
Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

58 

  5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 3976. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

  Auf seiner 3990. Sitzung am 30. März 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

  "Die Situation betreffend Westsahara 

 Bericht des Generalsekretärs über die Situation betreffend Westsahara 
(S/1999/307)". 

Resolution 1232 (1999) 
vom 30. März 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur Westsaharafrage, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 22. März 1999109 und die 
darin enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen, 

  sowie mit Genugtuung darüber, daß die Regierung Marokkos dem Maßnahmenpaket des 
Generalsekretärs grundsätzlich zugestimmt hat, und unter Hinweis darauf, daß die Frente 
Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro das Paket akzeptiert hat, 

  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsahara bis zum 30. April 1999 zu verlängern, damit alle Beteiligten eine Einigung über 
die detaillierten Umsetzungsmodalitäten für die Protokolle betreffend die Identifizierung und 
die Rechtsmittelverfahren, einschließlich eines abgeänderten Umsetzungszeitplans, erzielen 
können, wobei die Intaktheit des Maßnahmenpakets des Generalsekretärs erhalten bleibt; 

  2. ersucht beide Parteien, die erforderlichen Beratungen zu führen, um eine Einigung 
über das Protokoll betreffend die Rückführung der Flüchtlinge zu erzielen, damit die notwen-
digen Vorbereitungsarbeiten für die Rückführung der Flüchtlinge unter allen Aspekten, ein-
schließlich vertrauenbildender Maßnahmen, aufgenommen werden können, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang den Beschluß der Frente Popular para la Liberación de Saguia el-
Hamra y de Río de Oro, dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
die Wiederaufnahme der Registrierungsvorarbeiten in Tindouf zu gestatten; 

  3. begrüßt es, daß die Regierung Marokkos und der Kommandeur der Mission das in 
Ziffer 13 des Berichts des Generalsekretärs109 genannte Abkommen über Minen und nicht zur 
Wirkung gelangte Kampfmittel unterzeichnet haben, und fordert die Frente Popular para la 
Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro nachdrücklich auf, ähnliche Anstrengungen 
zu unternehmen; 

  4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 23. April 1999 über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

  5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 3990. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

  Auf seiner 3994. Sitzung am 30. April 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

  "Die Situation betreffend Westsahara 

 Bericht des Generalsekretärs  über die Situation betreffend Westsahara 
(S/1999/483)". 

_______________ 
109 S/1999/307. 
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