
clcb beahre nlch, rhnen nltzutellen, da6 thr gchreiben voB
23. Augu6! L988 99/ betref,fendl dle zusetzllchen Kontlngente f,ilr dle
uiLiterische Beobachlergruppe dler v€relnten Natlone! fur Irak und lran
dlen MitgLiedern des slcherheitsrats zur Kenntnls gebracht worden ist. sie
er6rtert€n die Angeleg€sth€it ar! 26. AuguBt ln Rahnan lnforneller
tronsultat.lonen undl erkltrten slch Dit alem ln Ihr@ scttreiben enthaLtenen
vorschlaq oinverEtantlen.'

Auf selner 2825. sitzung an 25. August 1988 Eetzte der Ra! alie Erarterung
des Punktes rDle Sltuatlon zrlschen lrak und lran: B€richte aler oelegatlonen,
dls tler cen€ralsekretEr zur onteraucbung de6 angebllchen Einsatzea cherBi6cber
l{affen ln dlero Konfllkt zsischen lrak unal der lalaoi€ch€n RepubLik Xran
entsandt hat (s/20050 ntt Aalal.I. g/20063 loit Add.l unal 8./20134) " 42/ tort.

RegoLution 620 ( 1988)
von 26. Auquat 1988

Der Sicherheltsrat,

unter Einweis auf seine Rasolution 612 (1988) vom 9. !,tai 1988,

nach Behandlung der eoE 20. und 25. JUl.l bzs. 2. und 19. August 1988
datierten Berichte 29/ dat Delegatlonen, die eler GeneralsekretEr zur
onterguchung dles angebllchen Einsatzea chenlsch€r llaf,fen ln ile!0 Konfllkt
zolschen Irak und tler lalanlschen RepubLik Iran entgandt ltat,

lief, begttlrzt Uber ali€ Feststellungen aler Del€gatloneD, aus denen
hervorgeht, dao in d€B Konflikt zolsch€n Irak unal d6r Islanischen Republik
Iran lm€r *ieiler chenlsche waf,fen eingesetzt rurtlen undl daB aler Elnsatz
dieser llaffen g€gen lraner an htensltEt und Eiuflgkelt noch zunahD,

zutlefst besorgt 0ber ilie cef,ahr eines @tichen Einsatzea von chenischen
Waffen in iler Zukunft,

iI! ginblick auf dle derzeit in der Abrlletungakonferenz gefllbrten
v€rhandLungen llb€r dag you.Euindlge unal wirksane verbot aler EntnlckLung,
EersteLlung und lageru[g chentscher !{aff,en sonle llber aleren vernichtung,

entscbloss€n, selne An6tr€n9ung€n alahin getrentl zu versterken, Jdelnglnsatz cheniBcher Waff€n, dlar untar Verletzung int€rnatlonaler
verpfllcbtungen erfolgt, ein fur allenal ein Ende zu 6etzen,

L. verurtetlt auf,E scherfst€ den Elnsatz cheEischer Waf,fen ln alen
KonfUkt zrrischen lrak und aler IsLamischen Repubtik lran, al€r unter verl,etzung
tler Verpfli.cbtungen aus tlen an 17. Juni 1925 in cenf unterzelchneten ProtokoLl

:91 OfficlaL Recorils of th€ gecurltl CouncLl, Forty-tbird !ear,
supplepent fo! July, August and S€ptember 1988, Dokunent s/2OO60 nit Addl.l,
9/20063 ntt Add.l und s,/201-34.
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ober aLas V€rbot aler Verwenilung 9on ersttckeniten, giftigen oaler ahnLichen Gasan
sowle von bakter lologlschgn Mltteln la Kriege 39/ vLe auch unter ldiBacbtung
seiner ResoLution 612 (19881 erfolgt;

2. Iegt de{o Generalsekret6r !4!9, urogehende ontersuchung€n zur Kltrung
des aachveihaLts elnzuleiten, renn lbn von elnsD uitgliedslaat AnschulaliEungen
hlnslchtlich eines nfigLichen BinBatzes von cherBlschen unil bakterlologlsch€n
(blologlEchen) waff,en od€r von toxlnlaff€n zur Renntnls g€bracht w€rden, der
n6ELicberrelEe elnen VerEtoB g€gen alas Genfer Protokoll von 1925 oder anilere
€ntsprech€nde lilormen dlas vdlk€rg*ohnheitsr€chta darstellt, unal Ober die
Ergebnlese Berlcht zu erstatten,

3. fordert al!.e staaten gg!' ate Ausfuhr cbeml6cher Brzeugnlase' die
zur gerstellung chernischer Waffen dienen, aucb eelterhtn strikten Kontrollen
zu untoroerfen bzs. dl€rartlge Kontrollen alnzuf,Uttren oder zu vergtarkenr
lnsbeeontlere soneit es slch uo dlle Au6f,uhr zugun6ten von Parteien eines
Konfllkts banal€lt, bel denen feststeht oder hlnreichenil Gruntl zur AnnahB€
be6teht' da8 Eie unter v€r letzung internatlonater verpflichtungen cheroischo
llaffen eing€setzt haben,

4. beschlieBt, unter Ber0ckslcbtlgung der ontersuchungen des
Gell€ralsekret6ra unverzfigllch geelgnete unil wlrkgaroe MaBnahDen in
0b€r6inst1@ung nlt aler charta der verelnten Natlonen ln Erttgung zu zletren,
faLtE ln zukunft, glelcbgllltlg m und von $€e, chealsche gaf,fetr unter
Verletzung deE Valkerrecht6 elngesetzt perden.

Auf der 2825. gitzung elnstlmiq
verabschiedet.

BegchLlisse

Auf, Eetner 2800. sitzung an 17. Mgrz 1988 beschLoB der Rat, dlle vertr€ter
Bollvleas, Ecuadora ' Guyanaa ' f,olumbiens, cogta Ricas, Mexikos, Nlcaraguasl
Pananas, P6rus, spaniena' oruguays und venezuelag elnzulaalenr ohne stlDnreeht
an dler Er6rterung des Punktes "schreiben des gttndigen vertreter6 Argentlntens
bel den vsreint€n Natlonen an den Presidenten des sicharheitarats votl Ll. ltgrz
1988 (S,/L9604) " !f/ teilzunehnen.

$/ Slehe Off,iclal Recortls of ttte Securlty council' For ty-th l rtl Y€al,
suBpLeBent for ilanuary, Februarl anil t{arch 1988.

-27-




