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stehen, auf, ihnen klar zu machen, dass sie von keiner Seite der internationalen Gemein-
schaft Unterstützung erhalten; 

 10. begrüßt die Anstrengungen, die die Kosovo-Truppe unternimmt, um die Re-
solution 1244 (1999) in Zusammenarbeit mit den Behörden der ehemaligen jugo-
slawischen Republik Mazedonien und der Bundesrepublik Jugoslawien durchzuführen, 
und fordert die Truppe auf, weitere verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um nicht 
autorisierte Grenzübertritte und illegale grenzüberschreitende Waffenlieferungen in der 
Region zu verhüten, im Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien) Waffen zu beschlag-
nahmen und den Rat auch weiterhin im Einklang mit Resolution 1160 (1998) unterrichtet 
zu halten; 

 11. fordert die Staaten und die zuständigen internationalen Organisationen auf, 
zu prüfen, wie sie die in der Region unternommenen Anstrengungen, demokratische und 
multiethnische Gesellschaften im Interesse aller weiter zu stärken und bei der Rückkehr 
der Vertriebenen in die betreffenden Gebiete behilflich zu sein, am besten praktisch un-
terstützen können; 

 12. fordert alle Staaten in der Region auf, ihre jeweilige territoriale Unversehrt-
heit zu achten und bei den Maßnahmen zusammenzuarbeiten, welche die Stabilität und 
die regionale politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit im Einklang mit der Charta 
der Vereinten Nationen, den wesentlichen Grundsätzen der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa und dem am 10. Juni 1999 in Köln (Deutschland) verab-
schiedeten Stabilitätspakt für Südosteuropa fördern; 

 13. beschließt, die Entwicklungen am Boden sorgfältig zu verfolgen und aktiv 
mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 4301. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

E. Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

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

Beschlüsse 

 Auf seiner 4303. Sitzung am 22. März 2001 beschloss der Sicherheitsrat, die Ver-
treter Bosnien und Herzegowinas, Jugoslawiens, Kroatiens und Schwedens einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

  Unterrichtung durch Wolfgang Petritsch, den Hohen Beauftragten für die 
Durchführung des Friedensübereinkommens in Bosnien und Herzegowina". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat im Einklang mit dem im Verlauf seiner 
vorangegangenen Konsultationen erzielten Einvernehmen außerdem, Wolfgang Petritsch, 
den Hohen Beauftragten für die Durchführung des Friedensübereinkommens in Bosnien 
und Herzegowina, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme 
einzuladen. 

 Auf seiner 4304. Sitzung am 22. März 2001 behandelte der Rat den Punkt "Die 
Situation in Bosnien und Herzegowina". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab51: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt die Unterrichtung durch den Hohen Beauftragten 
für die Durchführung des Allgemeinen Rahmenübereinkommens über den Frieden 
in Bosnien und Herzegowina und der dazugehörigen Anhänge (zusammen als "das 

_______________ 
51 S/PRST/2001/11. 
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Friedensübereinkommen" bezeichnet)52 über die Situation in Bosnien und Herze-
gowina und würdigt seine Bemühungen um die Durchführung dieses Überein-
kommens. 

  Der Rat spricht sich für eine weitere regionale politische und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit aus, unter Einhaltung der Grundsätze der Souveränität und territo-
rialen Unversehrtheit und der Unverletzlichkeit der Grenzen Bosnien und Herze-
gowinas und der anderen Staaten der Region. 

  Der Rat begrüßt die Bildung neuer Regierungen auf gesamtstaatlicher Ebene 
und auf Ebene der Gebietseinheiten nach den allgemeinen Wahlen vom 11. No-
vember 2000 und fordert diese Regierungen auf, aktive Maßnahmen zu ergreifen, 
um weitere Fortschritte bei der Rückkehr der Flüchtlinge, der Konsolidierung der 
staatlichen Institutionen und der Wirtschaftsreform zu erzielen. Er begrüßt die 
Fortschritte bei der Schaffung einer gesamtstaatlichen Verteidigungsidentität unter 
voller Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen des Friedensübereinkommens 
und legt der Präsidentschaft Bosnien und Herzegowinas nahe, die noch ungelösten 
Einzelfragen unverzüglich zu regeln. 

  Der Rat begrüßt es, dass zum Schutz der grundlegenden Interessen der kon-
stituierenden Völker Verfassungskommissionen geschaffen wurden, die die Durch-
führung der 'Entscheidung über die konstituierenden Völker' des Verfassungsge-
richtshofs von Bosnien und Herzegowina vom 1. Juli 2000 erleichtern sollen, und 
fordert die Parlamente der Gebietseinheiten auf, im Lichte der von den Verfas-
sungskommissionen geprüften Vorschläge eine Debatte über die erforderlichen 
Änderungen ihrer jeweiligen Verfassungen zu führen. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von dem vor kurzem geschlossenen Abkommen 
über besondere Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien und der 
Republika Srpska und fordert den Hohen Beauftragten nachdrücklich auf, die 
Durchführung dieses Abkommens und etwaiger Änderungen zu überwachen, um 
sicherzustellen, dass es mit der territorialen Unversehrtheit und Souveränität Bos-
nien und Herzegowinas insgesamt und mit dem Friedensübereinkommen vereinbar 
bleibt. 

  Der Rat verurteilt die jüngsten einseitigen Schritte des sogenannten Kroati-
schen Nationalkongresses zur Einrichtung einer kroatischen Selbstregierung, die in 
offenem Widerspruch zu den Bestimmungen des Friedensübereinkommens stehen, 
und fordert alle Parteien auf, innerhalb der gesetzlichen Institutionen und des Ver-
fassungsrahmens Bosnien und Herzegowinas und der Gebietseinheiten zu arbeiten. 
Er unterstützt den Hohen Beauftragten in seinen Maßnahmen gegen Amtsträger, 
von denen festgestellt wird, dass sie gegen rechtliche Verpflichtungen aus dem 
Friedensübereinkommen oder gegen dessen Durchführungsbestimmungen versto-
ßen haben. 

  Der Rat begrüßt die im Jahr 2000 erzielten Fortschritte bei der Rückkehr der 
Flüchtlinge und beim Vollzug der Eigentumsgesetzgebung, bleibt jedoch besorgt 
über die nur langsam erfolgende Rückkehr der Flüchtlinge, vor allem in städtischen 
Gebieten. Der Rat verweist nachdrücklich auf die Verantwortung der örtlichen Be-
hörden für die Beschleunigung der Rückkehr und den Vollzug der Eigentumsge-
setzgebung. 

  Der Rat fordert alle politischen Parteien in Bosnien und Herzegowina und ih-
re jeweiligen Führer nachdrücklich auf, sich in konstruktiver Weise im Rahmen der 
rechtlichen Institutionen des Landes für die vollständige Durchführung des Frie-
densübereinkommens einzusetzen." 

_______________ 
52 S/1995/999, Anhang. 




