Wahrung von Frieden und Sicher-
heit und Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab398: 

                      
398 S/PRST/1998/38. 
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  "Der Sicherheitsrat verweist auf die auf seiner 
3954. Sitzung am 16.  und 23. Dezember 1998 abgehal-
tene öffentliche Aussprache über die Wahrung des Frie-
dens und der Sicherheit und Friedenskonsolidierung in 
der Konfliktfolgezeit399. Er verweist außerdem auf den 
Bericht des Generalsekretärs vom 13. April 1998 über 
'Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Frie-
dens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika', der 
der Generalversamlung und dem Sicherheitsrat vorgelegt 
wurde400, sowie auf den der Generalversammlung auf ih-
rer dreiundfünfzigsten Tagung vorgelegten Bericht des 
Generalsekretärs vom 27. August 1998 über die Tätigkeit 
der Vereinten Nationen401. In diesem Zusammenhang be-
grüßt er die Empfehlungen des Generalsekretärs betref-
fend die Rolle des Rates in der Zeit nach Konflikten, ins-
besondere wenn es darum geht, einen reibungslosen 
Übergang von der Friedenssicherung zur Friedenskonso-
lidierung in der Konfliktfolgezeit sicherzustellen. Der 
Rat verweist ferner auf die Erklärung seines Präsidenten 
vom 30. April 1993402 über den Bericht des Generalse-
kretärs 'Agenda für den Frieden'403, in dem auch das 
Thema der Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolge-
zeit behandelt wird. 

  Der Rat bekräftigt die ihm nach der Charta der Ver-
einten Nationen obliegende Hauptverantwortung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit. Er unterstreicht die Notwendigkeit, das Wieder-
aufleben beziehungsweise die Verschärfung von Konflik-
ten zu verhindern. Der Rat erkennt an, wie wichtig die 
Bemühungen zur Friedenskonsolidierung in der Konflikt-
folgezeit sind, die die Vereinten Nationen zu diesem 
Zweck in allen Weltregionen und unter angemessener 
Beteiligung aller Organe der Vereinten Nationen unter-
nehmen. Er begrüßt insbesondere die Rolle, die der Ge-
neralsekretär auf diesem Gebiet wahrnimmt. Der Rat er-
kennt an, daß der Zeitpunkt gekommen ist, um nach wei-
teren Mitteln und Wegen zu suchen, mit denen Konflikte 
auf der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen und 
der allgemein anerkannten Grundsätze der Friedenssiche-
rung verhütet und beigelegt werden können, wobei die 
Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit ein 
wichtiger Bestandteil sein würde. 

  Der Rat verweist auf die Erklärung seines Prä-
sidenten vom 24. September 1998404, in der er bekräftigt 
hat, daß das Streben nach Frieden in Afrika einen umfas-
senden, abgestimmten und entschlossenen Ansatz erfor-
dert, der die Beseitigung der Armut, die Förderung der 

                      
399 Siehe S/PV.3954 und Wiederaufnahme. Der endgültige Wortlaut findet 
sich in: Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, 3954. Sit-
zung. 
400 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
April, May and June 1998, Dokument S/1998/318. 
401 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 1 (A/53/1). 
402 S/25696; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1993. 
403 Official Records of the Security Council, Forty-seventh Year, Supplement 
for January, February and March 1992, Dokument S/24111. 
404 S/PRST/1998/29. 

Demokratie, der nachhaltigen Entwicklung und der Ach-
tung vor den Menschenrechten ebenso umfaßt wie die 
Konfliktverhütung und -beilegung, einschließlich der 
Friedenssicherung, sowie die humanitäre Hilfe. Der Rat 
unterstreicht, daß die Bemühungen um eine dauerhafte 
Lösung von Konflikten anhaltenden politischen Willen 
und einen langfristigen Ansatz im Entscheidungsfin-
dungsprozeß der Vereinten Nationen, namentlich des Ra-
tes selbst, erfordern. Er bekräftigt seine Verpflichtung 
auf die Grundsätze der politischen Unabhängigkeit, der 
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit aller 
Staaten bei der Durchführung friedenskonsolidierender 
Maßnahmen sowie die Notwendigkeit, daß die Staaten 
ihren Verpflichtungen gemäß der Charta und den Grund-
sätzen des Völkerrechts nachkommen. 

  Der Rat unterstreicht, daß die wirtschaftliche Nor-
malisierung und der Wiederaufbau oft die wichtigsten 
Aufgaben für Gesellschaften darstellen, die einen Kon-
flikt überstanden haben, und daß in solchen Fällen eine 
maßgebliche internationale Unterstützung zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung unerläßlich ist. Er ver-
weist in diesem Zusammenhang darauf, daß der Wirt-
schafts- und Sozialrat nach Artikel 65 der Charta dem Si-
cherheitsrat Auskünfte erteilen und ihn auf dessen Ersu-
chen unterstützen kann. 

  Im Bewußtsein dessen, daß der Generalsekretär der 
Frage der Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolge-
zeit besondere Bedeutung beimißt, insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Reform der Vereinten Nationen, 
ermutigt der Rat den Generalsekretär, die Möglichkeit zu 
untersuchen, im Rahmen der Bemühungen des Systems 
der Vereinten Nationen um eine dauerhafte friedliche 
Lösung von Konflikten Strukturen für die Friedenskonso-
lidierung in der Konfliktfolgezeit zu schaffen, namentlich 
mit dem Ziel, einen reibungslosen Übergang von der 
Friedenssicherung zur Friedenskonsolidierung und zu ei-
nem dauerhaften Frieden zu gewährleisten. 

  Der Rat erkennt an, daß es nützlich ist, in die Man-
date von Friedenssicherungseinsätzen gegebenenfalls 
Elemente der Friedenskonsolidierung aufzunehmen. Er 
stimmt mit dem Generalsekretär darin überein, daß die 
entsprechenden Elemente der Friedenskonsolidierung in 
der Konfliktfolgezeit ausdrücklich und klar festgelegt 
werden sollten und in die Mandate der Friedens-
sicherungseinsätze eingegliedert werden könnten. Er 
stellt fest, daß die Friedenssicherungseinsätze militäri-
sche, polizeiliche, humanitäre und andere zivile Anteile 
umfassen können. Er ersucht den Generalsekretär, dem 
Rat nach Bedarf diesbezügliche Empfehlungen abzuge-
ben. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär außerdem, den 
jeweils zuständigen Organen der Vereinten Nationen 
Empfehlungen betreffend den Übergang zur Phase der 
Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit abzu-
geben, wenn er den endgültigen Abbau eines Friedenssi-
cherungseinsatzes empfiehlt. 
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  Der Rat ist sich dessen bewußt, daß die Organe des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere die un-
mittelbar zuständigen Organe auf dem Gebiet der Frie-
denskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit, gemäß ihren 
jeweiligen Aufgaben eng zusammenarbeiten und in ei-
nem ständigen Dialog stehen müssen, und bekundet seine 
Bereitschaft zu prüfen, wie diese Zusammenarbeit ver-
bessert werden kann. Er betont außerdem die Notwen-
digkeit, den Informationsaustausch zwischen allen maß-
geblichen Akteuren auf dem Gebiet der Friedenskonsoli-
dierung in der Konfliktfolgezeit, namentlich den Organi-
sationen und Organen der Vereinten Nationen, den inter-

nationalen Finanzinstitutionen, den regionalen und sub-
regionalen Organisationen, den truppenstellenden Staaten 
und den Gebern, zu verbessern. In diesem Zusammen-
hang nimmt er mit Genugtuung Kenntnis von den Plänen 
des Generalsekretärs für die Ausarbeitung strategischer 
Rahmenkonzepte zur Verbesserung der Kohärenz und 
der Wirksamkeit des gesamten Spektrums der Aktivitäten 
der Vereinten Nationen in Staaten, die sich in einer Krise 
befinden oder eine Krise überstanden haben. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt blei-
ben." 
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Teil II. Weitere vom Sicherheitsrat behandelte Fragen 

 

ARBEITSMETHODEN UND VERFAHREN DES SICHERHEITSRATS 

Beschluß 

Am 30. April 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats die folgende Mitteilung heraus405: 

"1. Im Nachgang zu der Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 27. Juli 1993 
betreffend die Dokumentation des Rates sowie damit zusammenhängende Fragen406, in der 
die nachrichtliche Verteilung der als Anhalt gedachten Vorankündigung des Arbeitspro-
gramms des Sicherheitsrats für jeden Monat an alle Mitgliedstaaten festgelegt ist, sind die 
Mitglieder des Rates übereingekommen, jeden Monat den folgenden Hinweis in das Journal 
aufzunehmen: 

  'Die monatliche als Anhalt gedachte Vorankündigung wurde den Mitgliedstaaten 
im Einklang mit den Mitteilungen des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 27. Juli 
1993406 und vom 30. April 1998405 zugänglich gemacht. Aufgrund der genannten 
Beschlüsse wurden Exemplare dieser Vorankündigung in die Fächer der Delegationen 
gelegt und können beim Dokumentenschalter für die Delegationen abgeholt werden.' 

2. Die Mitglieder des Rates haben empfohlen, daß der Präsident allen Mitgliedstaaten den 
Kalender mit dem vorläufigen Arbeitsplan in geeigneter Form und unter seiner Verant-
wortung zugänglich macht, sobald die Plenarkonsultationen über das Arbeitsprogramm abge-
schlossen sind. Der Kalender soll die folgende Fußnote enthalten: 

  'Dieser Arbeitsplan ist vorläufig; der tatsächliche Arbeitsplan hängt von den 
jeweiligen Ereignissen ab. Die Beschreibung der Tagesordnungspunkte in dem vorläu-
figen Arbeitsplan kann sich von der offiziellen Bezeichnung unterscheiden.' 

3. Die Mitglieder des Rates werden ihre Prüfung weiterer Vorschläge betreffend die 
Dokumentation des Rates sowie damit zusammenhängende Fragen fortsetzen." 

Am 30. Oktober 1998 gab der Präsident des Sicherheitsrats die folgende Mitteilung heraus407: 

"1. Im Hinblick auf die Erklärung des Ratspräsidenten vom 16. Dezember 1994408, in der 
die Notwendigkeit aufgezeigt wurde, häufiger öffentliche Sitzungen des Rates abzuhalten, 
und mit der Absicht, die Transparenz der Arbeitsmethoden des Rates weiter zu erhöhen, sind 
die Mitglieder des Sicherheitsrats übereingekommen, daß der Generalsekretär aufgefordert 
werden soll, in öffentlichen Ratssitzungen Erklärungen vor dem Rat abzugeben, wenn er dies 
für angezeigt hält. 

2. Was die Verbesserung der Verfahren für Sitzungen mit truppenstellenden Ländern 
angeht, haben die Mitglieder des Rates in Kenntnis der in der Erklärung des Ratspräsidenten 
vom 28. März 1996409 festgelegten Verfahren außerdem folgendes vereinbart: 

 

 

 

                     405 S/1998/354. 
406 S/26176. 
407 S/1998/1016. 
408 S/PRST/1994/81. 
409 S/PRST/1996/13. 
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  a) Hinsichtlich der bestehenden Praxis, wonach der Ratspräsident im Verlauf infor-
meller Konsultationen der Ratsmitglieder über die von den Teilnehmern jeder Sitzung mit 
truppenstellenden Ländern zum Ausdruck gebrachten Auffassungen Bericht erstattet, werden 
die truppenstellenden Länder aufgefordert, dem Präsidenten während dieser Sitzungen 
gegebenenfalls Ausfertigungen ihrer Erklärungen zur Verfügung zu stellen. Die bei diesen 
Sitzungen vom Sekretariat erteilten Informationen sind den truppenstellenden Ländern auf 
Antrag, soweit möglich, in schriftlicher Form zur Verfügung zu stellen; 

  b) hinsichtlich der bestehenden Praxis, wonach das Sekretariat dem Rat wöchentlich 
Informationsunterlagen über Feldmissionen bereitstellt, wird das Sekretariat aufgefordert, den 
truppenstellenden Ländern diese Informationsunterlagen auf Antrag zur Verfügung zu stellen; 

  c) die zuständigen Organe und Organisationen der Vereinten Nationen können zu 
den Sitzungen mit den truppenstellenden Ländern eingeladen werden, wenn sie zu dem zur 
Erörterung stehenden Gegenstand einen konkreten Beitrag leisten können; 

  d) was die bestehende Praxis angeht, zu den Sitzungen mit den truppenstellenden 
Ländern Mitgliedstaaten einzuladen, die besondere Beiträge zu Friedenssicherungseinsätzen 
leisten, bei denen es sich nicht um Truppen oder Zivilpolizei handelt – d.h. Beiträge zu 
Treuhandfonds, Logistik und Ausrüstung  – sind gegebenenfalls auch andere Mitgliedstaaten, 
die Beiträge zu Friedenssicherungseinsätzen leisten, zu diesen Sitzungen einzuladen; 

  e) der Ratspräsident wird die truppenstellenden Länder von bevorstehenden Bera-
tungen des Rates und zu erwartenden Beschlüssen in Kenntnis setzen. 

3. Das Sekretariat soll einen geeigneten Mechanismus schaffen, der es ermöglicht, Nicht-
mitglieder des Rates über außerplanmäßige oder Notstandssitzungen des Rates während der 
Nacht, an Wochenenden oder an Feiertagen zu benachrichtigen. 

4. a) Der Jahresbericht des Rates an die Generalversammlung wird als Anhang 
zusätzlich zu den in der Mitteilung des Präsidenten des Rates vom 12. Juni 1997410 
aufgeführten Bestandteilen die Jahresberichte der Sanktionsausschüsse enthalten; 

  b) Ab 1999 wird der Vorstand eines jeden Sanktionsausschusses nach Absprache 
unter den Ratsmitgliedern von dem betreffenden Ausschuß benannt, entweder auf seiner 
ersten Sitzung, wenn diese im Januar stattfindet, oder schriftlich auf Veranlassung der 
Präsidentschaft des Rates in einem Kein-Einwand-Verfahren." 

 

BEHANDLUNG DES ENTWURFS DES BERICHTS DES SICHERHEITSRATS 
AN DIE GENERALVERSAMMLUNG 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3923. Sitzung am 9. September 1998 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Behandlung des Entwurfs des Berichts des Sicherheitsrats an die Generalversammlung". 

  Der Beschluß des Rates fand in der folgenden Mitteilung des Präsidenten seinen Nie-
derschlag411: 

  "Auf seiner 3923. Sitzung am 9. September 1998 behandelte der Sicherheitsrat den 
Entwurf seines Berichts an die Generalversammlung für den Zeitraum vom 16. Juni 
1997 bis zum 15. Juni 1998. Der Rat hat den Entwurf des Berichts ohne Abstimmung 
verabschiedet." 

                     410 S/1997/451.. 
411 S/1998/843. 
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1998 ERSTMALS IN DIE TAGESORDNUNG DES SICHERHEITSRATS 
 AUFGENOMMENE PUNKTE 

 

  ANMERKUNG: Es ist Praxis des Rates, auf jeder Sitzung auf der Grundlage einer im 
voraus verteilten vorläufigen Tagesordnung die Tagesordnung für die betreffende Sitzung an-
zunehmen; die Tagesordnungen der einzelnen Sitzungen im Jahr 1998 finden sich im Offi-
ziellen Protokoll des Sicherheitsrats (Official Records of the Security Council, Fifty-third 
Year, 3847. bis 3962. Sitzung). 

  In der nachstehenden chronologisch geordneten Liste sind die Sitzungen aufgeführt, auf 
denen der Rat im Jahr 1998 beschlossen hat, einen bisher nicht auf der Tagesordnung stehen-
den Punkt in die Tagesordnung aufzunehmen. 

Gegenstand Sitzung Datum 

Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 11. März 1998   

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten von 
Amerika bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 27. März 1998......................................  3868. 31. März 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung 
Papua-Neuguineas bei den Vereinten Nationen an den Präsiden-
ten des Sicherheitsrats, datiert vom 31. März 1998 ......................  3874. 22. April 

Die Situation zwischen Äthiopien und Eritrea..............................  3895. 26. Juni 

Kinder und bewaffnete Konflikte .................................................  3896. 29. Juni 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 29. Juni 1998   

Schreiben des Ständigen Vertreters der Demokratischen Repu-
blik Kongo bei den Vereinten Nationen an den Generalsekretär, 
datiert vom 25. Juni 1998   

Schreiben des Ständigen Vertreters Ruandas bei den Vereinten 
Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 25. Juni 1998 .......  3903. 13. Juli 

Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, 
die für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im 
Hoheitsgebiet Ruandas verantwortlich sind, sowie ruandischer 
Staatsangehöriger, die für im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangene derartige Verstöße verantwortlich sind .......................  3908. 15. Juli 

Bedrohung des Friedens und der Sicherheit durch internationale 
terroristische Handlungen .............................................................  3915. 13. August 

Die Situation in Guinea-Bissau.....................................................  3940. 6. November 

Wahrung von Frieden und Sicherheit und Friedenskonsolidie-
rung in der Konfliktfolgezeit ........................................................  3954. 16. Dezember 
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VERZEICHNIS DER 1998 VOM SICHERHEITSRAT 
VERABSCHIEDETEN RESOLUTIONEN 

 

Resolution Datum Gegenstand Seite 

1147 (1998) 13. Januar Die Situation in Kroatien ..........................................................  1 

1148 (1998) 26. Januar Die Situation betreffend Westsahara ........................................  37 

1149 (1998) 27. Januar Die Situation in Angola ............................................................  42 

1150 (1998) 30. Januar Die Situation in Georgien .........................................................  58 

1151 (1998) 30. Januar Die Situation im Nahen Osten ..................................................  63 

1152 (1998) 5. Februar Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik .................  67 

1153 (1998) 20. Februar Die Situation zwischen Irak und Kuwait ..................................  26 

1154 (1998) 2. März Die Situation zwischen Irak und Kuwait ..................................  28 

1155 (1998) 16. März Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik .................  69 

1156 (1998) 16. März Die Situation in Sierra Leone ...................................................  80 

1157 (1998) 20. März Die Situation in Angola ............................................................  43 

1158 (1998) 25. März Die Situation zwischen Irak und Kuwait ..................................  29 

1159 (1998) 27. März Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik .................  70 

1160 (1998) 31. März Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 11. März 1998 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten 
von Amerika bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 1998........................  13 

1161 (1998) 9. April Die Situation betreffend Ruanda...............................................  98 

1162 (1998) 17. April Die Situation in Sierra Leone ...................................................  80 

1163 (1998) 17. April Die Situation betreffend Westsahara ........................................  37 

1164 (1998) 29. April Die Situation in Angola ............................................................  45 

1165 (1998) 30. April Die Situation betreffend Ruanda 

Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs zur Ver-
folgung der Personen, die für schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas ver-
antwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die 
für im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangene der-
artige Verstöße verantwortlich sind ....................................  100 

1166 (1998) 13. Mai Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verant-
wortlichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla-
wien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht ...............................................................................  21 

1167 (1998) 14. Mai Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch- 
afghanischen Grenze.................................................................  76 
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Resolution Datum Gegenstand Seite 

1168 (1998) 21. Mai Die Situation in Bosnien und Herzegowina..............................  8 

1169 (1998) 27. Mai Die Situation im Nahen Osten ..................................................  65 

1170 (1998) 28. Mai Die Situation in Afrika..............................................................  108 

1171 (1998) 5. Juni Die Situation in Sierra Leone ...................................................  82 

1172 (1998) 6. Juni Die Verantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit.......................  123 

1173 (1998) 12. Juni Die Situation in Angola ............................................................  47 

1174 (1998) 15. Juni Die Situation in Bosnien und Herzegowina..............................  9 

1175 (1998) 19. Juni Die Situation zwischen Irak und Kuwait ..................................  30 

1176 (1998) 24. Juni Die Situation in Angola ............................................................  49 

1177 (1998) 26. Juni Die Situation zwischen Eritrea und Äthiopien..........................  124 

1178 (1998) 29. Juni Die Situation in Zypern ............................................................  103 

1179 (1998) 29. Juni Die Situation in Zypern ............................................................  104 

1180 (1998) 29. Juni Die Situation in Angola ............................................................  50 

1181 (1998) 13. Juli Die Situation in Sierra Leone ...................................................  83 

1182 (1998) 14. Juli Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik .................  72 

1183 (1998) 15. Juli Die Situation in Kroatien ..........................................................  5 

1184 (1998) 16. Juli Die Situation in Bosnien und Herzegowina..............................  12 

1185 (1998) 20. Juli Die Situation betreffend Westsahara ........................................  38 

1186 (1998) 21. Juli Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien ..............................................................................  24 

1187 (1998) 30. Juli Die Situation in Georgien .........................................................  61 

1188 (1998) 30. Juli Die Situation im Nahen Osten ..................................................  65 

1189 (1998) 13. August Bedrohung des Friedens und der Sicherheit durch internatio-
nale terroristische Handlungen .................................................  130 

1190 (1998) 13. August Die Situation in Angola ............................................................  51 

1191 (1998) 27. August Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verant-
wortlichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla-
wien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht ...............................................................................  22 

1192 (1998) 27. August Schreiben Frankreichs, des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von 
Amerika vom 20. und 23. Dezember 1991 ...............................  87 

1193 (1998) 28. August Die Situation in Afghanistan ....................................................  94 

1194 (1998) 9. September Die Situation zwischen Irak und Kuwait ..................................  32 

1195 (1998) 15. September Die Situation in Angola ............................................................  52 

1196 (1998) 16. September Die Situation in Afrika..............................................................  109 
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1197 (1998) 18. September Die Situation in Afrika..............................................................  112 

1198 (1998) 18. September Die Situation betreffend Westsahara ........................................  39 

1199 (1998) 23. September Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 11. März 1998 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten 
von Amerika bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 1998........................  16 

1200 (1998) 30. September Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, 
die für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
im Hoheitsgebiet Ruandas verantwortlich sind, sowie ruandi-
scher Staatsangehöriger, die für im Hoheitsgebiet von Nach-
barstaaten begangene derartige Verstöße verantwortlich sind..  102 

1201 (1998) 15. Oktober Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik .................  74 

1202 (1998) 15. Oktober Die Situation in Angola ............................................................  53 

1203 (1998) 24. Oktober Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 11. März 1998 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten 
von Amerika bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 1998........................  18 

1204 (1998) 30. Oktober Die Situation betreffend Westsahara ........................................  40 

1205 (1998) 5. November Die Situation zwischen Irak und Kuwait ..................................  34 

1206 (1998) 12. November Die Situation in Tadschikistan und entlang  der tadschikisch- 
afghanischen Grenze.................................................................  78 

1207 (1998) 17. November Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verant-
wortlichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla-
wien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht ...............................................................................  23 

1208 (1998) 19. November Die Situation in Afrika..............................................................  115 

1209 (1998) 19. November Die Situation in Afrika..............................................................  117 

1210 (1998) 24. November Die Situation zwischen Irak und Kuwait ..................................  35 

1211 (1998) 25. November Die Situation im Nahen Osten ..................................................  67 

1212 (1998) 25. November Die Frage betreffend Haiti ........................................................  89 

1213 (1998) 3. Dezember Die Situation in Angola ............................................................  55 

1214 (1998) 8. Dezember Die Situation in Afghanistan ....................................................  96 

1215 (1998) 17. Dezember Die Situation betreffend Westsahara ........................................  41 

1216 (1998) 21. Dezember Die Situation in Guinea-Bissau ................................................  135 

1217 (1998) 22. Dezember Die Situation in Zypern ............................................................  105 
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1218 (1998) 22. Dezember Die Situation in Zypern ............................................................  106 

1219 (1998) 31. Dezember Die Situation in Angola ............................................................  57 
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VERZEICHNIS DER 1998 VOM PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS 

ABGEGEBENEN ERKLÄRUNGEN 

 

 

Datum Gegenstand Seite 

14. Januar Die Situation zwischen Irak und Kuwait (S/PRST/1998/1) ......................................... 25 

30. Januar Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1998/2) ......................................................... 64 

13. Februar Die Situation in Kroatien (S/PRST/1998/3) ................................................................. 2 

24. Februar Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-afghanischen Grenze 
(S/PRST/1998/4) .......................................................................................................... 75 

26. Februar Die Situation in Sierra Leone (S/PRST/1998/5)........................................................... 79 

6. März Die Situation in Kroatien (S/PRST/1998/6) ................................................................. 3 

19. März Die Situation in Bosnien und Herzegowina (S/PRST/1998/7) ..................................... 7 

25. März Die Frage betreffend Haiti (S/PRST/1998/8) ............................................................... 88 

6. April Die Situation in Afghanistan (S/PRST/1998/9)............................................................ 90 

22. April Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung Papua-Neuguineas bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
31. März 1998 (S/PRST/1998/10)................................................................................ 120 

14. Mai Die Situation zwischen Irak and Kuwait (S/PRST/1998/11)........................................ 29 

14. Mai Die Verantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit (S/PRST/1998/12) .............................................................. 122 

20. Mai Die Situation in Sierra Leone (S/PRST/1998/13)......................................................... 81 

22. Mai Die Situation in Angola (S/PRST/1998/14) ................................................................. 46 

27. Mai Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1998/15) ....................................................... 65 

28. Mai Die Situation in Georgien (S/PRST/1998/16) .............................................................. 60 

29. Mai Die Verantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit (S/PRST/1998/17) .............................................................. 122 

29. Juni Kinder und bewaffnete Konflikte (S/PRST/1998/18) .................................................. 126 

2. Juli Die Situation in Kroatien (S/PRST/1998/19) ............................................................... 4 

13. Juli Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
29. Juni 1998 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Demokratischen Republik Kongo bei den 
Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 25. Juni 1998 

Schreiben des Ständigen Vertreters Ruandas bei den Vereinten Nationen an den Ge-
neralsekretär, datiert vom 25. Juni 1998 (S/PRST/1998/20) ........................................ 129 

13. Juli Die Situation in den besetzten arabischen Gebieten (S/PRST/1998/21) ...................... 127 

14. Juli Die Situation in Afghanistan (S/PRST/1998/22).......................................................... 92 

30. Juli Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1998/23) ....................................................... 66 

6. August Die Situation in Afghanistan (S/PRST/1998/24).......................................................... 93 
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24. August Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 11. März 1998 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten von Amerika bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 
1998 (S/PRST/1998/25) ............................................................................................... 15 

31. August Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo (S/PRST/1998/26)....... 131 

15. September Die Situation in Afghanistan (S/PRST/1998/27).......................................................... 95 

16. September Die Situation in Afrika (S/PRST/1998/28)................................................................... 110 

24. September Die Situation in Afrika (S/PRST/1998/29)................................................................... 114 

29. September Schutz für humanitäre Hilfsmaßnahmen zugunsten von Flüchtlingen und anderen 
von Konflikten betroffenen Personen (S/PRST/1998/30) ............................................ 133 

6. November Die Situation in Guinea-Bissau (S/PRST/1998/31)...................................................... 134 

6. November Die Situation in Kroatien (S/PRST/1998/32) ............................................................... 6 

25. November Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1998/33) ....................................................... 67 

25. November Die Situation in Georgien (S/PRST/1998/34) .............................................................. 62 

30. November Die Situation in Afrika (S/PRST/1998/35)................................................................... 119 

11. Dezember Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo (S/PRST/1998/36)....... 131 

23. Dezember Die Situation in Angola (S/PRST/1998/37) ................................................................. 56 

29. Dezember Wahrung von Frieden und Sicherheit und Friedenskonsolidierung in der Konflikt-
folgezeit (S/PRST/1998/38) ......................................................................................... 137 
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