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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 1996 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 1996 

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

DIE SITUATION IN BURUNDI1

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3616. Sitzung am 5. Januar 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Burundis einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Burundi: 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 29. Dezember 1995 
(S/1995/1068)"2. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab3: 

  "Der Sicherheitsrat hat das Schreiben des General-
sekretärs vom 29. Dezember 1995 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats über die Entwicklungen in Burundi4 ge-
prüft. Der Rat teilt die tiefe Besorgnis des Generalsekre-
tärs über die Situation in Burundi, wo es täglich zu Tö-
tungen, Massakern, Folterungen und willkürlichen Inhaf-
tierungen kommt. Er verurteilt auf das nachdrücklichste 
die Personen, die für solche Handlungen verantwortlich 
sind, welche sofort eingestellt werden müssen. Er ermu-
tigt alle Staaten, die von ihnen als notwendig erachteten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Personen daran zu 
hindern, ins Ausland zu reisen und eine wie auch immer 
geartete Unterstützung zu erhalten. Er bringt von neuem 
seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck über Radiostationen, 
die zu Haß und Völkermord aufrufen, und ermutigt die 
Mitgliedstaaten und andere Beteiligte, bei der Ausfin-
digmachung und Schließung dieser Sender zu kooperie-
ren. Der Rat fordert alle Beteiligten in Burundi auf, größ-
te Zurückhaltung zu üben und alle Gewalthandlungen zu 
unterlassen. Er wiederholt, daß alle, die schwere Verstö-
ße gegen das humanitäre Völkerrecht begehen oder deren 
Begehung genehmigen, dafür individuell verantwortlich 
sind und zur Rechenschaft gezogen werden sollen. In 
diesem Zusammenhang unterstreicht er die Bedeutung, 
die er der Arbeit der gemäß seiner Resolution 1012 
(1995) vom 28. August 1995 eingerichteten Internationa-
len Untersuchungskommission beimißt, und beabsichtigt, 
das Schreiben des Generalsekretärs vom 3. Januar 1996, 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement 
for October, November and December 1995. 
3 S/PRST/1996/1. 
4 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for Oc-
tober, November and December 1995, Dokument S/1995/1068. 

das einen Zwischenbericht über diese Arbeit enthält5, 
sorgfältig zu prüfen. 

  Der Rat ist ernsthaft besorgt über die jüngsten An-
griffe auf Personal internationaler humanitärer Organisa-
tionen, die zur Aussetzung unverzichtbarer Hilfsmaß-
nahmen für Flüchtlinge und Vertriebene und zum vor-
übergehenden Abzug internationalen Personals geführt 
haben. Der Rat begrüßt den Beschluß des Generalsekre-
tärs, die Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten Na-
tionen zu bitten, Burundi einen Besuch abzustatten, um 
mit den burundischen Behörden mögliche Schritte zur 
Entschärfung der Situation zu erörtern. Er unterstreicht, 
daß die Behörden in Burundi für die Sicherheit des Per-
sonals der internationalen humanitären Organisationen 
und der dortigen Flüchtlinge und Vertriebenen verant-
wortlich sind, und fordert die Regierung Burundis auf, 
für die ausreichende Sicherheit der Nahrungsmittelkon-
vois und des humanitären Personals Sorge zu tragen. 

  Der Rat ist darüber erfreut, daß der neue Sonderbe-
auftragte des Generalsekretärs für Burundi sein Amt an-
getreten hat, und fordert alle Beteiligten auf, ihn in sei-
nen Anstrengungen zu unterstützen. Er würdigt die Be-
mühungen des Büros des Sonderbeauftragten um die För-
derung des Dialogs und der nationalen Aussöhnung in 
Burundi sowie die Rolle, die die Organisation der afrika-
nischen Einheit in dem Land spielt. Er begrüßt den von 
der Organisation der afrikanischen Einheit am 19. De-
zember 1995 in Addis Abeba gefaßten Beschluß, das 
Mandat ihrer Mission in Burundi um weitere drei Monate 
zu verlängern und den Zivilanteil der Mission zu verstär-
ken. Der Rat begrüßt außerdem das Ergebnis der Kairoer 
Konferenz der Staatschefs des ostafrikanischen Zwi-
schenseengebiets vom 28. und 29. November 1995, un-
terstützt die Tätigkeit der von der Konferenz ernannten 
Vermittler und unterstreicht erneut, für wie wichtig er es 
hält, daß alle Staaten im Einklang mit den in der Erklä-
rung von Kairo6 enthaltenen Empfehlungen sowie den 
Empfehlungen der vom 15. bis 17. Februar 1995 in Bu-
jumbura abgehaltenen Regionalkonferenz über Hilfe für 
Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene im ostafrikani-
schen Zwischenseengebiet handeln. Er unterstreicht, wie 
wichtig es ist, daß die internationale Gemeinschaft insge-
samt die Situation in Burundi weiterhin aufmerksam ver-
folgt, und legt den Mitgliedstaaten nahe, Kontakte und 
Besuche zu intensivieren. 

 
5 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 1996, 
Dokument S/1996/8. 
6 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 
1995, Dokument S/1995/1001. 



2 

  Der Rat nimmt die im Schreiben des Generalsekre-
tärs vom 29. Dezember 1995 erwähnten Vorschläge zur 
Kenntnis. Er wird diese und die sonstigen Vorschläge, 
die der Generalsekretär im Lichte der Berichte der Mis-
sion Frau Ogatas und seines Sonderbeauftragten für Bu-
rundi gegebenenfalls vorlegt, prüfen. Er ersucht den Ge-
neralsekretär außerdem, zu prüfen, welche Rolle das Per-
sonal der Vereinten Nationen in der Region und anderes 
Unterstützungspersonal in Burundi spielen könnten. 

  Der Rat bekräftigt seine Unterstützung für den Re-
gierungspakt vom 10. September 19947, der den institu-
tionellen Rahmen für die nationale Aussöhnung in Bu-
rundi darstellt, und für die Regierungsinstitutionen, die 
im Einklang mit dem Pakt geschaffen wurden. Er fordert 
alle politischen Parteien, militärischen Kräfte und Teile 
der bürgerlichen Gesellschaft in Burundi erneut auf, den 
Regierungspakt uneingeschränkt zu achten und umzuset-
zen und die im Einklang mit dem Pakt geschaffenen Re-
gierungsinstitutionen weiterhin zu unterstützen. 

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

 Am 12. Januar 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär8: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 3. Januar 1996 betreffend die Tätigkeit 
der Internationalen Untersuchungskommission in Burun-
di5 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie nehmen von den in Ihrem Schrei-
ben enthaltenen Informationen Kenntnis. Sie unterstrei-
chen erneut, welche Bedeutung sie der Tätigkeit der 
Kommission und den Untersuchungen beimessen, die sie 
zur Zeit durchführt. Sie unterstreichen außerdem, daß al-
le Beteiligten mit der Kommission in vollem Umfang zu-
sammenarbeiten müssen. Die Ratsmitglieder begrüßen 
es, daß sich die Organisation der afrikanischen Einheit, 
wie ihnen von Ihrem Beauftragten berichtet, sich damit 
einverstanden erklärt hat, es ihren Beobachtern in Burun-
di in Anbetracht der Sicherheitslage zu gestatten, die Be-
diensteten der Kommission bei ihrer Arbeit zu begleiten. 

  Die Ratsmitglieder erwarten mit Interesse, von Ih-
nen laufend über die Fortschritte in der Tätigkeit der 
Kommission unterrichtet zu werden und zu gegebener 
Zeit den in Ratsresolution 1012 (1995) erbetenen ab-
schließenden Bericht zu erhalten." 

 Auf seiner 3623. Sitzung am 29. Januar 1996 beschloß 
der Rat, die Vertreter Burundis und Zaires einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 
7 Ebd., Supplement for January, February and March 1995, Dokument 
S/1995/190. 
8 S/1996/27. 

 "Die Situation in Burundi: 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 29. Dezember 1995 
(S/1995/1068)2 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 16. Januar 1996 
(S/1996/36)"9. 

Resolution 1040 (1996) 
vom 29. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 
5. Januar 19963, 

 nach Behandlung der Schreiben des Generalsekretärs 
vom 29. Dezember 19954 und 16. Januar 199610 an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats, 

 zutiefst besorgt über die weitere Verschlechterung der Si-
tuation in Burundi und über die Bedrohung, die dies für die 
Stabilität der Region insgesamt bedeutet, 

 unter entschiedenster Verurteilung derjenigen, die für die 
zunehmende Gewalt, insbesondere auch gegen Flüchtlinge 
und das internationale humanitäre Personal, verantwortlich 
sind, 

 in Unterstreichung der Wichtigkeit, die er der Fortset-
zung der humanitären Hilfe für die Flüchtlinge und Vertrie-
benen in Burundi beimißt, 

 sowie in Unterstreichung der Verantwortung, die die Be-
hörden in Burundi für die Sicherheit des internationalen Per-
sonals sowie der Flüchtlinge und Vertriebenen in dem Land 
tragen, 

 in diesem Zusammenhang mit Genugtuung über den Be-
such, den die Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten 
Nationen auf Ersuchen des Generalsekretärs Burundi vor 
kurzem abgestattet hat, sowie über die Pläne für die Einrich-
tung eines ständigen Mechanismus für Konsultationen über 
Sicherheitsfragen zwischen der Regierung Burundis, den 
Vereinten Nationen und den nichtstaatlichen Organisationen, 

 betonend, daß die Verfolgung des Dialogs und der natio-
nalen Aussöhnung durch alle Beteiligten in Burundi von 
höchster Wichtigkeit und Notwendigkeit ist, 

 sowie betonend, welche Bedeutung er der Fortsetzung 
und Verstärkung der Bemühungen der internationalen Ge-
meinschaft beimißt, eine weitere Verschlechterung der 
Situation in Burundi abzuwenden und den Dialog und die 
nationale Aussöhnung in dem Land zu fördern, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Anstrengun-
gen, die der Generalsekretär und seine Mitarbeiter, die Or-

 
9 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 
10 Ebd., Dokument S/1996/36. 
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ganisation der afrikanischen Einheit und ihre Militärbeob-
achter in Burundi, die Europäische Union sowie die Vermitt-
ler, die von der am 28. und 29. November 1995 in Kairo ab-
gehaltenen Konferenz der Staatschefs des ostafrikanischen 
Zwischenseengebiets ernannt wurden, derzeit unternehmen, 

 in Bekräftigung seiner Unterstützung für den Regie-
rungspakt vom 10. September 19947 und für die im Einklang 
mit diesem Pakt geschaffenen Regierungsinstitutionen, 

 1. verlangt, daß alle Beteiligten in Burundi Zurückhal-
tung üben und Gewalthandlungen unterlassen; 

 2. verleiht seiner uneingeschränkten Unterstützung 
für die Anstrengungen Ausdruck, die der Generalsekretär 
und andere in Unterstützung des Regierungspakts7 unter-
nehmen, um einen umfassenden politischen Dialog zu er-
leichtern, der auf die Förderung der nationalen Aussöhnung, 
der Demokratie, der Sicherheit und der Rechtsstaatlichkeit in 
Burundi gerichtet ist; 

 3. fordert alle Beteiligten in Burundi auf, sich in ei-
nem positiven Geist ohne Säumen an diesem Dialog zu be-
teiligen und die Bemühungen des Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und anderer um die Erleichterung dieses 
Dialogs zu unterstützen; 

 4. bittet die Mitgliedstaaten und die anderen Beteilig-
ten, bei der Ausfindigmachung und Schließung von Hör-
funksendern, die zu Haß und Gewalthandlungen in Burundi 
aufstacheln, zu kooperieren; 

 5. ersucht den Generalsekretär, gegebenenfalls im Be-
nehmen mit der Organisation der afrikanischen Einheit und 
den beteiligten Mitgliedstaaten zu prüfen, welche weiteren 
vorbeugenden Maßnahmen unter Umständen erforderlich 
sind, um eine weitere Verschlechterung der Situation zu ver-
hindern, und gegebenenfalls Eventualfallpläne auszuarbei-
ten; 

 6. begrüßt es, daß der Generalsekretär eine technische 
Sicherheitsmission nach Burundi entsandt hat, die prüfen 
soll, wie die bestehenden Sicherheitsregelungen für das Per-
sonal und die Räumlichkeiten der Vereinten Nationen und 
der Schutz der humanitären Einsätze verbessert werden kön-
nen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, den Rat genau unter-
richtet zu halten, namentlich auch über die von ihm nach Bu-
rundi entsandte technische Sicherheitsmission, und dem Rat 
bis zum 20. Februar 1996 einen umfassenden Bericht über 
die Situation vorzulegen, der auch die Fortschritte bei seinen 
Bemühungen um die Erleichterung eines umfassenden poli-
tischen Dialogs und die nach Ziffer 5 ergriffenen Maßnah-
men, einschließlich der Eventualfallpläne, behandelt; 

 8. bekundet seine Bereitschaft, im Lichte dieses Be-
richts und der weiteren Entwicklung in der Situation, 

 a) die Verhängung von Maßnahmen nach der Charta 
der Vereinten Nationen in Erwägung zu ziehen, namentlich 
ein Verbot der Lieferung von Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial jeder Art nach Burundi sowie Reisebeschrän-

kungen und andere Maßnahmen gegen diejenigen Führer in 
Burundi, die weiter zu Gewalt aufrufen; 

 b) zu prüfen, welche sonstigen Maßnahmen erfor-
derlich sein könnten; 

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

 Auf der 3623. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3639. Sitzung am 5. März 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Burundis, Kongos, Nigerias, 
Norwegens, Ruandas und Tunesiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Burundi 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation in 
Burundi (S/1996/116)"9. 

Resolution 1049 (1996) 
vom 5. März 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen und der Er-
klärungen seines Präsidenten betreffend die Situation in Bu-
rundi, insbesondere der Erklärung vom 5. Januar 19963 und 
der Resolution 1040 (1996) vom 29. Januar 1996, 

 im Hinblick auf die von der Regierung Burundis in ihrem 
Schreiben vom 13. Februar 1996 an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats11 zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, 

 mit Genugtuung über die Bemühungen des Staatspräsi-
denten und des Ministerpräsidenten von Burundi sowie der 
anderen Mitglieder der Regierung zur Beruhigung der Situa-
tion in dem Land, 

 zutiefst besorgt über die Unterstützung, die bestimmte 
Gruppen in Burundi von einigen Urhebern des Völkermor-
des in Ruanda erhalten, und die daraus entstehende Gefahr 
für die Stabilität in der Region, 

 sowie zutiefst besorgt über alle Gewalthandlungen in Bu-
rundi und die weiterhin andauernde Aufwiegelung zu ethni-
schem Haß und Gewalt durch Radiostationen sowie über die 
zunehmenden Aufrufe zu Ausgrenzung und Völkermord, 

 zutiefst beunruhigt darüber, daß das Andauern des Kon-
flikts nachteilige Auswirkungen auf die humanitäre Situation 
und auf die Fähigkeit der internationalen Gemeinschaft mit 
sich gebracht hat, dem Volk Burundis auch künftig Unter-
stützung zu gewähren, 

 
11 Ebd., Dokument S/1996/110, Anlage. 
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 mit Unterstützung für die Arbeit der mit Resolution 1012 
(1995) vom 28. August 1995 eingerichteten Internationalen 
Untersuchungskommission, 

  Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekre-
tärs vom 3. Januar 1996 an den Präsidenten des Sicherheits-
rats5, in dem er berichtet, daß die Kommission der Auffas-
sung ist, daß das derzeit zu ihrem Schutz bereitgestellte Si-
cherheitspersonal der Vereinten Nationen nicht ausreichend 
ist, 

 von neuem darauf hinweisend, daß es für alle Beteiligten 
in Burundi, einschließlich der Extremisten innerhalb und au-
ßerhalb des Landes, dringend notwendig ist, gemeinsame 
Anstrengungen zu unternehmen, um die derzeitige Krise zu 
entschärfen und sich einem Dialog zu verschreiben, der dar-
auf abzielt, eine dauerhafte politische Regelung herbeizufüh-
ren und Bedingungen zu schaffen, die der nationalen Aus-
söhnung förderlich sind, 

 in Bekräftigung seiner Verpflichtung, dem Volk Burundis 
bei der Herbeiführung einer dauerhaften politischen Lösung 
behilflich zu sein, 

 in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, Vorberei-
tungen zu treffen, um eine Eskalation der derzeitigen Krise 
in Burundi rechtzeitig absehen und verhindern zu können, 

 in Bekräftigung seiner Unterstützung für den Regie-
rungspakt vom 10. September 19947 und für die im Einklang 
mit diesem Pakt geschaffenen Regierungsinstitutionen, 

  1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
15. Februar 199612; 

  2. verurteilt auf das entschiedenste alle gegen Zivil-
personen, Flüchtlinge und internationales humanitäres Per-
sonal begangenen Gewalthandlungen sowie die Tötung von 
Regierungsvertretern; 

  3. verlangt, daß alle Beteiligten in Burundi alle Ge-
walthandlungen, die Aufwiegelung zu Gewalt und Versuche 
zur Destabilisierung der Sicherheitslage oder zur Stürzung 
der Regierung durch Gewalt oder sonstige nicht verfas-
sungsgemäße Mittel unterlassen; 

  4. fordert alle Beteiligten in Burundi auf, dringend 
ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen und im Rahmen der 
nationalen Debatte, auf die sich die Unterzeichner des Re-
gierungspakts7 geeinigt hatten, gegenseitiges Entgegenkom-
men zu zeigen und die Bemühungen um die nationale Aus-
söhnung zu verstärken; 

 5. wiederholt seine Bitte an die Mitgliedstaaten und an 
andere, bei der Ausfindigmachung und Schließung der Ra-
diostationen, die zu Haß und Gewalthandlungen in Burundi 
aufstacheln, zu kooperieren; 

 6. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit in-
teressierten Staaten und Organisationen dem Rat über Mög-
lichkeiten zur Einrichtung, namentlich auch mit Hilfe frei-

 
12 Ebd., Dokument S/1996/116. 

williger Beiträge, einer Radiostation der Vereinten Nationen 
in Burundi Bericht zu erstatten, welche die Aussöhnung und 
den Dialog fördern und konstruktive Informationen vermit-
teln und die Tätigkeit anderer Organisationen der Vereinten 
Nationen unterstützen soll, insbesondere was Flüchtlinge 
und Rückkehrer betrifft; 

 7. fordert alle Parteien auf, mit der Internationalen 
Untersuchungskommission voll zusammenzuarbeiten, erin-
nert die Regierung Burundis an ihre Verantwortung, die Si-
cherheit und den Schutz der Mitglieder und des Personals 
der Kommission zu gewährleisten, ersucht den Generalse-
kretär, seine Konsultationen mit der Regierung Burundis und 
der Beobachtermission der Organisation der afrikanischen 
Einheit in Burundi im Hinblick darauf fortzuführen, daß der 
Kommission die entsprechende Sicherheit gewährleistet 
werden kann, und bittet die Mitgliedstaaten, angemessene 
freiwillige Beiträge zur Finanzierung der Kommission zu 
leisten; 

 8. bekundet seine feste Unterstützung für die Bemü-
hungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und 
seines Sonderbeauftragten, der Organisation der afrikani-
schen Einheit, der Europäischen Union, der ehemaligen 
Staatspräsidenten Nyerere und Carter und der anderen von 
der Kairoer Konferenz der Staatschefs des ostafrikanischen 
Zwischenseengebiets ernannten Vermittler sowie anderer, 
die den politischen Dialog in Burundi zu erleichtern suchen, 
und ermutigt die internationale Gemeinschaft, für die natio-
nale Debatte politische und finanzielle Unterstützung bereit-
zustellen; 

 9. bittet die Mitgliedstaaten und die regionalen, inter-
nationalen und nichtstaatlichen Organisationen, sich bereit-
zuhalten, um die von den Parteien in Richtung auf einen po-
litischen Dialog erzielten Fortschritte zu unterstützen, und 
mit der Regierung Burundis bei den Initiativen für einen um-
fassenden Wiederaufbau in Burundi zusammenzuarbeiten, 
einschließlich bei der Streitkräfte- und Polizeireform, der 
Rechtshilfe, Entwicklungsprogrammen und der Unterstüt-
zung bei internationalen Finanzinstitutionen; 

 10. ermutigt die Organisation der afrikanischen Einheit, 
die Personalstärke ihrer Beobachtermission in Burundi zu 
erhöhen, wie von der Regierung Burundis offiziell beantragt, 
und unterstreicht, daß die Militärbeobachter in der Lage sein 
müssen, ohne Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit in 
allen Landesteilen tätig zu werden; 

 11. bekundet seine Entschlossenheit und seine Bereit-
schaft, den Parteien bei der Durchführung ihrer durch politi-
schen Dialog erzielten Vereinbarungen behilflich zu sein; 

 12. ersucht den Generalsekretär, gegebenenfalls im 
Benehmen mit der Regierung Burundis, den Staatschefs des 
ostafrikanischen Zwischenseengebiets, den betroffenen Mit-
gliedstaaten, der Organisation der afrikanischen Einheit und 
der Europäischen Union die Vorbereitungen für die Einberu-
fung einer Regionalkonferenz über Frieden, Sicherheit und 
Entwicklung im ostafrikanischen Zwischenseengebiet zu in-
tensivieren, bei der die Probleme der politischen und wirt-
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schaftlichen Stabilität sowie des Friedens und der Sicherheit 
der Staaten im ostafrikanischen Zwischenseengebiet behan-
delt werden sollen; 

 13. ermutigt den Generalsekretär, seine Konsultationen 
mit den betroffenen Mitgliedstaaten und der Organisation 
der afrikanischen Einheit nach Bedarf fortzusetzen, was die 
Eventualfallplanung sowohl für mögliche Schritte zur Unter-
stützung eines umfassenden Dialogs als auch für rasche hu-
manitäre Maßnahmen betrifft, für den Fall, daß es zu weit-
verbreiteten Gewalthandlungen oder zu einer ernsthaften 
Verschlechterung der humanitären Situation in Burundi 
kommen sollte; 

 14. beschließt, die Situation ständig zu verfolgen und 
die Empfehlungen des Generalsekretärs im Lichte der Ent-
wicklungen in Burundi weiter zu prüfen, und bekundet seine 
Bereitschaft, gegebenenfalls angemessene Maßnahmen zu 
ergreifen, unter Berücksichtigung aller in Betracht kommen-
den Möglichkeiten, einschließlich derjenigen, die in Resolu-
tion 1040 (1996) genannt werden; 

 15. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die Si-
tuation in Burundi genau auf dem laufenden zu halten, ein-
schließlich über seine Bemühungen, einen umfassenden po-
litischen Dialog zu erleichtern, dem Rat für den Fall einer 
ernsthaften Verschlechterung der Situation Bericht zu erstat-
ten und ihm bis zum 1. Mai 1996 einen vollständigen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

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

Auf der 3639. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3659. Sitzung am 25. April 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Burundis einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Burundi 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 12. April 1996 
(S/1996/313)"13. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab14: 

  "Der Sicherheitsrat hat von dem Schreiben des Ge-
neralsekretärs vom 12. April 1996 an den Ratspräsiden-
ten über die derzeitige Situation in Burundi15 Kenntnis 
genommen, das aufgrund des in Resolution 1049 (1996) 

 
13 Ebd., Supplement for April, May and June 1996. 
14 S/PRST/1996/21. 
15 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/313. 

enthaltenen Ersuchens an den Generalsekretär vorgelegt 
wurde, den Rat über die Situation unterrichtet zu halten. 

  Der Rat ist in großer Sorge über die in jüngster Zeit 
eingetretene Verschlechterung der Sicherheitsbedingun-
gen und der politischen Zusammenarbeit in Burundi. Der 
Rat verurteilt alle Gewalthandlungen. Der Rat ist glei-
chermaßen besorgt angesichts der Berichte über Erklä-
rungen, in denen zur Bewaffnung der Zivilbevölkerung 
aufgerufen wird, was ernste Folgen haben könnte. Die 
drastische Zunahme der Gewalt im ganzen Land behin-
dert schon jetzt schwer die Gewährung humanitärer Hilfe 
und könnte sich nachteilig auf die Fähigkeit der Geber 
auswirken, zur Unterstützung der Bemühungen des Vol-
kes von Burundi um Aussöhnung und Wiederaufbau 
Entwicklungshilfe zu gewähren. 

  Der Rat fordert die Behörden und alle Parteien in 
Burundi nachdrücklich auf, ihre Meinungsverschieden-
heiten beiseite zu lassen und die Kohäsion, die Einheit 
und den politischen Willen zu beweisen, die für die Bei-
legung des Konflikts mit friedlichen Mitteln erforderlich 
sind. Der Rat fordert alle Burundier auf, auf die Anwen-
dung von Gewalt zu verzichten und in einen umfassen-
den Dialog einzutreten, um für das Volk Burundis eine 
friedliche Zukunft sicherzustellen. 

  Der Rat ist in großer Sorge über den weitverbreite-
ten Erwerb und Einsatz von Waffen durch Burundier, 
insbesondere über die Verlegung von Landminen. 

  Der Rat sieht mit Interesse den Empfehlungen 
entgegen, die der Generalsekretär in dem von ihm bis 
zum 1. Mai 1996 erbetenen Bericht über die Fortschritte 
auf dem Wege zum Beginn einer nationalen Debatte und 
über andere Initiativen zur Herbeiführung eines umfas-
senden politischen Dialogs und der nationalen Aussöh-
nung vorlegen wird. Der Rat verleiht seiner uneinge-
schränkten und vertrauensvollen Unterstützung für die 
Bemühungen Ausdruck, die der Sonderbeauftragte des 
Generalsekretärs sowie der ehemalige Präsident Nyerere 
und andere Abgesandte unternehmen, um Verhandlungen 
zur Beilegung der derzeitigen Krise zu erleichtern. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär im Einklang 
mit Ziffer 13 der Resolution 1049 (1996), seine Konsul-
tationen mit den betroffenen Mitgliedstaaten und der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit nach Bedarf zu be-
schleunigen, was die Eventualfallplanung sowohl für 
mögliche Schritte zur Unterstützung eines umfassenden 
Dialogs als auch für rasche humanitäre Maßnahmen be-
trifft, für den Fall, daß es zu weitverbreiteten Gewalt-
handlungen oder zu einer ernsthaften Verschlechterung 
der humanitären Situation in Burundi kommen sollte. 

  Der Rat unterstreicht, daß er entschlossen ist, die 
Ereignisse in Burundi genau zu verfolgen, und be-
schließt, nach Erhalt des in Kürze zu erwartenden Be-
richts des Generalsekretärs alle sich bietenden Möglich-
keiten für eine angemessene Reaktion der internationalen 
Gemeinschaft weiter zu prüfen." 
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 Auf seiner 3664. Sitzung am 15. Mai 1996 beschloß der 
Rat, den folgenden Punkt zu erörtern: 

 "Die Situation in Burundi 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation in 
Burundi (S/1996/335)"13. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab16: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 1049 
(1996) vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die 
Situation in Burundi vom 3. Mai 199617 geprüft. 

  Der Rat ist zutiefst besorgt über die ständige Ver-
schlechterung der Sicherheitslage in Burundi, insbeson-
dere angesichts der Berichte über eine Eskalation der Ge-
walt, die zu weiteren massenhaften Tötungen in Buhoro 
und Kivyuka geführt hat, sowie über den zunehmenden 
Flüchtlingsstrom aus Burundi. Der Rat ist zutiefst besorgt 
darüber, daß Hilfsorganisationen daran gehindert wur-
den, in Burundi lebenswichtige humanitäre Unterstüt-
zung und Entwicklungshilfe zu gewähren, und über das 
Leid, dem das Volk Burundis dadurch ausgesetzt wird. 
Er ruft die Parteien und alle Beteiligten auf, alles zu un-
terlassen, was das Flüchtlingsproblem noch verschärfen 
könnte. 

  Der Rat verurteilt entschieden jede Anwendung von 
Gewalt und unterstreicht seine Überzeugung, daß die 
Situation in Burundi nur mit friedlichen Mitteln 
dauerhaft beigelegt werden kann. Der Rat fordert die 
Parteien auf, in einen umfassenden politischen Dialog zur 
Herbeiführung der nationalen Aussöhnung in Burundi 
einzutreten. Der Rat fordert die Behörden und alle 
beteiligten Parteien in Burundi erneut nachdrücklich auf, 
ihre Meinungsverschiedenheiten beiseite zu lassen und 
auf den Einsatz von Gewalt zu verzichten und einen 
festen politischen Willen zur raschen Beilegung des Kon-
flikts zu beweisen. 

  Der Rat betont, wie wichtig der Beginn der im Re-
gierungspakt7 vorgesehenen nationalen Debatte ist, die 
einen geeigneten Mechanismus für einen weitreichenden 
politischen Dialog darstellt, an dem sich alle Konfliktpar-
teien ohne Vorbedingungen beteiligen sollen. Der Rat 
bekräftigt seine Unterstützung für die Einberufung einer 
Regionalkonferenz über Frieden, Sicherheit und Ent-
wicklung im ostafrikanischen Zwischenseengebiet und 
fordert alle beteiligten Staaten zur Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die Einberufung der Konferenz auf. 

  Der Rat erklärt erneut, daß er die laufenden Bemü-
hungen des ehemaligen Präsidenten Nyerere, die Ver-
handlungen und den politischen Dialog zur Beilegung 

 
16 S/PRST/1996/24. 
17 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/335. 

der Krise in Burundi zu erleichtern, uneingeschränkt un-
terstützt, und sieht einem erfolgreichen Abschluß des be-
vorstehenden Treffens in Mwanza (Vereinigte Republik 
Tansania) am 22. Mai 1996 erwartungsvoll entgegen. 
Der Rat fordert die Parteien auf, dieses Treffen voll zu 
nützen, um Fortschritte im Hinblick auf die nationale 
Aussöhnung zu erzielen. Er unterstützt außerdem die 
diesbezüglichen Bemühungen des Generalsekretärs und 
seines Sonderbeauftragten. 

  Der Rat betont die Wichtigkeit der fortgesetzten 
Zusammenarbeit der Vereinten Nationen mit der Organi-
sation der afrikanischen Einheit, der Europäischen Union 
und sonstigen interessierten Ländern und Organisationen 
in Abstimmung mit dem ehemaligen Präsidenten Nyere-
re, mit dem Ziel, einen umfassenden politischen Dialog 
zwischen den Parteien in Burundi herbeizuführen. Der 
Rat bringt in dieser Hinsicht seine Unterstützung für die 
Bemühungen der Organisation der afrikanischen Einheit 
und ihrer Beobachtermission zum Ausdruck und fordert 
alle Staaten auf, großzügig zum Friedensfonds der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit beizutragen, um diese 
Organisation zu befähigen, die Personalstärke der Mis-
sion zu erhöhen und ihr Mandat über Juli 1996 hinaus zu 
verlängern. 

  Der Rat begrüßt es, daß sich der Generalsekretär 
die Schlußfolgerungen der Fachmission zu eigen ge-
macht hat, denen zufolge in Burundi Radiosendungen der 
Vereinten Nationen ausgestrahlt werden sollen, und er-
wartet, über den Stand der Durchführung dieser Emp-
fehlungen auf dem laufenden gehalten zu werden. 

  Der Rat erklärt erneut, welche Bedeutung er der in 
Ziffer 13 der Resolution 1049 (1996) verlangten Eventu-
alfallplanung beimißt und nimmt Kenntnis von den Kon-
sultationen, die bereits stattgefunden haben. Im Lichte 
der jüngsten Entwicklungen ersucht er den Generalsekre-
tär und die beteiligten Mitgliedstaaten, auch künftig drin-
gend die Eventualfallplanung für eine rasche humanitäre 
Hilfe zu erleichtern, sollte es zu weitverbreiteten Gewalt-
handlungen oder zu einer ernsthaften Verschlechterung 
der humanitären Lage in Burundi kommen. Er ermutigt 
außerdem den Generalsekretär, weiterhin Schritte zu pla-
nen, die unternommen werden könnten, um eine mögli-
che politische Einigung zu unterstützen. 

  Der Rat erinnert alle Parteien an ihre Verantwor-
tung für die Wiederherstellung des Friedens und der Sta-
bilität in Burundi und verweist auf seine in Resolu-
tion 1040 (1996) bekundete Bereitschaft, den Beschluß 
weiterer Maßnahmen zu erwägen, sollten die Parteien 
nicht den erforderlichen politischen Willen für eine fried-
liche Lösung der Krise unter Beweis stellen. Der Rat 
wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben." 

 Auf seiner 3682. Sitzung am 24. Juli 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter Burundis einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 
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 "Die Situation in Burundi 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 22. Juli 1996 
(S/1996/591)"18. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab19: 

  "Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
jüngsten Informationen über die Entwicklung der politi-
schen Lage in Burundi. Er verurteilt entschieden jeden 
Versuch, die derzeitige rechtmäßige Regierung gewalt-
sam oder durch einen Staatsstreich zu stürzen. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von dem Schreiben des 
Generalsekretärs vom 22. Juli 1996 an den Ratspräsiden-
ten20. Der Rat verurteilt die an Zivilpersonen verübten 
Massaker, insbesondere das Massaker an über dreihun-
dert Frauen, Kindern und älteren Männern in der Ge-
meinde Bugendana in der Provinz Gitega. Der Rat for-
dert alle Konfliktparteien in Burundi auf, unverzüglich 
alle Gewalthandlungen einzustellen und voll mit allen 
denjenigen zusammenzuarbeiten, die sich bemühen, den 
Teufelskreis der Gewalt endgültig zu durchbrechen. Der 
Rat fordert alle Parteien nachdrücklich auf, Zurückhal-
tung zu üben, und ersucht die Behörden Burundis, eine 
ordnungsgemäße Untersuchung des Massakers durchzu-
führen. 

  Der Rat fordert die Behörden und alle beteiligten 
Parteien in Burundi erneut nachdrücklich auf, ihre Mei-
nungsverschiedenheiten beiseite zu lassen, auf den Ein-
satz von Gewalt zu verzichten und einen festen politi-
schen Willen zur raschen Beilegung des Konflikts zu 
beweisen. 

  Der Rat mißbilligt die in jüngster Zeit vorgenom-
mene Zwangsrückführung ruandischer Flüchtlinge aus 
Flüchtlingslagern in Kibezi und Ruvumu und fordert die 
Regierung Burundis auf, ihren Verpflichtungen aus dem 
Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 
28. Juli 195121 nachzukommen und die weitere Abschie-
bung von Flüchtlingen zu unterlassen. Der Rat ist außer-
dem besorgt über Berichte, aus denen hervorgeht, daß 
Ruanda an dem Prozeß der Zwangsrückführung mitge-
wirkt hat. 

  Der Rat unterstützt die Bemühungen des Amtes des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
und fordert alle Parteien nachdrücklich auf, mit dem Amt 
zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, daß die Rechte 
der Flüchtlinge geachtet werden. Der Rat fordert die in-
ternationale Gemeinschaft auf, auf den jüngsten Appell 

 
18 Ebd., Supplement for July, August and September 1996. 
19 S/PRST/1996/31. 
20 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/591. 
21 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 

zur Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung der Ak-
tivitäten des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars in 
der Region positiv zu reagieren. 

  Der Rat hebt hervor, daß er die Bemühungen des 
ehemaligen Präsidenten Nyerere, namentlich die auf dem 
Regionalgipfel von Aruscha am 25. Juni 1996 getroffe-
nen Vereinbarungen22 voll unterstützt, und begrüßt die 
vorbehaltlose Unterstützung dieser Vereinbarungen 
durch die Organisation der afrikanischen Einheit. Der Rat 
unterstützt außerdem die auf dem Regionalgipfel von 
Aruscha erfolgte Billigung des Ersuchens der Regierung 
Burundis um Hilfe auf dem Gebiet der Sicherheit, mit 
dem Ziel, die Friedensgespräche von Mwanza zu ergän-
zen und zu verstärken und günstige Sicherheitsbedingun-
gen zu schaffen, die es allen Parteien ermöglichen, sich 
ungehindert an dem Prozeß von Mwanza zu beteiligen. 
Der Rat ermutigt alle Parteien, mit dem ehemaligen Prä-
sidenten Nyerere konstruktiv zusammenzuarbeiten. Er 
fordert die Regierung Burundis nachdrücklich auf, dem 
auf dem Regionalgipfel von Aruscha eingesetzten inter-
nationalen technischen Ausschuß die Einreisegenehmi-
gung zu erteilen, damit er die logistischen Aspekte des 
regionalen Friedensplans regeln kann. 

  Der Rat betont die Wichtigkeit der fortgesetzten 
Zusammenarbeit der Vereinten Nationen mit der Organi-
sation der afrikanischen Einheit, der Europäischen 
Union, den Vereinigten Staaten von Amerika und son-
stigen interessierten Ländern und Organisationen in 
Abstimmung mit dem ehemaligen Präsidenten Nyerere, 
mit dem Ziel, einen umfassenden politischen Dialog 
zwischen den Parteien in Burundi herbeizuführen. Der 
Rat bekundet in dieser Hinsicht seine Unterstützung für 
die Bemühungen der Organisation der afrikanischen Ein-
heit und ihrer Beobachtermission und begrüßt die 
Verlängerung von deren Mandat. 

  Der Rat erklärt erneut, welche Bedeutung er der in 
Ziffer 13 der Resolution 1049 (1996) verlangten Eventu-
alfallplanung beimißt und nimmt Kenntnis von den Kon-
sultationen, die bereits stattgefunden haben. Angesichts 
der jüngsten Entwicklungen ersucht er den Generalsekre-
tär und die betroffenen Mitgliedstaaten, die Eventualfall-
planung für rasche humanitäre Maßnahmen auch weiter-
hin zu erleichtern, für den Fall, daß es zu weitverbreite-
ten Gewalthandlungen oder zu einer ernsthaften Ver-
schlechterung der humanitären Situation in Burundi 
kommt. 

  Der Rat erinnert alle burundischen Parteien an ihre 
Verantwortung für die Wiederherstellung des Friedens 
und der Stabilität in Burundi und unterstreicht seine Ent-
schlossenheit, die Ereignisse in Burundi genau zu verfol-
gen, und erinnert daran, daß er bereit ist, wie in Resolu-
tion 1040 (1996) festgestellt, die Verabschiedung weite-
rer Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, falls die Parteien 

 
22 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for July, August and September 1996, Dokument S/1996/557. 
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nicht den für eine friedliche Lösung der Krise erforderli-
chen politischen Willen beweisen. Der Rat wird mit der 
Angelegenheit befaßt bleiben." 

 Auf seiner 3684. Sitzung am 29. Juli 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter Burundis einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Behandlung des Punktes "Die Situation in Burundi" teil-
zunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab23: 

  "Der Sicherheitsrat bedauert, daß sowohl die zivilen 
als auch die militärischen Führer Burundis ihre Mei-
nungsverschiedenheiten nicht auf dem Wege der beste-
henden verfassungsmäßigen Mechanismen beigelegt ha-
ben und verurteilt die Handlungen, die zum Sturz der 
verfassungsmäßigen Ordnung in Burundi geführt haben. 

  Der Rat fordert alle burundischen Führer auf, die 
Verfassung Burundis und den Willen des burundischen 
Volkes zu achten. Der Rat fordert die militärischen Füh-
rer Burundis nachdrücklich auf, die verfassungsmäßige 
Regierung und die verfassungsmäßigen Verfahren wie-
derherzustellen und namentlich für den Fortbestand der 
gewählten Nationalversammlung und der bürgerlichen 
Institutionen sowie für die Achtung vor den Menschen-
rechten zu sorgen. Der Rat betont, daß die derzeitige Si-
tuation in Burundi äußerste Zurückhaltung verlangt, und 
fordert alle Beteiligten auf, von allen Handlungen und 
Erklärungen Abstand zu nehmen, die dazu angetan wä-
ren, die Krise noch weiter zu verschärfen. 

  Der Rat fordert alle burundischen Parteien und Füh-
rer auf, jeglicher Gewalt Einhalt zu gebieten und 
unverzüglich konzertierte Bemühungen zu unternehmen, 
um dauerhaft zu einer Regelung und zu nationaler 
Aussöhnung zu gelangen. Der Rat betont, daß es ihnen 
obliegt, das Leben aller Menschen zu schützen, so auch 
des Staatspräsidenten Ntibantunganya, des Ministerpräsi-
denten Nduwayo und der Mitglieder ihrer Regierung, und 
geht davon aus, daß sie die demokratischen Einrichtun-
gen beibehalten und im Hinblick auf eine friedliche Bei-
legung der Krise in Verhandlungen eintreten werden. 

  Der Rat bekundet erneut seine volle Unterstützung 
für die regionalen Vermittlungsbemühungen, namentlich 
diejenigen des ehemaligen Staatspräsidenten Nyerere und 
der Organisation der afrikanischen Einheit. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben." 

 Auf seiner 3692. Sitzung am 28. August 1996 beschloß 
der Rat, die Vertreter Äthiopiens, Australiens, Belgiens, Bu-
rundis, Irlands, Japans, Kanadas, Südafrikas, Ugandas und 
der Vereinigten Republik Tansania einzuladen, ohne Stimm-
 
23 S/PRST/1996/32. 

recht an der Behandlung des folgenden Punktes teilzuneh-
men: 

 "Die Situation in Burundi 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation in 
Burundi (S/1996/660)"18. 

 Auf seiner 3695. Sitzung am 30. August 1996 lud der Rat 
im Einklang mit dem auf seiner 3692. Sitzung gefaßten Be-
schluß die Vertreter Äthiopiens, Australiens, Belgiens, Bu-
rundis, Irlands, Japans, Kanadas, Südafrikas, Ugandas und 
der Vereinigten Republik Tansania erneut ein, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Burundi 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation in 
Burundi (S/1996/660)"18. 

Resolution 1072 (1996) 
vom 30. August 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und 
der vorangegangenen Erklärungen seines Präsidenten zur Si-
tuation in Burundi, 

 unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 
24. Juli 199619, in der der Rat jeden Versuch, die rechtmäßi-
ge Regierung Burundis gewaltsam oder durch einen Staats-
streich zu stürzen, entschieden verurteilte, sowie unter Hin-
weis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 29. Juli 
199623, in der der Rat die Handlungen verurteilte, die zum 
Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung in Burundi ge-
führt haben, 

 zutiefst betroffen über die fortschreitende Verschlechte-
rung der Sicherheitslage und der humanitären Situation in 
Burundi, die während der letzten Jahre durch Tötungen, 
Massaker, Folter und willkürliche Inhaftierungen gekenn-
zeichnet war, sowie über die Bedrohung, die dies für den 
Frieden und die Sicherheit der gesamten Region des ostafri-
kanischen Zwischenseengebiets bedeutet, 

 mit dem erneuten Appell an alle Parteien in Burundi, die 
derzeitige Krise zu entschärfen und die Kohäsion, die Ein-
heit und den politischen Willen zu beweisen, die zur unver-
züglichen Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ord-
nung und Verfahren notwendig sind, 

 von neuem darauf hinweisend, daß sich alle Parteien in 
Burundi dringend zu einem Dialog mit dem Ziel verpflichten 
müssen, eine umfassende politische Regelung herbeizufüh-
ren und Bedingungen zu schaffen, die der nationalen Aus-
söhnung förderlich sind, 

 daran erinnernd, daß alle Personen, die schwere Verstö-
ße gegen das humanitäre Völkerrecht begehen oder deren 
Begehung genehmigen, für diese Verstöße individuell ver-
antwortlich sind und zur Verantwortung gezogen werden 
sollen, und erneut erklärend, daß der Straffreiheit für solche 
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Taten sowie dem sie begünstigenden Klima ein Ende berei-
tet werden muß, 

 unter nachdrücklicher Verurteilung aller derjenigen, die 
für die Angriffe auf Personal internationaler humanitärer 
Organisationen verantwortlich sind, und betonend, daß alle 
Parteien in Burundi die Verantwortung für die Sicherheit 
dieses Personals tragen, 

 unter Betonung der dringenden Notwendigkeit der Er-
richtung humanitärer Korridore, damit der ungehinderte Fluß 
humanitärer Hilfsgüter zu allen Menschen in Burundi ge-
währleistet ist, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters der Vereinigten Republik Tansania bei den Ver-
einten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 
2. August 199624, 

 sowie Kenntnis nehmend von der Mitteilung des General-
sekretärs zur Übermittlung eines Schreibens des Generalse-
kretärs der Organisation der afrikanischen Einheit vom 
5. August 199625, 

 in Bekräftigung seiner Unterstützung für die unverzügli-
che Wiederaufnahme des Dialogs und der Verhandlungen im 
Gesamtrahmen des vom ehemaligen Präsidenten Nyerere ge-
förderten Mwanza-Friedensprozesses und des Gemeinsamen 
Kommuniqués des Zweiten Aruscha-Regionalgipfels über 
Burundi vom 31. Juli 199626, welches die Garantie von De-
mokratie und Sicherheit für alle Menschen in Burundi zum 
Ziel hat, 

 entschlossen, die auch vom Zentralorgan des Mechanis-
mus der Organisation der afrikanischen Einheit für die Ver-
hütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten unter-
stützten Bemühungen und Initiativen der Länder der Region 
zu unterstützen, die darauf abzielen, Burundi auf den Weg 
der Demokratie zurückzuführen und zur Stabilität in der Re-
gion beizutragen, 

 betonend, welche Bedeutung er der Fortsetzung der Be-
mühungen der Organisation der afrikanischen Einheit und 
ihrer Beobachtermission beimißt, 

 erfreut über die Bemühungen interessierter Mitgliedstaa-
ten sowie der Europäischen Union, zu einer friedlichen Lö-
sung der politischen Krise in Burundi beizutragen, 

 unterstreichend, daß nur eine umfassende politische Re-
gelung den Weg für eine internationale Zusammenarbeit für 
den Wiederaufbau, die Entwicklung und die Stabilität Bu-
rundis eröffnen kann, und seine Bereitschaft bekundend, 
zum gegebenen Zeitpunkt die Einberufung einer internatio-
nalen Konferenz unter Beteiligung des Systems der Verein-
ten Nationen, der Regionalorganisationen, der internationa-
len Finanzinstitutionen, der Geberländer und der nichtstaat-
lichen Organisationen zu unterstützen, deren Ziel es wäre, 

 
24 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/620. 
25 Ebd., Dokument S/1996/628. 
26 Ebd., Dokument S/1996/620, Anhang. 

internationale Unterstützung für die Durchführung einer um-
fassenden politischen Regelung zu mobilisieren, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 1040 (1996) vom 
29. Januar 1996, insbesondere deren Ziffer 8, worin der Rat 
seine Bereitschaft bekundete, die Verhängung von Maßnah-
men nach der Charta der Vereinten Nationen in Erwägung 
zu ziehen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 15. August 199627, 

A 
 1. verurteilt den Sturz der rechtmäßigen Regierung 
und der verfassungsmäßigen Ordnung in Burundi und verur-
teilt außerdem alle Parteien und Splittergruppen, die zu 
Zwang und Gewalt greifen, um ihre politischen Ziele zu er-
reichen; 

 2. bekundet seine nachdrückliche Unterstützung der 
Anstrengungen, die führende Politiker der Region, unter an-
derem bei ihrem Treffen am 31. Juli 1996 in Aruscha, die 
Organisation der afrikanischen Einheit und der ehemalige 
Präsident Nyerere unternommen haben, um Burundi bei der 
friedlichen Überwindung der schweren Krise beizustehen, 
die das Land durchmacht, und ermutigt sie, auch weiterhin 
die Suche nach einer politischen Lösung zu erleichtern; 

 3. fordert das Regime auf, die Rückkehr zur verfas-
sungsmäßigen Ordnung und Gesetzmäßigkeit sicherzustel-
len, die Nationalversammlung wieder einzusetzen und das 
Verbot aller politischen Parteien aufzuheben; 

 4. verlangt, daß alle Seiten in Burundi eine einseitige 
Einstellung der Feindseligkeiten verkünden, zur sofortigen 
Beendigung der Gewalttätigkeiten aufrufen und sich ihrer 
individuellen und kollektiven Verantwortlichkeit stellen, 
dem Volk Burundis Frieden, Sicherheit und Ruhe zu brin-
gen; 
 5. verlangt außerdem, daß die Führer aller Parteien in 
Burundi ein Umfeld grundlegender Sicherheit für alle Men-
schen in Burundi gewährleisten, indem sie sich verpflichten, 
Angriffe auf Zivilpersonen zu unterlassen, in den von ihnen 
kontrollierten Gebieten die Sicherheit der dort tätigen Mitar-
beiter humanitärer Hilfsorganisationen zu gewährleisten und 
den Mitgliedern der Regierung Präsident Ntibantunganyas 
sowie den Parlamentsabgeordneten Schutz innerhalb Burun-
dis und freies Geleit bei der Ausreise aus dem Land zu ga-
rantieren; 

 6. verlangt ferner, daß ausnahmslos alle politischen 
Parteien und Splittergruppen Burundis sowohl innerhalb des 
Landes als auch außerhalb und unter Einbeziehung von Ver-
tretern der Zivilgesellschaft sofort Verhandlungen ohne 
Vorbedingungen einleiten, die zu einer umfassenden politi-
schen Regelung führen; 

 7. bekundet seine Bereitschaft, dem Volk Burundis 
durch eine geeignete internationale Zusammenarbeit dabei 
behilflich zu sein, eine aus diesen Verhandlungen hervorge-
 
27 Ebd., Dokument S/1996/660. 
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hende umfassende politische Regelung zu unterstützen, und 
ersucht in diesem Zusammenhang den Generalsekretär, im 
Benehmen mit der internationalen Gemeinschaft zu gegebe-
ner Zeit Vorbereitungen für die Einberufung einer Beitrags-
ankündigungskonferenz zu treffen, mit der nach Herbeifüh-
rung einer umfassenden politischen Regelung der Wieder-
aufbau und die Entwicklung Burundis unterstützt werden 
soll; 

 8. ermutigt den Generalsekretär, im Benehmen mit al-
len Beteiligten, darunter den Nachbarstaaten, anderen Mit-
gliedstaaten, der Organisation der afrikanischen Einheit und 
den internationalen humanitären Organisationen, Mechanis-
men zur Gewährleistung der sicheren und rechtzeitigen Aus-
lieferung humanitärer Hilfsgüter in ganz Burundi einzurich-
ten; 

 9. ist sich der Auswirkungen der Situation in Burundi 
auf die Region bewußt und betont, welche Bedeutung zu ge-
gebener Zeit der Einberufung einer Regionalkonferenz des 
ostafrikanischen Zwischenseengebiets unter der Schirmherr-
schaft der Vereinten Nationen und der Organisation der afri-
kanischen Einheit zukommen wird; 

B 

 10. beschließt, die Angelegenheit am 31. Oktober 1996 
erneut zu prüfen, und ersucht den Generalsekretär, dem Rat 
bis dahin über die Situation in Burundi Bericht zu erstatten, 
namentlich auch über den Stand der in Ziffer 6 genannten 
Verhandlungen; 

 11. beschließt für den Fall, daß der Generalsekretär be-
richtet, daß die in Ziffer 6 genannten Verhandlungen nicht 
eingeleitet worden sind, die Verhängung von Maßnahmen 
nach der Charta der Vereinten Nationen zu erwägen, um die 
Befolgung der in Ziffer 6 enthaltenen Forderung zu errei-
chen; solche Maßnahmen könnten unter anderem ein Verbot 
des Verkaufs oder der Lieferung von Rüstungsgütern und 
sonstigem Wehrmaterial jeder Art an das Regime in Burundi 
sowie an sämtliche Splittergruppen innerhalb und außerhalb 
des Landes beinhalten sowie Maßnahmen gegen die Führer 
des Regimes und gegen alle Splittergruppen, die weiterhin 
zur Gewalt ermuntern und eine friedliche Lösung der politi-
schen Krise in Burundi behindern; 

 12. wiederholt, welche Bedeutung er der in Ziffer 13 
seiner Resolution 1049 (1996) vom 5. März 1996 geforder-
ten Eventualfallplanung beimißt, und ermutigt den General-
sekretär und die Mitgliedstaaten, auch weiterhin die Even-
tualfallplanung für eine internationale Präsenz sowie sonsti-
ge Initiativen zu erleichtern, die eine Einstellung der Feind-
seligkeiten unterstützen und konsolidieren helfen, und im 
Falle eines Ausuferns von Gewalttätigkeiten oder einer 
ernsthaften Verschlechterung der humanitären Situation in 
Burundi mit raschen humanitären Maßnahmen zu reagieren; 

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

Auf der 3695. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Am 24. September 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär28: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 25. Juli 1996, dem der Bericht der Inter-
nationalen Untersuchungskommission in Burundi beige-
fügt war29, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 
Kenntnis gebracht worden ist. 

  Die Ratsmitglieder sind ernsthaft besorgt über die 
von der Kommission in ihrem Bericht getroffenen 
Schlußfolgerungen. 

  Die Ratsmitglieder sind auch weiterhin der Auffas-
sung, daß es von größter Wichtigkeit ist, die für die im 
Oktober 1993 und danach verübten Morde, Massaker und 
anderen Gewalttaten Verantwortlichen, vor Gericht zu 
stellen. Sie nehmen davon Kenntnis, daß die Kommis-
sion nach eigener Auffassung nicht in der Lage ist, die 
Personen, die für diese Taten vor Gericht gestellt werden 
sollten, namentlich zu identifizieren. 

  Die Ratsmitglieder haben außerdem von den von 
der Kommission vorgelegten Empfehlungen Kenntnis 
genommen. Sie nehmen Kenntnis von der Schlußfolge-
rung der Kommission, wonach diese Empfehlungen unter 
den in Burundi herrschenden Bedingungen, so wie diese 
beschrieben wurden, nicht umgesetzt werden können. 

  Die Ratsmitglieder sind der Auffassung, daß die 
Empfehlungen der Kommission, sobald die Verhältnisse 
dies zulassen, weiter geprüft werden sollten. Sie sind der 
Auffassung, daß es in entscheidendem Maße darauf an-
kommt, daß die Maßnahmen zur Handhabung des Pro-
blems der Straflosigkeit im Kontext einer ausgehandelten 
politischen Regelung in Burundi angegangen werden 
sollten, wie dies in Ratsresolution 1072 (1996) gefordert 
wurde, wofür sich führende Persönlichkeiten in der Re-
gion, der Rat und die umfassendere internationale Ge-
meinschaft mit allem Nachdruck einsetzen. Sie beabsich-
tigen daher, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben und 
unter Berücksichtigung der Entwicklungenz in dem Land 
weitere Maßnahmen im Hinblick auf den Bericht der 
Kommission in Erwägung zu ziehen. 

  Die Ratsmitglieder nehmen davon Kenntnis, daß 
die Kommission nicht ungehindert tätig sein konnte. Sie 
bitten Sie, der Kommission ihren Dank zu übermitteln 
für die beschwerliche und wertvolle Arbeit, die die 
Kommissionsmitglieder unter außerordentlich schwieri-
gen Bedingungen geleistet haben." 

 
28 S/1996/780. 
29 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/682. 
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DIE SITUATION IN ANGOLA1 

 

Beschlüsse1 

 Am 5. Januar 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär2: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 29. Dezember 1995 betreffend die Auf-
nahme weiterer Länder in die Liste der Mitgliedstaaten, 
die Militärpersonal für die Verifikationsmission der Ver-
einten Nationen für Angola III zur Verfügung stellen3, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben 
enthaltenen Vorschlag zu". 

 Am 15. Januar 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Präsidenten Ango-
las4: 

  "Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats rich-
te ich dieses Schreiben über die derzeitige Situation in 
Angola an Sie. Die internationale Gemeinschaft tritt in 
vollem Maße für die Herbeiführung eines dauerhaften 
Friedens und dauerhafter Stabilität in Angola ein. Die 
Ratsmitglieder nehmen erfreut Kenntnis von Ihrer kürzli-
chen Zustimmung zu einem geänderten Zeitplan für den 
Friedensprozeß und legen Ihnen nahe, Ihren Verpflich-
tungen auf diesen Prozeß im Einklang mit dem verein-
barten Zeitplan nachzukommen. Die Ratsmitglieder stel-
len fest, daß die beiden Seiten sich auf dem Wege zu ei-
ner Einigung über die Modalitäten für die Beteiligung der 
União Nacional para a Independência Total de Angola an 
den integrierten Angolanischen Streitkräften befinden, 
daß jedoch Fragen wie die Ernennung von Offizieren der 
União Nacional para a Independência Total de Angola 
und andere konkrete Fragen der Eingliederung noch aus-
gearbeitet und in die Praxis umgesetzt werden müssen. 

  Die Ratsmitglieder haben mich jedoch gebeten, ih-
rer ernsten Besorgnis über die Berichte Ausdruck zu ver-
leihen, wonach es weiterhin zu Verstößen gegen die 
Waffenruhe kommt, die praktische Umsetzung zahlrei-
cher Ihrer mit dem Protokoll von Lusaka5 eingegangenen 
Verpflichtungen bisher nur schleppend vor sich geht und 
frühere Zeitpläne nicht eingehalten wurden. In ihrem 
Namen appelliere ich mit Nachdruck an Sie, sich die bei 
den Verhandlungen der letzten Tage erzielten Fortschritte 
zunutze zu machen und alles Erforderliche zu tun, um die 
noch ungelösten Probleme, die den Friedensprozeß in 
Angola blockieren, zu lösen und das Vertrauen der inter-
nationalen Gemeinschaft vollauf wiederherzustellen. 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1992, 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 S/1996/7. 
3 S/1996/6. 
4 S/1996/31. 
5 Official Records of the Security Council, Forty-ninth Year, Supplement for 
October, November and December 1994, Dokument S/1994/1441. 

  In diesem Zusammenhang begrüßen die Ratsmit-
glieder die Maßnahmen, die die Regierung Angolas vor 
kurzem ergriffen hat, insbesondere die Entlassung von 
Gefangenen, die Rückführung von Söldnern, den Abzug 
ihrer Truppen aus der Nähe der Kasernierungszonen der 
União Nacional para a Independência Total de Angola 
und den Beginn des Kasernierungsprozesses der Schnell-
eingreifpolizei. Sie gehen davon aus, daß die União Na-
cional para a Independência Total de Angola im Gegen-
zug die erforderlichen Maßnahmen ergreifen wird, indem 
sie den großangelegten, ununterbrochenen und verifizier-
baren Kasernierungsprozeß ihrer Soldaten in Überein-
stimmung mit dem geänderten Zeitplan rasch wieder 
aufnimmt, alle Gefangenen freiläßt und mit der Verifika-
tionsmission der Vereinten Nationen für Angola III am 
Boden uneingeschränkt und bedingungslos kooperiert, 
wozu auch die Bereitstellung aller im Protokoll von Lu-
saka geforderten militärischen und sonstigen Informatio-
nen an die Vereinten Nationen gehört. Sie fordern beide 
Parteien nachdrücklich auf, militärische Aktivitäten oder 
Truppenbewegungen zu unterlassen, den Minenräumpro-
zeß zu beschleunigen, insbesondere was die Hauptver-
kehrsstraßen angeht, die Verbreitung feindseliger Propa-
ganda einzustellen und den von der Mission ausgearbei-
teten Entflechtungsplan rasch umzusetzen. 

  Die Ratsmitglieder möchten außerdem ihrem Be-
dauern darüber Ausdruck verleihen, daß der Prozeß der 
Kasernierung und Demobilisierung der Soldaten der Uni-
ão Nacional para a Independência Total de Angola zum 
Stillstand gekommen ist, daß die Eingliederung ehemali-
ger Kombattanten der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola in die nationale Armee schlep-
pend vorangeht und daß es bei der Rückkehr der Angola-
nischen Streitkräfte in die nächstgelegenen Truppenun-
terkünfte zu Verzögerungen kommt; alles Punkte, die für 
den Erfolg der nationalen Aussöhnung unverzichtbar 
sind. Sie gehen davon aus, daß Sie und die União Nacio-
nal para a Independência Total de Angola mit der Eini-
gung auf den jüngsten Zeitplan offenbar Maßnahmen er-
greifen, um die gefährliche Tendenz zu Mißtrauen, ge-
genseitiger Feindseligkeit und erhöhten Spannungen um-
zukehren. 

  Die Ratsmitglieder erinnern daran, welche schwer-
wiegende Verpflichtung die internationale Gemeinschaft 
mit der Unterstützung des angolanischen Friedensprozes-
ses eingeht. Sie legen Ihnen dringend nahe, ein Treffen 
ohne Vorbedingungen zwischen Ihnen und Herrn Savim-
bi einzuberufen, was ihres Erachtens das Vertrauenskli-
ma verbessern und dem Friedensprozeß neuen Antrieb 
geben könnte. 

  Lassen Sie mich Ihnen versichern, daß die Ratsmit-
glieder die Anstrengungen des Generalsekretärs, seines 
Sonderbeauftragten und der drei Beobachterländer zur 
Förderung des Friedensprozesses uneingeschränkt unter-
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stützen. In diesem Zusammenhang begrüßen sie insbe-
sondere die positiven Anstrengungen, die Präsident Soa-
res (Portugal) während seines jüngsten Besuchs in Ango-
la unternommen hat. Die Ratsmitglieder erwarten mit In-
teresse den Bericht von Botschafterin Albright (Vereinig-
te Staaten von Amerika) über Ihre Reaktion auf die in 
diesem Schreiben zum Ausdruck gebrachten Besorgnis-
se. Diese Reaktion sowie der Nachweis konkreter Maß-
nahmen, die Sie und die União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola ergriffen haben, werden ent-
scheidende Faktoren sein, wenn der Rat im nächsten 
Monat eine mögliche Verlängerung des Mandats der 
Mission prüft." 

 Am 15. Januar 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Präsidenten der Uni-
ão Nacional para a Independência Total de Angola6: 

  "Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats rich-
te ich dieses Schreiben über die derzeitige Situation in 
Angola an Sie. Die internationale Gemeinschaft tritt in 
vollem Maße für die Herbeiführung eines dauerhaften 
Friedens und dauerhafter Stabilität in Angola ein. Die 
Ratsmitglieder nehmen erfreut Kenntnis von Ihrer kürzli-
chen Zustimmung zu einem geänderten Zeitplan für den 
Friedensprozeß und legen Ihnen nahe, Ihren Verpflich-
tungen auf diesen Prozeß im Einklang mit dem 
vereinbarten Zeitplan nachzukommen. Die Ratsmit-
glieder stellen fest, daß die beiden Seiten sich auf dem 
Wege zu einer Einigung über die Modalitäten für die 
Beteiligung der União Nacional para a Independência 
Total de Angola an den integrierten Angolanischen 
Streitkräften befinden, daß jedoch Fragen wie die 
Ernennung von Offizieren der União Nacional para a 
Independência Total de Angola und andere konkrete 
Fragen der Eingliederung noch ausgearbeitet und in die 
Praxis umgesetzt werden müssen. 

  Die Ratsmitglieder haben mich jedoch gebeten, ih-
rer ernsten Besorgnis über die Berichte Ausdruck zu ver-
leihen, wonach es weiterhin zu Verstößen gegen die 
Waffenruhe kommt, die praktische Umsetzung zahlrei-
cher Ihrer mit dem Protokoll von Lusaka5 eingegangenen 
Verpflichtungen bisher nur schleppend vor sich geht und 
frühere Zeitpläne nicht eingehalten wurden. In ihrem 
Namen appelliere ich mit Nachdruck an Sie, sich die bei 
den Verhandlungen der letzten Tage erzielten Fortschritte 
zunutze zu machen und alles Erforderliche zu tun, um die 
noch ungelösten Probleme, die den Friedensprozeß in 
Angola blockieren, zu lösen und das Vertrauen der inter-
nationalen Gemeinschaft vollauf wiederherzustellen. 

  In diesem Zusammenhang begrüßen die Ratsmit-
glieder die Maßnahmen, die die Regierung Angolas vor 
kurzem ergriffen hat, insbesondere die Entlassung von 
Gefangenen, die Rückführung von Söldnern, den Abzug 
ihrer Truppen aus der Nähe der Kasernierungszonen der 

 
6 S/1996/32. 

União Nacional para a Independência Total de Angola 
und den Beginn des Kasernierungsprozesses der Schnell-
eingreifpolizei. Sie gehen davon aus, daß  die União Na-
cional para a Independência Total de Angola im Gegen-
zug die erforderlichen Maßnahmen ergreifen wird, indem 
sie den großangelegten, ununterbrochenen und verifizier-
baren Kasernierungsprozeß ihrer Soldaten in Überein-
stimmung mit dem geänderten Zeitplan rasch wieder 
aufnimmt, alle Gefangenen freiläßt und mit der Verifika-
tionsmission der Vereinten Nationen für Angola III am 
Boden uneingeschränkt und bedingungslos kooperiert, 
wozu auch die Bereitstellung aller im Protokoll von Lu-
saka geforderten militärischen und sonstigen Informatio-
nen an die Vereinten Nationen gehört. Sie fordern beide 
Parteien nachdrücklich auf, militärische Aktivitäten oder 
Truppenbewegungen zu unterlassen, den Minenräumpro-
zeß zu beschleunigen, insbesondere was die Hauptver-
kehrsstraßen angeht, die Verbreitung feindseliger Propa-
ganda einzustellen und den von der Mission ausgearbei-
teten Entflechtungsplan rasch umzusetzen. 

  Die Ratsmitglieder möchten außerdem ihrem Be-
dauern darüber Ausdruck verleihen, daß der Prozeß der 
Kasernierung und Demobilisierung der Soldaten der Uni-
ão Nacional para a Independência Total de Angola zum 
Stillstand gekommen ist, daß die Eingliederung ehemali-
ger Kombattanten der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola in die nationale Armee schlep-
pend vorangeht und daß es bei der Rückkehr der Angola-
nischen Streitkräfte in die nächstgelegenen Truppenun-
terkünfte zu Verzögerungen kommt; alles Punkte, die für 
den Erfolg der nationalen Aussöhnung unverzichtbar 
sind. Sie gehen davon aus, daß Sie und die Regierung mit 
der Einigung auf den jüngsten Zeitplan offenbar Maß-
nahmen ergreifen, um die gefährliche Tendenz zu Miß-
trauen, gegenseitiger Feindseligkeit und erhöhten Span-
nungen umzukehren. 

  Die Ratsmitglieder erinnern daran, welche schwer-
wiegende Verpflichtung die internationale Gemeinschaft 
mit der Unterstützung des angolanischen Friedensprozes-
ses eingeht. Sie legen Ihnen dringend nahe, ein Treffen 
ohne Vorbedingungen zwischen Ihnen und Präsident dos 
Santos einzuberufen, was ihres Erachtens das Vertrau-
ensklima verbessern und dem Friedensprozeß neuen An-
trieb geben könnte. 

  Lassen Sie mich Ihnen versichern, daß die Ratsmit-
glieder die Anstrengungen des Generalsekretärs, seines 
Sonderbeauftragten und der drei Beobachterländer zur 
Förderung des Friedensprozesses uneingeschränkt unter-
stützen. In diesem Zusammenhang begrüßen sie insbe-
sondere die positiven Anstrengungen, die Präsident Soa-
res (Portugal) während seines jüngsten Besuchs in Ango-
la unternommen hat. Die Ratsmitglieder erwarten mit In-
teresse den Bericht von Botschafterin Albright (Vereinig-
te Staaten von Amerika) über Ihre Reaktion auf die in 
diesem Schreiben zum Ausdruck gebrachten Besorgnis-
se. Diese Reaktion sowie der Nachweis konkreter Maß-
nahmen, die Sie und die Regierung ergreifen, werden 
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entscheidende Faktoren sein, wenn der Rat im nächsten 
Monat eine mögliche Verlängerung des Mandats der 
Mission prüft." 

 Auf seiner 3628. Sitzung am 6. Februar 1996 beschloß 
der Rat, die Vertreter Angolas, Brasiliens, Lesothos, Mala-
wis, Neuseelands, Norwegens, Portugals, Sambias, Simbab-
wes, Südafrikas und Tunesiens einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Bericht des Generalsekretärs über die Verifika-
tionsmission der Vereinten Nationen für Angola 
(UNAVEM III) (S/1996/75)"7. 

 Auf seiner 3629. Sitzung am 8. Februar 1996 beschloß 
der Rat im Einklang mit dem auf seiner 3628. Sitzung gefaß-
ten Beschluß, den Vertreter Angolas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Bericht des Generalsekretärs über die Verifikations-
mission der Vereinten Nationen für Angola 
(UNAVEM III (S/1996/75)"7. 

Resolution 1045 (1996) 
vom 8. Februar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

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

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
31. Januar 19968, 

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

 erneut erklärend, welche Bedeutung er der vollen Durch-
führung der "Acordos de Paz"9, des Protokolls von Lusaka5 
und der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
durch die Regierung Angolas und die União Nacional para a 
Independência Total de Angola beimißt, 

 zutiefst besorgt über die Verzögerungen bei der Durch-
führung des Protokolls von Lusaka und das Ausbleiben ste-
tiger Fortschritte auf dem Weg zu einem dauerhaften Frie-
den, 

 besorgt über die Verschlechterung der humanitären Si-
tuation in vielen Teilen Angolas und insbesondere darüber, 
daß es für das Personal der humanitären Organisationen kei-
 
7 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 
8 Ebd., Dokument S/1996/75. 
9 Ebd., Forty-sixth Year, Supplement for April, May and June 1991,  Do-
kument S/22609. 

ne Sicherheitsgarantien gibt und dieses sich nicht frei bewe-
gen kann, 

 betonend, wie wichtig der Wiederaufbau und die Wie-
derherstellung der angolanischen Volkswirtschaft ist und 
welch lebenswichtiger Beitrag dadurch zu einem dauerhaf-
ten Frieden geleistet wird, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 976 (1995) vom 
8. Februar 1995, in der unter anderem die Erwartung zum 
Ausdruck gebracht wurde, daß die Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola III ihre Mission bis Februar 
1997 abgeschlossen haben werde, 

 feststellend, daß die Hälfte des in Resolution 976 (1995) 
vorgesehenen Zeitraums für die Mission bereits abgelaufen 
ist, daß sich die Durchführung des Protokolls von Lusaka 
aber wesentlich verzögert hat, 

 Kenntnis nehmend von dem Abkommen zwischen der 
Regierung Angolas und der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola vom 21. Dezember 1995 und mit 
Genugtuung über die Anstrengungen, die der Generalsekre-
tär, sein Sonderbeauftragter und die drei Beobachterstaaten 
des angolanischen Friedensprozesses unternommen haben, 
um die Aufstellung eines geänderten Zeitplans für die 
Durchführung der Aufgaben zu erleichtern, die in dem zwi-
schen den beiden Parteien am 9. Januar 1996 in Bailundo 
geschlossenen Abkommen vorgesehen sind, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, welche die 
Mitgliedstaaten, die Organisation der afrikanischen Einheit 
und die internationale Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit 
unternehmen, um den Frieden und die Sicherheit in Angola 
zu fördern, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
31. Januar 19968; 

 2. beschließt, das Mandat der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen für Angola III bis zum 8. Mai 1996 
zu verlängern; 

 3. gibt seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über die zahl-
reichen Verzögerungen bei der Durchführung des Protokolls 
von Lusaka5, erinnert die Regierung Angolas und die União 
Nacional para a Independência Total de Angola an ihre Ver-
pflichtung zur Konsolidierung des Friedensprozesses und 
fordert sie in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, eine wirk-
same Waffenruhe aufrechtzuerhalten, ihre militärischen Ge-
spräche über die Integration der Streitkräfte abzuschließen, 
sich aktiv am Minenräumprozeß zu beteiligen und zur För-
derung des Ziels der nationalen Aussöhnung mit der Ein-
gliederung des Personals der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola in die Verwaltungs- und Regie-
rungseinrichtungen zu beginnen; 

 4. begrüßt die positiven Maßnahmen, welche die Re-
gierung Angolas ergriffen hat, um ihren Verpflichtungen 
nachzukommen, insbesondere was die Einstellung der offen-
siven Operationen, die Rückverlegung ihrer Truppen aus 
Angriffspositionen in der Nähe der Kasernierungszonen der 
União Nacional para a Independência Total de Angola, die 
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Freilassung aller vom Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz registrierten Gefangenen, den Beginn der Kasernie-
rung der Schnelleingreifpolizei und die vereinbarungsgemä-
ße Kündigung der Verträge des ausländischen Personals be-
trifft; 

 5. gibt der Erwartung Ausdruck, daß sich die Regie-
rung Angolas weiterhin bemühen wird, ihren Verpflichtun-
gen aus dem Protokoll von Lusaka voll nachzukommen, na-
mentlich was die Kasernierung der Schnelleingreifpolizei, 
die Kasernierung der Angolanischen Streitkräfte, die verein-
barungsgemäße Repatriierung des ausländischen Personals 
und die Aufstellung eines Programms für die Entwaffnung 
der Zivilbevölkerung betrifft; 

 6. gibt seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über den 
schleppenden Fortgang der Kasernierung und Entwaffnung 
der Truppen der União Nacional para a Independência Total 
de Angola, stellt fest, daß sich die União Nacional para a In-
dependência Total de Angola öffentlich verpflichtet hat, ihre 
Truppen rasch und ohne Einschränkungen zu kasernieren, 
und gibt erneut seiner Überzeugung Ausdruck, daß die Ka-
sernierung der Truppen der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola, als erster Schritt zu ihrer Umwand-
lung in eine legitime politische Partei, einen maßgeblichen 
Bestandteil des Friedensprozesses darstellt; 

 7. fordert die União Nacional para a Independência 
Total de Angola nachdrücklich auf, ohne weitere Unterbre-
chungen, unter genauer Einhaltung des am 9. Januar 1996 
von den Parteien vereinbarten neuen Zeitplans und in voller 
Zusammenarbeit mit der Mission sofort mit der ordnungs-
gemäßen, umfassenden und verifizierbaren Verlegung ihrer 
Truppen in die Kasernierungszonen in Vila Nova, Lunduim-
bali, Negage und Quibaxe zu beginnen; 

 8. fordert die União Nacional para a Independência 
Total de Angola auf, nach Abschluß dieser ersten Phase der 
Kasernierung sofort mit der ordnungsgemäßen Verlegung al-
ler ihrer Truppen in die anderen Kasernierungszonen zu be-
ginnen und die gesamte Kasernierung innerhalb des verlän-
gerten Mandatszeitraums abzuschließen; 

 9. fordert die União Nacional para a Independência 
Total de Angola außerdem auf, mit der Mission und der 
Gemeinsamen Kommission auf allen Ebenen voll zusam-
menzuarbeiten, so auch was den im Protokoll von Lusaka 
vorgesehenen Austausch militärischer Informationen be-
trifft; 

 10. fordert die União Nacional para a Independência 
Total de Angola ferner auf , alle noch verbleibenden Gefan-
genen freizulassen; 

 11. fordert die beiden Parteien, insbesondere die União 
Nacional para a Independência Total de Angola, auf, die 
Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern im ganzen 
Land sicherzustellen; 

 12. fordert die beiden Parteien, insbesondere die União 
Nacional para a Independência Total de Angola, außerdem 
auf, mit den humanitären Organisationen voll zusammenzu-

arbeiten, indem sie ihnen alle erforderlichen Sicherheitsga-
rantien erteilen und Bewegungsfreiheit gewährleisten, um 
ihre Tätigkeit zu erleichtern; 

 13. erinnert die Regierung Angolas und die União Na-
cional para a Independência Total de Angola an ihre Ver-
pflichtung, die Verbreitung von feindseliger Propaganda ein-
zustellen; 

 14. stellt fest, wie wichtig die Verbreitung unparteii-
scher Informationen durch Radio UNAVEM ist, und fordert 
die Regierung Angolas auf, alle Einrichtungen zur Verfü-
gung zu stellen, die für den unabhängigen Betrieb dieser Ra-
diostation notwendig sind; 

 15. ermutigt den Präsidenten Angolas wie auch den 
Führer der União Nacional para a Independência Total de 
Angola, so bald wie möglich und danach regelmäßig zu-
sammenzutreffen, um das gegenseitige Vertrauen zu fördern 
und die vollinhaltliche, faire und zügige Durchführung des 
Protokolls von Lusaka, namentlich auch seiner Bestimmun-
gen über die nationale Aussöhnung und andere offene Fra-
gen, zu erleichtern; 

 16. würdigt die positive Rolle, welche die Gemeinsame 
Kommission nach wie vor bei der Unterstützung der Durch-
führung des Protokolls von Lusaka spielt; 

 17. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf-
tragten und dem Personal der Mission seine Anerkennung 
aus für die Anstrengungen, die sie zur Erleichterung der 
Durchführung des Protokolls von Lusaka unternehmen; 

 18. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zur 
Erleichterung der Wiederherstellung und des Wiederaufbaus 
der angolanischen Volkswirtschaft zu gewähren, unter der 
Voraussetzung, daß die beiden Parteien ihren Verpflichtun-
gen aus dem Protokoll von Lusaka nachkommen; 

 19. bekräftigt, daß alle Staaten verpflichtet sind, die 
Bestimmungen von Ziffer 19 der Resolution 864 (1993) vom 
15. September 1993 vollinhaltlich anzuwenden; 

 20. fordert alle Staaten, insbesondere die Nachbarstaa-
ten Angolas, nachdrücklich auf, den Prozeß der nationalen 
Aussöhnung in Angola zu erleichtern und in ihrem Hoheits-
gebiet Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Durchführung 
des Protokolls von Lusaka zu erleichtern; 

 21. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
7. März, 4. April und 1. Mai 1996 über die Fortschritte Be-
richt zu erstatten, die die Regierung Angolas und die União 
Nacional para a Independência Total de Angola bei konkre-
ten Maßnahmen zur Erreichung der Ziele und zur Einhaltung 
des Zeitplans erzielt haben, die von ihnen vereinbart wurden, 
und den Rat über die Entwicklung der Situation auf dem 
Boden voll unterrichtet zu halten, damit der Rat entspre-
chende Maßnahmen ergreifen kann; 

 22. bekundet seine Bereitschaft, im Lichte der Empfeh-
lungen des Generalsekretärs und der Entwicklungen in An-
gola gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu erwägen; 
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 23. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

Auf der 3629. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3657. Sitzung am 24. April 1996 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 Verifika-
tionsmission der Vereinten Nationen für Angola 
(UNAVEM III) (S/1996/248 und Add.1)"10. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab11: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Ziffer 21 der 
Ratsresolution 1045 (1996) vom 8. Februar 1996 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs vom 4. April 
1996 über die Verifikationsmission der Vereinten Natio-
nen für Angola III12 geprüft. 

  Der Rat stellt fest, daß in den letzten zwei Monaten 
bei der Durchführung des Protokolls von Lusaka5 einige 
Fortschritte erzielt wurden, wenngleich diese auch be-
grenzt waren und die durch das Treffen zwischen Präsi-
dent dos Santos und Herrn Savimbi am 1. März 1996 in 
Libreville geweckten Hoffnungen nicht erfüllt haben. 
Der Rat betont, welche Bedeutung er der vollen Durch-
führung des Protokolls beimißt. Der Rat erinnert Präsi-
dent dos Santos und Herrn Savimbi an die von ihnen ein-
gegangenen Verpflichtungen und fordert sie nachdrück-
lich auf, alles Erforderliche zu tun, um den Friedenspro-
zeß voranzubringen. 

  Der Rat stellt fest, daß die União Nacional para a 
Independência Total de Angola mehr als 20.000 ihrer 
Soldaten kaserniert hat, gibt jedoch seiner Besorgnis 
Ausdruck über die Verzögerungen bei der Kasernierung 
der Truppen und fordert die União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola nachdrücklich auf, rasch die 
vollständige Kasernierung ihrer Truppen herbeizuführen. 
Der Rat bekundet seine Besorgnis über die Qualität der 
von der União Nacional para a Independência Total de 
Angola abgegebenen Waffen und fordert sie nachdrück-
lich auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen, alle ihre 
Waffen, Munition und Militärausrüstung im Zuge des 
Kasernierungsprozesses zu übergeben. Er erklärt erneut, 
daß der Kasernierungsprozeß ein maßgeblicher Bestand-
teil des Friedensprozesses ist, und betont, daß die Kaser-
nierung glaubhaft und voll verifizierbar sein muß. Der 

 
10 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for April, May and June 1996. 
11 S/PRST/1996/19. 
12 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokumente S/1996/248 und Add.1. 

Rat gibt seiner Besorgnis über die Erklärungen Aus-
druck, die Herr Savimbi am 13. und 27. März 1996 ab-
gegeben hat. In diesem Zusammenhang fordert der Rat 
alle führenden Politiker Angolas nachdrücklich auf, sorg-
fältig abzuwägen, welche Wirkung öffentliche Erklärun-
gen auf das für die Förderung des Friedensprozesses er-
forderliche Vertrauensklima haben können. Er fordert die 
União Nacional para a Independência Total de Angola 
außerdem nachdrücklich auf, alle noch verbleibenden 
Gefangenen freizulassen. 

  Der Rat nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den 
Fortschritten, die die Regierung Angolas bei der Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen aus dem Protokoll von Lusa-
ka und nach dem derzeitigen Zeitplan erzielt hat, und er-
mutigt die Regierung, auf diesem Weg weiterzugehen. 
Der Rat betont, wie wichtig es ist, daß der Maßnahmen-
zeitplan für April eingehalten wird, unter anderem auch 
was die Fortsetzung des Rückzugs der Regierungskräfte 
aus Gebieten in der Nähe der Kasernierungsstandorte der 
União Nacional para a Independência Total de Angola, 
die Rückkehr der Schnelleingreifpolizei in die Kasernen, 
die Lösung der Frage der Amnestie für Amtsträger der 
União Nacional para a Independência Total de Angola 
und die Verabschiedung eines Plans zur Entwaffnung der 
Zivilbevölkerung sowie die Kasernierung der Truppen 
der União Nacional para a Independência Total de Ango-
la betrifft. Der Rat ermutigt die beiden Parteien, die Ein-
gliederung der União Nacional para a Independência To-
tal de Angola in die Angolanischen Streitkräfte abzu-
schließen. 

  Der Rat ermutigt außerdem die Regierung, der Mis-
sion die Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die für 
die Einrichtung einer unabhängigen Radiostation der 
Vereinten Nationen erforderlich sind. 

  Der Rat betont, daß ihm die große Zahl der in ganz 
Angola vorhandenen Landminen Sorge bereitet, und be-
kundet seine Unterstützung für die Anstrengungen der 
Vereinten Nationen, der Regierung sowie der nichtstaat-
lichen Organisationen zur Bewältigung dieses Problems. 
Der Rat fordert die Regierung und die União Nacional 
para a Independência Total de Angola nachdrücklich auf, 
ihre Lagerbestände an Schützenminen zu vernichten. Er 
ermutigt sie, öffentlich ihre Absicht zur Vernichtung der 
Landminen zu bekunden, was sich positiv auf die Förde-
rung des öffentlichen Vertrauens und auf die Bewe-
gungsfreiheit von Menschen und Gütern auswirken könn-
te. 

  Der Rat nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den 
glaubwürdigen Berichten über weiter anhaltende Waf-
fenkäufe und -lieferungen an Angola und vertritt die Auf-
fassung, daß derartige Handlungen im Widerspruch zu 
Ziffer 12 der Resolution 976 (1995) vom 8. Februar 1995 
stehen und das Vertrauen in den Friedensprozeß unter-
graben. Der Rat erklärt erneut, daß alle Staaten verpflich-
tet sind, die Bestimmungen von Ziffer 19 der Resolu-
tion 864 (1993) vom 15. September 1993 voll zu erfül-
len. 
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  Der Rat betont, daß letztlich die Angolaner selbst 
die Verantwortung für die Wiederherstellung des Frie-
dens tragen. Der Rat erinnert die Parteien daran, daß die 
Verlängerung des Mandats der Mission weitgehend von 
den Fortschritten der beiden Parteien bei der Erreichung 
der Ziele des Protokolls von Lusaka abhängen wird. 

  Der Rat verurteilt den Vorfall vom 3. April 1996, 
bei dem zwei Mitglieder der Mission ums Leben kamen, 
ein drittes Mitglied verwundet und ein Mitarbeiter einer 
humanitären Hilfsorganisation getötet wurde, und erklärt 
erneut, welche Bedeutung er der Sicherheit der Mission 
und des humanitären Hilfspersonals beimißt. Der Rat 
stellt fest, daß die angolanische Regierung und die União 
Nacional para a Independência Total de Angola der Mis-
sion ihre Unterstützung bei der Untersuchung dieses be-
klagenswerten Vorfalls angeboten haben. 

  Der Rat spricht dem Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs, dem Personal der Mission und den drei Be-
obachterländern, die alle durch ihren unermüdlichen 
Dienst an der Sache des Friedens Herausragendes gelei-
stet haben, erneut seinen Dank aus. Der Rat wird die Si-
tuation in Angola auch weiterhin genau verfolgen und er-
sucht den Generalsekretär, ihn auch weiterhin über die 
Fortschritte beim angolanischen Friedensprozeß unter-
richtet zu halten." 

 Auf seiner 3662. Sitzung am 8. Mai 1996 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 Verifikati-
onsmission der Vereinten Nationen für Angola 
(UNAVEM III) (S/1996/328)"10. 

Resolution 1055 (1996) 
vom 8. Mai 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

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

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
30. April 199613, 

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

 erneut erklärend, welche Bedeutung er der vollen und 
fristgerechten Durchführung der "Acordos de Paz"9, des Pro-
tokolls von Lusaka5 und der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats durch die Regierung Angolas und die União 
Nacional para a Independência Total de Angola beimißt, 

 feststellend, daß zwar einige Fortschritte bei der Konsoli-
dierung des Friedensprozesses erzielt worden sind, daß die-
ser jedoch insgesamt enttäuschend langsam vor sich geht, 
 
13 Ebd., Dokument S/1996/328. 

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den wiederholten 
Verzögerungen bei der Umsetzung mehrfacher Zeitpläne, 
die von den beiden Parteien vereinbart wurden, insbesondere 
was die Kasernierung der Truppen der União Nacional para 
a Independência Total de Angola und den Abschluß der Ge-
spräche über militärische Fragen im Zusammenhang mit der 
Integration der Streitkräfte betrifft, 

 davon Kenntnis nehmend, daß seit dem Eintreffen der er-
sten Truppen der União Nacional para a Independência Total 
de Angola in den Kasernierungszonen fünf Monate verstri-
chen sind, und besorgt feststellend, daß der verlängerte Auf-
enthalt der Soldaten in den Kasernierungszonen die Res-
sourcen der Vereinten Nationen und die Disziplin in den 
Rängen der União Nacional para a Independência Total de 
Angola einer schweren Belastungsprobe aussetzt, 

 Kenntnis nehmend von der zwischen dem Präsidenten 
Angolas und dem Vorsitzenden der União Nacional para a 
Independência Total de Angola am 1. März 1996 in 
Libreville geschlossenen Vereinbarung über die Aufstellung 
der vereinigten Streitkräfte bis Juni 1996 und die Bildung 
der Regierung der Nationalen Einheit und Aussöhnung 
zwischen Juni und Juli 199614, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 976 (1995) vom 
8. Februar 1995, in der unter anderem die Erwartung zum 
Ausdruck gebracht wurde, daß die Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola III ihre Mission bis Februar 
1997 abgeschlossen haben werde, 

 unter nachdrücklichem Hinweis auf die Notwendigkeit, 
für das gesamte Personal der Vereinten Nationen und das 
sonstige internationale Personal ausreichende Sicherheit zu 
gewährleisten, und in Erwartung der Ergebnisse der Unter-
suchung des Todes von zwei Militärbeobachtern der Mission 
und eines humanitären Helfers am 3. April 1996, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit der Achtung vor 
den Menschenrechten und mit der nachdrücklichen Auffor-
derung an die angolanischen Parteien, der Verhütung von 
Menschenrechtsverletzungen und der Untersuchung solcher 
Vorfälle mehr Aufmerksamkeit zu widmen, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die in ganz An-
gola massenhaft verstreuten Landminen und nachdrücklich 
darauf hinweisend, daß der politische Wille zu beschleunig-
ten Minenräumanstrengungen aufgebracht werden muß, um 
die Bewegungsfreiheit von Menschen und Gütern zu ermög-
lichen und das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustel-
len, 

 betonend, wie wichtig die Entmilitarisierung der angola-
nischen Gesellschaft ist, namentlich auch die Entwaffnung 
der Zivilbevölkerung sowie die Demobilisierung und soziale 
Wiedereingliederung der ehemaligen Kombattanten, 

 von neuem feststellend, wie wichtig der Wiederaufbau 
und die Wiederherstellung der angolanischen Volkswirt-

 
14 Ebd., Supplement for January, February and March 1996, Dokument 
S/1996/175. 
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schaft ist und welch lebenswichtiger Beitrag dadurch zu ei-
nem dauerhaften Frieden geleistet wird, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die Mit-
gliedstaaten, insbesondere die drei Beobachterstaaten des 
angolanischen Friedensprozesses, die Organisation der afri-
kanischen Einheit und die internationale Gemeinschaft ins-
gesamt unternehmen, um den Frieden und die Sicherheit in 
Angola zu fördern, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
30. April 199613; 

 2. beschließt, das Mandat der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen für Angola III bis zum 11. Juli 1996 
zu verlängern; 

 3. gibt seinem tiefen Bedauern Ausdruck über die ins-
gesamt schleppende Durchführung des Friedensprozesses, 
der weit hinter den Zeitplan zurückgefallen ist; 

 4. stellt mit großer Besorgnis fest, daß die União Na-
cional para a Independência Total de Angola die Kasernie-
rung aller ihrer Truppen bis zum 8. Mai 1996 im Einklang 
mit Resolution 1045 (1996) vom 8. Februar 1996 nicht ab-
geschlossen hat; 

 5. wiederholt, daß die Kasernierung und Entwaffnung 
der Truppen der União Nacional para a Independência Total 
de Angola entscheidende Bestandteile des Friedensprozesses 
und Grundvoraussetzungen für seinen Erfolg sind, und be-
tont, daß es für weitere Verzögerungen keine Rechtfertigung 
gibt und daß deren Fortsetzung zum Zusammenbruch des 
gesamten Friedensprozesses führen könnte; 

 6. nimmt Kenntnis von den jüngsten Fortschritten bei 
der Kasernierung der Truppen der União Nacional para a In-
dependência Total de Angola und fordert diese auf, bis Juni 
1996 ihrer Verpflichtung nachzukommen, die glaubwürdige, 
ununterbrochene und vollauf verifizierbare Kasernierung ih-
rer Truppen abzuschließen und alle Waffen, Munition und 
militärisches Gerät der  Mission zu übergeben; 

 7. fordert die União Nacional para a Independência 
Total de Angola auf, im Einklang mit ihren Verpflichtungen 
aus dem Protokoll von Lusaka5 alle verbleibenden Gefange-
nen bedingungslos und ohne weitere Verzögerungen freizu-
lassen; 

 8. unterstreicht, wie wichtig der Abschluß der Ge-
spräche über militärische Fragen im Zusammenhang mit der 
Eingliederung der Truppen der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola in die Angolanischen Streitkräfte 
und die Bildung einer gemeinsamen militärischen Führung 
ist, und fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, die 
noch offenen Fragen bis zum 15. Mai 1996 zu regeln, wie 
dies im Maßnahmenkalender der Gemeinsamen Kommission 
für den Monat Mai vereinbart wurde; 

 9. begrüßt es, daß die Nationalversammlung Angolas, 
wie in Libreville vereinbart, Amnestieregelungen für als 
Folge des angolanischen Konflikts begangene Delikte ver-

kündet hat, um die Bildung einer gemeinsamen militärischen 
Führung zu erleichtern; 

 10. fordert die Regierung Angolas und die União Na-
cional para a Independência Total de Angola nachdrücklich 
auf, sich genauestens an ihre Verpflichtungen aus dem Pro-
tokoll von Lusaka sowie an die am 1. März 1996 in Librevil-
le eingegangenen Verpflichtungen zu halten, insbesondere 
was die Auswahl von Truppen der União Nacional para a 
Independência Total de Angola für die Eingliederung in die 
Angolanischen Streitkräfte und den Abschluß der Aufstel-
lung der vereinigten Streitkräfte bis Juni 1996 betrifft; 

 11. fordert die Regierung Angolas und die União Na-
cional para a Independência Total de Angola außerdem 
nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit die Abgeordneten der União Nacional para a In-
dependência Total de Angola ihren Sitz in der Nationalver-
sammlung einnehmen können, damit die ordnungsgemäße 
Verlegung der Truppen der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola aus den Kasernierungszonen im 
Einklang mit den Bestimmungen des Protokolls von Lusaka 
beginnt, damit die Eingliederung der Mitglieder der União 
Nacional para a Independência Total de Angola in die staat-
liche Verwaltung, die Angolanischen Streitkräfte und die 
staatliche Polizei und der geordnete Übergang der demobili-
sierten Truppen in das Zivilleben erfolgen kann, damit die 
Regelung von Verfassungsfragen in einem Geist der nationa-
len Aussöhnung vorangetrieben wird und die Bildung der 
Regierung der Einheit und nationalen Aussöhnung bis Juli 
1996 stattfinden kann; 

 12. ermutigt den Präsidenten Angolas und den Führer 
der União Nacional para a Independência Total de Angola, 
so bald wie möglich innerhalb Angolas zusammenzutreffen, 
um alle noch offenen Fragen zu regeln; 

 13. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung Angolas 
bei der Kasernierung der Schnelleingreifpolizei erzielt hat; 

 14. fordert die Regierung Angolas nachdrücklich auf, 
ihre Streitkräfte auch weiter aus den Gebieten in der Nähe 
der Kasernierungszonen der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola abzuziehen und die Kasernierung 
der Schnelleingreifpolizei unter Überwachung durch die 
Mission im Einklang mit den Bestimmungen des Protokolls 
von Lusaka abzuschließen; 

 15. nimmt davon Kenntnis, daß die Gemeinsame Kom-
mission beabsichtigt, den Plan für die Entwaffnung der 
Zivilbevölkerung zu prüfen, und fordert die Parteien nach-
drücklich auf, unverzüglich mit dessen Umsetzung zu be-
ginnen; 

 16. erinnert die Regierung Angolas und die União Na-
cional para a Independência Total de Angola an ihre Ver-
pflichtung, die Verbreitung von feindseliger Propaganda ein-
zustellen; 

 17. fordert die Regierung Angolas auf, alle Einrichtun-
gen zur Verfügung zu stellen, die für die Einrichtung einer 
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unabhängigen Radiostation der Vereinten Nationen erforder-
lich sind; 

 18. fordert außerdem die Regierung Angolas und die 
União Nacional para a Independência Total de Angola auf, 
als Zeichen ihres Eintretens für den Frieden ihre Bestände an 
Landminen zu vernichten und diesen Prozeß durch gemein-
same öffentliche Maßnahmen einzuleiten; 

 19. erklärt erneut, daß alle Staaten gehalten sind, den 
Bestimmungen der Ziffer 19 der Resolution 864 (1993) vom 
15. September 1993 voll nachzukommen, und wiederholt, 
daß der fortgesetzte Erwerb von Waffen im Widerspruch zu 
Ziffer 12 der Resolution 976 (1995) vom 8. Februar 1995 
stehen und das Vertrauen in den Friedensprozeß untergraben 
würde; 

 20. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von Meldungen, wo-
nach die União Nacional para a Independência Total de An-
gola die Arbeit der Mission gelegentlich behindert hat, und 
erinnert die Parteien und insbesondere die União Nacional 
para a Independência Total de Angola daran, daß sie gehal-
ten sind, mit der Mission und mit der Gemeinsamen Kom-
mission auf allen Ebenen voll zusammenzuarbeiten; 

 21. verlangt, daß alle Parteien und sonstigen Beteilig-
ten in Angola alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
internationalen Personals sowie der entsprechenden Räum-
lichkeiten zu gewährleisten und die Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit der humanitären Hilfsgüter im gesamten Land 
zu garantieren; 

 22. spricht der Gemeinsamen Kommission und der 
Gruppe für die Verhütung eines bewaffneten Konflikts seine 
Anerkennung aus für die positive Rolle, die sie in Unterstüt-
zung der Durchführung des Protokolls von Lusaka weiterhin 
wahrnehmen; 

 23. spricht außerdem dem Generalsekretär, seinem 
Sonderbeauftragten und dem Personal der Mission seine An-
erkennung aus für die Anstrengungen, die sie zur Erleichte-
rung der Durchführung des Protokolls von Lusaka unter-
nehmen; 

 24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
zur Erleichterung der Demobilisierung und sozialen Wieder-
eingliederung ehemaliger Kombattanten erforderliche Unter-
stützung zu gewähren; 

 25. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zur 
Erleichterung der Wiederherstellung und des Wiederaufbaus 
der angolanischen Volkswirtschaft zu gewähren, unter der 
Voraussetzung, daß die beiden Parteien ihren Verpflichtun-
gen aus dem Protokoll von Lusaka nachkommen; 

 26. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
1. Juli 1996 über die Fortschritte bei der Erreichung der Zie-
le und bei der Einhaltung des Zeitplans Bericht zu erstatten, 
die zwischen den beiden Parteien vereinbart wurden, und 
den Rat über die Entwicklung der Situation auf dem Boden 

regelmäßig voll unterrichtet zu halten, insbesondere durch 
umfassende Unterrichtung des Rates bis zum 17. Mai 1996 
darüber, ob die beiden Parteien die Aufgaben erfüllt haben, 
die nach dem von der Gemeinsamen Kommission aufgestell-
ten Maßnahmenkalender für den Monat Mai bis zum 
15. Mai 1996 auszuführen sind; 

 27. erklärt, daß er bei seinen künftigen Erörterungen 
des Mandats der Mission besonderes Gewicht darauf legen 
wird, welche Fortschritte die beiden Parteien erzielt haben; 

 28. bekundet erneut seine Bereitschaft, im Lichte der 
Empfehlungen des Generalsekretärs und des Standes der 
Dinge in Angola gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu er-
wägen; 

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

Auf der 3662. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 22. Mai 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Präsidenten Angolas15: 

  "Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats rich-
te ich dieses Schreiben über die Situation in Angola an 
Sie. Die Ratsmitglieder haben erfreut von den Fortschrit-
ten bei der Durchführung des Protokolls von Lusaka5 
Kenntnis genommen, insbesondere von dem Erlaß des 
Amnestiegesetzes, den Fortschritten bei der Kasernierung 
der Schnelleingreifpolizei und der Kasernierung der An-
golanischen Streitkräfte. Sie möchten jedoch ihrer Be-
sorgnis darüber Ausdruck verleihen, daß der Friedens-
prozeß nur langsam vor sich geht und daß es sich bei ei-
nigen der Truppenbewegungen lediglich um taktische 
Rückverlegungen zu handeln scheint. 

  Die Ratsmitglieder sind außerdem besorgt darüber, 
daß die Militärgespräche über die Modalitäten für die 
Eingliederung der Soldaten der União Nacional para a 
Independência Total de Angola in die Angolanischen 
Streitkräfte bis 15. Mai 1996 nicht entsprechend dem von 
allen Parteien in der Gemeinsamen Kommission zu ei-
nem früheren Zeitpunkt in diesem Monat vereinbarten 
Zeitplan abgeschlossen waren. Sie haben gehört, daß in 
den Gesprächen zwischen dem hochrangigen Militärper-
sonal in der Regierung und der União Nacional para a 
Independência Total de Angola in den letzten Tagen 
Fortschritte erzielt worden sind. Sie fordern Sie nach-
drücklich auf, die noch offenen militärischen Fragen 
rasch zu lösen. Die Ratsmitglieder sind besorgt darüber, 
daß die Vorbereitungen, die die Regierung Angolas ge-
troffen hat, um die Soldaten der União Nacional para a 
Independência Total de Angola in die Angolanischen 
Streitkräfte aufzunehmen, möglicherweise nicht genü-
gend fortgeschritten sind, um ihre Eingliederung in die 
Streitkräfte bis Juni 1996 abzuschließen, wie in Librevil-

 
15 S/1996/378. 
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le vereinbart. Sie fordern Sie nachdrücklich auf, alles Er-
forderliche zu veranlassen, um sicherzustellen, daß Ihre 
Delegierten die Militärgespräche unverzüglich und ohne 
weitere Verzögerungen zu einem erfolgreichen Abschluß 
bringen. 

  Schließlich hoffen die Ratsmitglieder, daß bei der 
Bildung einer Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung sowie im Hinblick auf die Pläne zur Ent-
waffnung der Zivilbevölkerung bald Fortschritte zu ver-
zeichnen sein werden, und fordern Sie nachdrücklich auf, 
in diesem Zusammenhang Ihr möglichstes zu tun". 

 Am 22. Mai 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Präsidenten der União 
Nacional para a Independência Total de Angola16: 

  "Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats rich-
te ich dieses Schreiben an Sie, um Sie wissen zu lassen, 
wie besorgt sie über den langsamen Fortgang des Frie-
densprozesses sind. Sie wurden davon in Kenntnis ge-
setzt, daß die Kasernierung der Soldaten der União Na-
cional para a Independência Total de Angola nach der 
Erneuerung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen in Angola III am 8. Mai 1996 prak-
tisch zum Stillstand gekommen ist und erst in den letzten 
zwei Tagen wiederaufgenommen wurde. Das bedeutet, 
daß neun Monate vor dem geplanten Abschluß der Mis-
sion etwa die Hälfte der angegebenen Zahl von Soldaten 
der União Nacional para a Independência Total de Ango-
la noch kaserniert werden muß, wie in Ziffer 10 der Re-
solution 976 (1995) vorgesehen. Die Ratsmitglieder er-
warten, daß der Prozeß der raschen Kasernierung sofort 
wiederaufgenommen wird und ohne Unterbrechung bis 
zu seinem Abschluß im Juni 1996 im Einklang mit Reso-
lution 1055 (1996) weitergeht. 

  Die Ratsmitglieder bedürfen eines Beweises für das 
stetige und unerschütterliche Eintreten der Parteien für 
den Friedensprozeß. Die Tatsache, daß der Rat in Resolu-
tion 1055 (1996) die Bemühungen der União Nacional 
para a Independência Total de Angola anerkannt hat, hat 
die kontinuierliche Verlegung ihrer Soldaten in die Ka-
sernierungszonen anscheinend nicht gefördert. Die Rats-
mitglieder fordern Sie nachdrücklich auf, die von Ihnen 
vor kurzem einseitig eingegangene Verpflichtung zu er-
füllen, 50.000 Soldaten spätestens bis 15. Juni 1996 zu 
kasernieren und die Zahl der funktionsfähigen Waffen 
und sonstigen militärischen Geräts, das die Soldaten der 
União Nacional para a Independência Total de Angola 
der Mission übergeben, beträchtlich anzuheben. 

  Die Ratsmitglieder sind außerdem besorgt darüber, 
daß die Militärgespräche über die Modalitäten für die 
Eingliederung der Soldaten der União Nacional para a 
Independência Total de Angola in die Angolanischen 
Streitkräfte bis 15. Mai 1996 nicht abgeschlossen waren, 
wie dies von allen Parteien in der Gemeinsamen Kom-

 
16 S/1996/379. 

mission zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Monat 
vereinbart worden war. Sie haben gehört, daß in den Ge-
sprächen zwischen dem hochrangigen Militärpersonal 
der Regierung und der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola in den letzten Tagen Fortschritte 
erzielt worden sind. Sie fordern Sie nachdrücklich auf, 
die noch offenen militärischen Fragen rasch zu lösen. Sie 
und Präsident dos Santos haben vereinbart, daß die Ein-
gliederung der Soldaten der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola in die Angolanischen Streit-
kräfte und die Demobilisierung der Soldaten, die nicht in 
die vereinigten Streitkräfte eingegliedert werden, bis Juni 
1996 abgeschlossen sein würde. Die Ratsmitglieder for-
dern Sie nachdrücklich auf, alles Erforderliche zu veran-
lassen, um sicherzustellen, daß Ihre Delegierten die Mili-
tärgespräche unverzüglich zu einem erfolgreichen Ab-
schluß bringen, damit dieser wichtige Aspekt des Frie-
densprozesses ohne weitere Verzögerung vorangehen 
kann. 

  Schließlich hoffen die Ratsmitglieder außerdem, 
daß bei der Bildung einer Regierung der Einheit und 
Nationalen Aussöhnung bald Fortschritte erzielt werden, 
und fordern Sie nachdrücklich auf, in diesem Zusam-
menhang Ihr möglichstes zu tun". 

 Auf seiner 3679. Sitzung am 11. Juli 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Algeriens, Angolas, Brasiliens, Kap Ver-
des, Malawis, Mosambiks, Portugals, Simbabwes, Südafri-
kas, Tunesiens und der Vereinigten Republik Tansania ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Bericht des Generalsekretärs über die Verifika-
tionsmission der Vereinten Nationen für Angola 
(UNAVEM III) (S/1996/503)"10. 

Resolution 1064 (1996) 
vom 11. Juli 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

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

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
27. Juni 199617, 

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

 erneut erklärend, welche Bedeutung er der vollen und 
fristgerechten Durchführung der "Acordos de Paz"9, des Pro-
tokolls von Lusaka5 und der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats durch die Regierung Angolas und die União 
Nacional para a Independência Total de Angola beimißt, 
 
17 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/503. 
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 mit Zustimmung Kenntnis nehmend von den in jüngster 
Zeit erzielten Fortschritten bei der Konsolidierung des Frie-
densprozesses, jedoch von neuem feststellend, daß dieser 
insgesamt schleppend vorangeht, 

 die Parteien daran erinnernd, daß der Friedensprozeß nur 
Erfolg haben kann, wenn sie größere Bereitschaft zeigen, ih-
re Verpflichtungen fristgerecht zu erfüllen und in einem 
Geist der Flexibilität und des Kompromisses zu handeln, 

 mit Genugtuung über den erfolgreichen Abschluß der 
Militärgespräche zwischen den beiden Parteien, der den 
Weg zur Aufstellung der vereinigten Streitkräfte ebnet, 

 Kenntnis nehmend von der zwischen dem Präsidenten 
Angolas und dem Führer der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola geschlossenen Vereinbarung 
über die Bildung der Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung, 

 unter nachdrücklichem Hinweis auf die Notwendigkeit, 
für das gesamte Personal der Vereinten Nationen und das 
sonstige internationale Personal ausreichende Sicherheit zu 
gewährleisten, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit der Achtung vor 
den Menschenrechten und mit der nachdrücklichen Auffor-
derung an die angolanischen Parteien, der Verhütung von 
Menschenrechtsverletzungen und der Untersuchung solcher 
Vorfälle mehr Aufmerksamkeit zu widmen, 

 mit Zustimmung davon Kenntnis nehmend, daß Fort-
schritte erzielt worden sind, was die Bewegungsfreiheit von 
Menschen und Gütern betrifft, und nachdrücklich darauf 
hinweisend, wie wichtig die Fortsetzung der Minenräum-
maßnahmen ist, um diese Bewegungsfreiheit zu ermöglichen 
und das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen, 

 betonend, wie wichtig die Entmilitarisierung der angola-
nischen Gesellschaft ist, namentlich auch die Entwaffnung 
der Zivilbevölkerung sowie die Demobilisierung und soziale 
Wiedereingliederung der ehemaligen Kombattanten, 

 von neuem feststellend, wie wichtig der Wiederaufbau 
und die Wiederherstellung der angolanischen Volkswirt-
schaft ist und welch lebenswichtiger Beitrag dadurch zu ei-
nem dauerhaften Frieden geleistet wird, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die Mit-
gliedstaaten, insbesondere die drei Beobachterstaaten des 
angolanischen Friedensprozesses, die Organisation der afri-
kanischen Einheit und die internationale Gemeinschaft ins-
gesamt unternehmen, um den Frieden und die Sicherheit in 
Angola zu fördern, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
27. Juni 199617; 

 2. beschließt, das Mandat der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen für Angola III bis zum 11. Oktober 
1996 zu verlängern; 

 3. anerkennt die Fortschritte, die in jüngster Zeit bei 
der Konsolidierung des Friedensprozesses erzielt worden 

sind, bedauert jedoch, daß seine Umsetzung noch immer 
hinter dem Zeitplan zurückbleibt; 

 4. beglückwünscht die beiden Parteien zur Verab-
schiedung des Rahmenabkommens über militärische Fragen 
und zum Beginn der Eingliederung des Militärpersonals der 
União Nacional para a Independência Total de Angola in die 
Angolanischen Streitkräfte und gibt seiner Genugtuung Aus-
druck über die positive Rolle, die die Gemeinsame Kom-
mission und die Gruppe für die Verhütung eines bewaffne-
ten Konflikts in Unterstützung der Durchführung des Proto-
kolls von Lusaka5 wahrgenommen haben; 

 5. begrüßt die Anstrengungen beider Parteien zur Be-
seitigung der Kontrollpunkte und zur Öffnung der Hauptver-
kehrsstraßen, unterstreicht die Wichtigkeit der vollständigen 
Durchführung dieser Anstrengungen für die Gewährleistung 
der Bewegungsfreiheit von Menschen und Gütern, betont, 
wie wichtig es ist, daß die staatliche Verwaltung auf das 
ganze Land ausgedehnt wird, und ermutigt die Regierung 
Angolas, Einheiten der neu integrierten militärischen Kräfte 
zur Verbesserung der Sicherheitslage einzusetzen; 

 6. begrüßt außerdem die Fortschritte, die bisher bei 
der Registrierung von über 52.000 Soldaten der União Na-
cional para a Independência Total de Angola in den Kaser-
nierungszonen erzielt worden sind, und fordert die União 
Nacional para a Independência Total de Angola auf, die 
glaubwürdige und vollauf verifizierbare Kasernierung aller 
ihrer Truppen im Einklang mit dem Zeitplan der Gemeinsa-
men Kommission abzuschließen und der Mission alle Waf-
fen, insbesondere schwere Waffen, Munition und militäri-
sches Gerät, zu übergeben, da der Kasernierungsprozeß an-
derenfalls nicht abgeschlossen ist; 

 7. wiederholt, daß die Kasernierung und Entwaffnung 
der Truppen der União Nacional para a Independência Total 
de Angola entscheidende Bestandteile des Friedensprozesses 
und Grundvoraussetzungen für seinen Erfolg sind; 

 8. fordert die União Nacional para a Independência 
Total de Angola nachdrücklich auf, wie von der Gemeinsa-
men Kommission vereinbart die Generäle und anderen ho-
hen Offiziere, die für die Eingliederung in die Angolani-
schen Streitkräfte vorgesehen sind, sowie die Vertreter der 
União Nacional para a Independência Total de Angola, die 
für Positionen in der staatlichen Verwaltung auf nationaler, 
Provinz- und Ortsebene vorgesehen sind, zur Verfügung zu 
stellen; 
 9. spricht der Regierung Angolas seine Anerkennung 
aus für den Erlaß des Amnestiegesetzes, die Kasernierung 
der Schnelleingreifpolizei und die weitere Rückverlegung 
der Angolanischen Streitkräfte in die Kasernen, und fordert 
die Regierung  nachdrücklich auf, wie mit der Mission ver-
einbart die erforderlichen Abhilfemaßnahmen in bezug auf 
die Rückverlegungen vorzunehmen und mit der Mission Ei-
nigung über die noch verbleibenden Rückverlegungsopera-
tionen zu erzielen; 

 10. begrüßt die Einleitung des Programms für die Ent-
waffnung der Zivilbevölkerung durch die Regierung Ango-
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las und unterstreicht die Notwendigkeit seiner vollständigen 
und wirksamen Durchführung; 

 11. nimmt davon Kenntnis, daß acht von fünfzehn Ka-
sernierungszonen der União Nacional para a Independência 
Total de Angola für die Einziehung weiterer Truppen ge-
schlossen wurden, ersucht die Regierung Angolas, ein Pro-
gramm für die etappenweise Demobilisierung und soziale 
Wiedereingliederung der ehemaligen Kombattanten auszu-
arbeiten, und fordert die beiden Parteien und die internatio-
nale Gemeinschaft auf, hierfür ihre volle Zusammenarbeit 
und Unterstützung zu gewähren; 

 12. fordert die Regierung Angolas und die União Na-
cional para a Independência Total de Angola nachdrücklich 
auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die 
Aufstellung der nationalen Streitkräfte, insbesondere die 
Schaffung eines integrierten Stabes, abgeschlossen, die ge-
plante Verlegung der Truppen der União Nacional para a In-
dependência Total de Angola aus den Kasernierungszonen 
im Einklang mit den Bestimmungen des Protokolls von Lu-
saka beginnen und der geordnete Übergang der demobilisier-
ten Truppen in das Zivilleben stattfinden kann; 

 13. fordert die Regierung Angolas und die União Na-
cional para a Independência Total de Angola außerdem 
nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit die gewählten Parlamentsabgeordneten ihren Sitz 
in der Nationalversammlung einnehmen können, damit die 
Regelung der Verfassungsfragen in einem Geist der Nationa-
len Aussöhnung vorangetrieben wird und damit die Bildung 
der Regierung der Einheit und Nationalen Aussöhnung und 
die Eingliederung des Personals der União Nacional para a 
Independência Total de Angola in die staatliche Verwaltung, 
die Angolanischen Streitkräfte und die staatliche Polizei 
stattfinden kann; 

 14. ermutigt den Präsidenten Angolas und den Führer 
der União Nacional para a Independência Total de Angola, 
so bald wie möglich innerhalb Angolas zusammenzutreffen, 
um alle noch offenen Fragen zu regeln; 

 15. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die auf dem 
Gebiet der Minenräumung erzielt worden sind, ermutigt die 
beiden Parteien, ihre Minenräumanstrengungen zu verstär-
ken, und betont, daß es notwendig ist, das weitere Eintreten 
für den Frieden durch die Vernichtung der Bestände an 
Landminen unter Beweis zu stellen; 

 16. stellt fest, daß die feindselige Propaganda an Inten-
sität und Häufigkeit abgenommen hat, und erinnert die Par-
teien an ihre Verpflichtung, die Verbreitung von feindseliger 
Propaganda jedweder Art einzustellen, um einen Geist der 
Toleranz, der Koexistenz und des gegenseitigen Vertrauens 
zu fördern; 

 17. fordert die Regierung Angolas nachdrücklich auf, 
die erforderlichen Erleichterungen zur Einrichtung der un-
abhängigen Radiostation der Vereinten Nationen zu gewäh-
ren, und fordert außerdem die União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola nachdrücklich auf, die Umwand-

lung ihrer Radiostation Vorgan in einen unparteiischen Sen-
der abzuschließen; 

 18. erklärt erneut, daß alle Staaten gehalten sind, den 
Bestimmungen der Ziffer 19 der Resolution 864 (1993) vom 
15. September 1993 voll nachzukommen, und stellt mit Be-
sorgnis fest, daß ihre Nichtbefolgung durch einige Staaten, 
insbesondere die Nachbarstaaten Angolas, mit dem Frie-
densprozeß nicht vereinbar ist und die wirtschaftliche Ge-
sundung untergräbt; 

 19. wiederholt, daß der fortgesetzte Erwerb von Waffen 
im Widerspruch zu Ziffer 12 der Resolution 976 (1995) vom 
8. Februar 1995 stehen und das Vertrauen in den Frie-
densprozeß untergraben würde; 

 20. verurteilt den Einsatz von Söldnern; 

 21. verlangt, daß alle Parteien und sonstigen Beteilig-
ten in Angola alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
sonstigen internationalen Personals sowie der entsprechen-
den Räumlichkeiten zu gewährleisten und die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit der humanitären Hilfsgüter im ganzen 
Land zu garantieren, und erinnert die Parteien daran, daß sie 
mit der Mission auf allen Ebenen voll zusammenarbeiten 
müssen; 

 22. fordert die Mitgliedstaaten mit allem Nachdruck 
auf, im Rahmen des konsolidierten interinstitutionellen Bei-
tragsappells der Vereinten Nationen für Angola umgehend 
die Finanzmittel bereitzustellen, die notwendig sind, um die 
Demobilisierung und soziale Wiedereingliederung der ehe-
maligen Kombattanten zu erleichtern; 

 23. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, ihre Hilfszusagen zur Erleichterung der Wiederher-
stellung und des Wiederaufbaus der angolanischen Volks-
wirtschaft und zur Wiederansiedlung der Vertriebenen rasch 
zu erfüllen, unterstreicht, wie wichtig die Gewährung einer 
solchen Hilfe zum jetzigen Zeitpunkt für die Konsolidierung 
des im Friedensprozeß Erreichten ist, und fordert die beiden 
Parteien auf, ihren Verpflichtungen aus dem Protokoll von 
Lusaka nachzukommen, um die Stabilität zu schaffen, die 
für die wirtschaftliche Gesundung notwendig ist; 

 24. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf-
tragten und dem Personal der Mission seine Anerkennung 
für ihre Anstrengungen aus und ist zuversichtlich, daß sie in 
der Lage sein werden, die Durchführung des Protokolls von 
Lusaka auch weiterhin zu erleichtern; 

 25. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
1. Oktober 1996 über die Fortschritte bei der Erreichung der 
Ziele und bei der Einhaltung des Zeitplans Bericht zu erstat-
ten, die zwischen den beiden Parteien vereinbart wurden, 
und den Rat über die Entwicklung der Situation auf dem 
Boden regelmäßig voll unterrichtet zu halten, insbesondere 
durch umfassende Unterrichtung des Rates bis zur dritten 
Augustwoche darüber, ob die beiden Parteien die Aufgabe 
der Bildung einer Regierung der Einheit und Nationalen 
Aussöhnung erfüllt haben; 



22 

 26. erklärt, daß er bei seinen künftigen Erörterungen 
des Mandats der Mission besonderes Gewicht darauf legen 
wird, welche Fortschritte die beiden Parteien erzielt haben; 

 27. erinnert die Regierung Angolas und die União Na-
cional para a Independência Total de Angola an seine Reso-
lution 976 (1995) vom 8. Februar 1995, in der es unter ande-
rem heißt, daß erwartet wird, daß die Mission ihren Auftrag 
bis Februar 1997 abgeschlossen haben wird; 

 28. bekundet erneut seine Bereitschaft, im Lichte der 
Empfehlungen des Generalsekretärs und des Standes der 
Dinge in Angola gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu er-
wägen; 

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

Auf der 3679. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3702. Sitzung am 10. Oktober 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Algeriens, Angolas, Brasili-
ens, Burundis, Costa Ricas, Indiens, Irlands (im Namen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Estlands, 
Maltas, Rumäniens, Sloweniens, der Tschechischen Repu-
blik, Ungarns und Zyperns), Kap Verdes, Kubas, Lesothos, 
Malawis, Malaysias, Malis, Mosambiks, Nicaraguas, Nigeri-
as, Portugals, Sambias, Simbabwes und Tunesiens einzula-
den, an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Zwischenbericht des Generalsekretärs über die Ve-
rifikationsmission der Vereinten Nationen in Ango-
la (UNAVEM III) (S/1996/827)18 

  Schreiben des Ständigen Vertreters Simbabwes bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 7. Oktober 1996 
(S/1996/832)"18. 

 Auf seiner 3703. Sitzung am 11. Oktober 1996 behandel-
te der Rat den auf seiner 3702. Sitzung erörterten Punkt. 

Resolution 1075 (1996) 
vom 11. Oktober 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

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

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
4. Oktober 199619, 

 
18 Ebd., Supplement for October, November and December 1996. 
19 Ebd., Dokument S/1996/827. 

 mit Genugtuung über das am 2. Oktober 1996 in Luanda 
abgehaltene Gipfeltreffen des Organs für Fragen der Politik, 
Verteidigung und Sicherheit der Entwicklungsgemeinschaft 
des südlichen Afrika sowie Kenntnis nehmend von dem bei 
dieser Gelegenheit abgegebenen Kommuniqué 20, 

 sowie mit Genugtuung darüber, daß das Organ für Fragen 
der Politik, Verteidigung und Sicherheit der Entwicklungs-
gemeinschaft des südlichen Afrika eine Ministerdelegation 
zum Sicherheitsrat entsandt hat, um an seiner Behandlung 
der Situation in Angola teilzunehmen, 

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

 erneut erklärend, welche Bedeutung er der vollen Durch-
führung der "Acordos de Paz"9, des Protokolls von Lusaka5 
und der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
durch die Regierung Angolas und die União Nacional para a 
Independência Total de Angola beimißt, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit der Achtung vor 
den Menschenrechten und betonend, wie wichtig es ist, daß 
die angolanischen Parteien der Verhütung von Menschen-
rechtsverletzungen und der Untersuchung behaupteter Ver-
letzungen mehr Aufmerksamkeit widmen, 

 betonend, wie wichtig eine fortgesetzte, wirksame Prä-
senz der Vereinten Nationen in Angola dafür ist, den Frie-
densprozeß zu fördern und die volle Umsetzung der "Acor-
dos de Paz" und des Protokolls von Lusaka voranzubringen, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die der Gene-
ralsekretär, sein Sonderbeauftragter und die Mitarbeiter der 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen für Angola III, 
die drei Beobachterstaaten des angolanischen Friedenspro-
zesses, die Organisation der afrikanischen Einheit, die Ent-
wicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika und die gesam-
te internationale Gemeinschaft unternehmen, und sie dazu 
ermutigend, ihre Bemühungen um die Förderung des Frie-
dens und der Sicherheit in Angola fortzusetzen, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
20. Oktober 199619; 

 2. bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
daß während der vergangenen drei Monate keine nennens-
werten Fortschritte im Friedensprozeß erzielt worden sind; 

 3. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß 
der Prozeß der Demobilisierung des Personals der União 
Nacional para a Independência Total de Angola in den Ka-
sernierungszonen infolge der langwierigen anfänglichen 
Verzögerungen hinter dem Zeitplan zurückgeblieben ist, so 
daß weitere Fortschritte nunmehr durch den Beginn der Re-
genzeit erschwert werden; 

 4. betont, daß es unbedingt erforderlich ist, das Perso-
nal der União Nacional para a Independência Total de Ango-
 
20 Ebd., Dokument S/1996/841, Anlage. 
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la umgehend aus den Kasernierungszonen zu verlegen, in 
Anbetracht der Belastungen, die seine längere Anwesenheit 
in diesen Zonen für den politischen Prozeß, die Moral in den 
Lagern und die Finanzen der Vereinten Nationen mit sich 
bringt, sowie in Anbetracht der Notwendigkeit, diejenigen, 
die nicht zur Eingliederung in die Angolanischen Streitkräfte 
ausgewählt wurden, rasch wieder in die Zivilgesellschaft zu 
integrieren; 

 5. weist nachdrücklich darauf hin, daß anhaltende 
Verzögerungen und nicht erfüllte Versprechen, insbesondere 
seitens der União Nacional para a Independência Total de 
Angola, bei der Umsetzung mehrerer aufeinanderfolgender 
Zeitpläne für die abschließende Regelung militärischer und 
politischer Schlüsselfragen nicht länger hinnehmbar sind; 

 6. begrüßt die Bemühungen der Regierung Angolas 
um die Durchführung des Protokolls von Lusaka5 und ermu-
tigt die Regierung Angolas zu weiteren Fortschritten in die-
ser Richtung; 

 7. erkennt es als positiv an, daß Generäle der União 
Nacional para a Independência Total de Angola in Luanda 
eingetroffen sind, um ihren Dienst in den Angolanischen 
Streitkräften anzutreten, daß mehr als 63.000 Soldaten der 
União Nacional para a Independência Total de Angola in 
den Kasernierungszonen registriert worden sind, daß im 
September weitere schwere Waffen übergeben worden sind 
und daß rund 10.000 Soldaten der União Nacional para a In-
dependência Total de Angola für die Eingliederung in die 
Angolanischen Streitkräfte ausgewählt worden sind, daß am 
24. September 1996 die Demobilisierung minderjähriger 
Soldaten begonnen hat und daß die União Nacional para a 
Independência Total de Angola ihren Vorschlag über den 
Sonderstatus ihres Führers vorgelegt hat; 

 8. beschließt, das Mandat der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen für Angola III bis zum 11. De-
zember 1996 zu verlängern; 

 9. begrüßt das am 2. Oktober 1996 in Luanda 
abgehaltene Gipfeltreffen des Organs für Fragen der Politik, 
Verteidigung und Sicherheit der Entwicklungsgemeinschaft 
des südlichen Afrika, bedauert, daß der Führer der União 
Nacional para a Independência Total de Angola weder an 
dem Gipfeltreffen teilgenommen noch die Gelegenheit 
genutzt hat, um den Prozeß rascher voranzutreiben, und 
bekundet seine Unterstützung für die Bemühungen, welche 
die Staats- und Regierungschefs der Entwicklungsgemein-
schaft des südlichen Afrika auch weiterhin unternehmen, um 
den Friedensprozeß in Angola zu beschleunigen; 

 10. fordert den Präsidenten Angolas und den Führer der 
União Nacional para a Independência Total de Angola 
nachdrücklich auf, so bald wie möglich innerhalb Angolas 
zusammenzutreffen, um alle noch offenen Fragen zu regeln; 

 11. äußert die Erwartung, daß sich die Regierung An-
golas und die União Nacional para a Independência Total de 
Angola unverzüglich und in einem Geist gegenseitiger Zu-
sammenarbeit genauestens an ihre Verpflichtungen aus dem 
Protokoll von Lusaka sowie an die Verpflichtungen halten 

werden, die sie am 1. März 1996 bei dem Treffen des Präsi-
denten Angolas und des Führers der União Nacional para a 
Independência Total de Angola in Libreville eingegangen 
sind; 

 12. bekundet seine tiefe Enttäuschung darüber, daß die 
União Nacional para a Independência Total de Angola die 
volle Durchführung des Protokolls von Lusaka verzögert, 
unterstreicht, für wie wichtig er es hält, daß die União Na-
cional para a Independência Total de Angola den Verpflich-
tungen nachkommt, die sie dahin gehend eingegangen ist, 
ihre Umwandlung von einer bewaffneten Oppositionsgruppe 
in eine politische Partei zum Abschluß zu bringen, und die 
sie auf ihrem vom 20. bis 27. August 1996 in Bailundo ab-
gehaltenen Dritten außerordentlichen Kongreß bekräftigt 
hat, und fordert die União Nacional para a Independência 
Total de Angola daher auf, sofort die nachstehenden Aufga-
ben zu erfüllen, die in dem "Schlichtungsdokument" aufge-
führt sind, welches der Sonderbeauftragte des Generalsekre-
tärs im Benehmen mit den Vertretern der Beobachterstaaten 
abgefaßt hat, und die im Protokoll von Lusaka gefordert 
werden: 

 a) die Auswahl der 26.300 in die Angolanischen 
Streitkräfte einzugliedernden Soldaten der União Nacional 
para a Independência Total de Angola im wesentlichen ab-
zuschließen; 

 b) dem Strom von Deserteuren aus den Kasernie-
rungszonen Einhalt zu gebieten und desertierte Soldaten 
auch künftig wieder dorthin zurückzubringen; 

 c) die Polizisten der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola, die in den von den Streitkräften der 
União Nacional para a Independência Total de Angola ge-
räumten Gebieten verblieben sind, in den Kasernierungszo-
nen zu registrieren; 

 d) alle Gefechtsstände der Streitkräfte der União Na-
cional para a Independência Total de Angola zu demontie-
ren; 

 e) eine formelle schriftliche Erklärung abzugeben, daß 
alle Soldaten der União Nacional para a Independência Total 
de Angola kaserniert worden sind und daß sich keine Waffen 
und kein militärisches Gerät mehr im Besitz der União Na-
cional para a Independência Total de Angola befinden, um 
sämtliche Hindernisse für die Ausdehnung der staatlichen 
Verwaltung auf ganz Angola zu beseitigen; 

 f) bei der Ausdehnung der staatlichen Verwaltung auf 
ganz Angola voll mit der Mission und der Gemeinsamen 
Kommission zusammenzuarbeiten; 

 g) weitere Generäle und hohe Offiziere für den Dienst 
in den Angolanischen Streitkräften bereitzustellen sowie die 
Amtsträger der União Nacional para a Independência Total 
de Angola, die für Positionen in der staatlichen Verwaltung 
auf nationaler, Provinz- und Ortsebene vorgesehen sind, zur 
Verfügung zu stellen; 

 h) alle gewählten Vertreter in die Nationalversamm-
lung zurückkehren zu lassen; 
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 i) Flüge von Luftfahrzeugen der Vereinten Nationen 
und die Minenräumtätigkeit nicht länger zu stören; 

 j) in gutem Glauben mit der Regierung Angolas zu-
sammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die Umwandlung ihrer 
Radiostation in eine überparteiliche Station zum Abschluß 
zu bringen; 

 k) die Ausbildung von Personal der União Nacional 
para a Independência Total de Angola für den Schutz ihrer 
Führer zum Abschluß zu bringen; 

 l) Bewegungsfreiheit von Menschen und Gütern 
herzustellen; 

 13. bekundet seine Bereitschaft, die Verhängung von 
Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, unter anderem auch die 
in Ziffer 26 der Resolution 864 (1993) vom 15. September 
1993 ausdrücklich erwähnten, wenn der Generalsekretär 
nicht bis zum 20. November 1996 berichtet, daß die União 
Nacional para a Independência Total de Angola erhebliche, 
echte Fortschritte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 
dem "Schlichtungsdokument" und ihren Verpflichtungen aus 
dem Protokoll von Lusaka erzielt hat; 

 14. begrüßt die Fortsetzung des Programms zur Ent-
waffnung der Zivilbevölkerung durch die Regierung Ango-
las und betont die Notwendigkeit der vollen und wirksamen 
Umsetzung des Programms, einschließlich der Entwaffnung 
des Zivilen Verteidigungskorps; 

 15. fordert die Regierung Angolas und die União Na-
cional para a Independência Total de Angola nachdrücklich 
auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die 
Aufstellung der Angolanischen Streitkräfte, insbesondere die 
Schaffung eines integrierten Stabes, abgeschlossen wird, die 
geplante, geordnete Verlegung des Personals der União Na-
cional para a Independência Total de Angola aus den Kaser-
nierungszonen im Einklang mit dem Protokoll von Lusaka 
beginnen kann, der geordnete Übergang der demobilisierten 
Soldaten in das Zivilleben stattfindet, alle gewählten Parla-
mentsabgeordneten ihren Sitz in der Nationalversammlung 
einnehmen können, die Regelung der Verfassungsfragen in 
einem Geist der Nationalen Aussöhnung vorangehen kann, 
eine Regierung der Einheit und Nationalen Aussöhnung ge-
bildet wird und das Personal der União Nacional para a In-
dependência Total de Angola in die Regierung, das Militär 
und die Angolanische Nationalpolizei eingegliedert wird, 
ohne daß unangemessene Vorbedingungen gestellt werden; 

 16. bekundet erneut seine Besorgnis über den Erwerb 
von Waffen, der im Widerspruch zu Ziffer 12 der Resolu-
tion 976 (1995) vom 8. Februar 1995 steht und das Vertrau-
en in den Friedensprozeß untergräbt; 

 17. erklärt erneut, daß alle Staaten gehalten sind, den 
Bestimmungen von Ziffer 19 der Resolution 864 (1993) voll 
nachzukommen, fordert alle Staaten auf, die erforderlichen 
Maßnahmen für die energische und strenge Durchführung 
der Bestimmungen der Ziffern 19 bis 25 der Resolution 864 
(1993) zu ergreifen, und verleiht seiner tiefen Besorgnis dar-

über Ausdruck, daß ihre Nichtbefolgung durch einige Staa-
ten, insbesondere die Nachbarstaaten Angolas, mit dem 
Friedensprozeß nicht vereinbar ist und die wirtschaftliche 
Gesundung untergräbt; 

 18. verlangt, daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
in Angola alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die 
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
sonstigen internationalen Personals sowie der entsprechen-
den Räumlichkeiten zu gewährleisten und die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit der humanitären Hilfsgüter im ganzen 
Land zu garantieren; 

 19. verurteilt das Vorgehen der União Nacional para a 
Independência Total de Angola hinsichtlich der Flüge von 
Luftfahrzeugen der Vereinten Nationen am 8., 15. und 
21. September 1996 und erinnert die Parteien daran, daß sie 
auf allen Ebenen voll mit der Mission zusammenzuarbeiten 
haben; 

 20. bringt sein Bedauern über die Verluste zum Aus-
druck, die Einheiten der Mission infolge von Landminen zu 
beklagen hatten, verleiht seiner ernsten Besorgnis über die 
Störung der Minenräumtätigkeit durch die União Nacional 
para a Independência Total de Angola Ausdruck, fordert 
beide Parteien auf, ihre Minenräumanstrengungen zu ver-
stärken und betont, daß es notwendig ist, das weitere Eintre-
ten für den Frieden durch die Vernichtung der Bestände an 
Landminen unter Beweis zu stellen; 

 21. fordert die Mitgliedstaaten mit allem Nachdruck 
auf, im Rahmen des konsolidierten interinstitutionellen Ap-
pells der Vereinten Nationen für Angola umgehend die Fi-
nanzmittel bereitzustellen, die notwendig sind, um die De-
mobilisierung und soziale Wiedereingliederung der ehemali-
gen Kombattanten zu erleichtern; 

 22. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, ihre Hilfszusagen zur Erleichterung der Wiederher-
stellung und des Wiederaufbaus der angolanischen Volks-
wirtschaft und zur Wiederansiedlung der Vertriebenen rasch 
zu erfüllen, und unterstreicht, wie wichtig die Gewährung 
einer solchen Hilfe zum jetzigen Zeitpunkt für die Konsoli-
dierung des im Friedensprozeß Erreichten ist; 

 23. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekre-
tärs, bis Ende Dezember 1996 damit zu beginnen, die Trup-
penstärke der Mission zu senken, gemäß Resolution 976 
(1995), worin der Rat unter anderem die Erwartung geäußert 
hat, daß die Mission ihren Auftrag bis Februar 1997 abge-
schlossen haben wird, sowie Empfehlungen hinsichtlich der 
Rolle vorzulegen, die den Vereinten Nationen auch künftig 
bei der Festigung des Friedensprozesses in Angola zukom-
men soll, einschließlich seiner Pläne für eine weitere Redu-
zierung der formierten Militäreinheiten der Mission; 

 24. ersucht den Generalsekretär, bis zum 20. November 
1996 und bis zum 1. Dezember 1996 über die Fortschritte zu 
berichten, die hinsichtlich der Festigung des Friedensprozes-
ses in Angola erzielt worden sind; 
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 25. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

Auf der 3703. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3722. Sitzung am 11. Dezember 1996 be-
schloß der Sicherheitsrat, die Vertreter Angolas, Brasiliens, 
Lesothos, Malawis, Mauritius, Mosambiks, Namibias, Por-
tugals, Sambias, São Tomé und Príncipes, Simbabwes, Süd-
afrikas und der Vereinigten Republik Tansania einzulassen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Zwischenbericht des Generalsekretärs über die Ve-
rifikationsmission der Vereinten Nationen in Ango-
la (UNAVEM III) (S/1996/1000)"18. 

Resolution 1087 (1996) 
vom 11. Dezember 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

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

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
2. Dezember 199621, 

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

 erneut erklärend, welche Bedeutung er der vollen Durch-
führung der "Acordos de Paz"9, des Protokolls von Lusaka5 
und der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
durch die Regierung Angolas und die União Nacional para a 
Independência Total de Angola beimißt, 

 die Regierung Angolas und die União Nacional para a 
Independência Total de Angola daran erinnernd, daß sie ihre 
Verpflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka und die von 
ihnen in Libreville und Franceville (Gabun) eingegangenen 
Verpflichtungen ohne Verzögerung streng einzuhalten ha-
ben, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit der Achtung vor 
den Menschenrechten und betonend, wie wichtig es ist, daß 
die angolanischen Parteien der Verhütung von Menschen-
rechtsverletzungen, der Untersuchung behaupteter Verlet-
zungen und der Bestrafung derer, die im Rahmen eines ord-
nungsgemäßen Verfahrens für schuldig befunden worden 
sind, mehr Aufmerksamkeit widmen, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die der Gene-
ralsekretär, sein Sonderbeauftragter und die Mitarbeiter der 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen für Angola III, 
die drei Beobachterstaaten des angolanischen Friedenspro-
zesses, die Organisation der afrikanischen Einheit, die Ent-
 
21 Ebd., Dokument S/1996/1000. 

wicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika und die gesam-
te internationale Gemeinschaft unternehmen, und sie dazu 
ermutigend, ihre Bemühungen um die Förderung des Frie-
dens und der Sicherheit in Angola fortzusetzen, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
2. Dezember 199621; 

 2. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß 
der Friedensprozeß insgesamt nur langsam voranschreitet, 
vermerkt jedoch, daß einige positive Schritte zu seiner 
Durchführung erfolgt sind; 

 3. beschließt, das Mandat der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen für Angola III bis zum 28. Februar 
1997 zu verlängern; 

 4. billigt die Empfehlung des Generalsekretärs, den 
Abzug der formierten Militäreinheiten der Mission wie in 
den Ziffern 30 bis 32 seines Berichts vom 2. Dezember 1996 
vorgesehen im Februar 1997 wiederaufzunehmen, mit der 
Maßgabe, daß das Tempo des Abzugs den Fortschritten ent-
sprechen wird, die in den Kasernierungszonen, bei der De-
mobilisierung und bei der Ausdehnung der staatlichen Ver-
waltung erzielt werden, und daß die erste Abzugsphase 
plangemäß im Februar 1997 beginnen wird; 

 5. ermächtigt den Generalsekretär, noch vor Februar 
1997 mit dem schrittweisen und progressiven Abzug der 
formierten Militäreinheiten der Mission aus den einzelnen 
Kasernierungszonen zu beginnen und den Abzug danach zu 
beschleunigen, falls die ehemaligen Kombattanten die Ka-
sernierungszonen im Einklang mit dem Protokoll von Lusa-
ka5 räumen und auch andere Faktoren einen Abzug begün-
stigen, ohne daß der erfolgreiche Abschluß des Friedenspro-
zesses dadurch gefährdet wird; 

 6. betont, daß beide Parteien sofort bei der Eingliede-
rung ausgewählter Offiziere und Soldaten der União Nacio-
nal para a Independência Total de Angola in die Angolani-
schen Streitkräfte und bei der Demobilisierung derjenigen, 
die in den Kasernierungszonen verbleiben, kooperieren müs-
sen, und hebt hervor, daß die Regierung Angolas alle von ihr 
zugesagten benötigten Mittel bereitstellen und die Bearbei-
tung der Demobilisierungsbescheinigungen und andere Ver-
waltungsvorgänge beschleunigen muß; 

 7. erinnert die Mitgliedstaaten daran, daß die erforder-
lichen Finanzmittel zur Erleichterung der Demobilisierung 
und der sozialen Wiedereingliederung der ehemaligen Kom-
battanten nunmehr über den konsolidierten interinstitutionel-
len Beitragsappell der Vereinten Nationen für Angola drin-
gend bereitgestellt werden müssen; 

 8. fordert die União Nacional para a Independência 
Total de Angola auf, mit der Regierung Angolas bei ihrer 
unmittelbaren Aufgabe der Aufstellung integrierter Einhei-
ten der Angolanischen Streitkräfte und der Polizei zusam-
menzuarbeiten, womit im Geiste des Protokolls von Lusaka 
und unter der Aufsicht der Mission die schrittweise, geord-
nete und friedliche Ausdehnung der staatlichen Verwaltung 
auf die zuvor durch die União Nacional para a Indepen-
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dência Total de Angola besetzten Gebiete ihren Anfang 
nehmen würde; 

 9. fordert die Regierung Angolas nachdrücklich auf, 
militärische Offensiveinsätze zu unterlassen, die über das für 
die Wiederherstellung und die Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ordnung in den zuvor von der União Nacional para a 
Independência Total de Angola besetzten Gebieten unbe-
dingt erforderliche Maß hinausgehen; 

 10. erinnert daran, daß es notwendig ist, daß der Präsi-
dent Angolas und der Führer der União Nacional para a In-
dependência Total de Angola so bald wie möglich in Angola 
zusammentreffen, und fordert beide Parteien auf, rasch poli-
tische Schritte in Richtung auf eine nationale Aussöhnung zu 
unternehmen, wozu gehört, daß die Abgeordneten und Ver-
treter der União Nacional para a Independência Total de An-
gola ihre Ämter einnehmen und daß danach noch vor dem 
31. Dezember 1996 eine Regierung der Einheit und Nationa-
len Aussöhnung gebildet wird; 

 11. fordert beide Parteien nachdrücklich auf, noch vor 
dem 31. Dezember 1996 eine Einigung über den Sondersta-
tus des Führers der União Nacional para a Independência 
Total de Angola als Führer der größten Oppositionspartei zu 
erzielen, ohne dabei diese Frage an die Bildung einer Regie-
rung der Einheit und Nationalen Aussöhnung zu knüpfen; 

 12. fordert den Führer der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola auf, sich zum Zweck der Bildung 
der Regierung der Einheit und Nationalen Aussöhnung nach 
Luanda zu begeben und danach so viel Zeit wie möglich in 
Luanda zu verbringen, um das Vertrauen in die demokrati-
schen Institutionen des Landes und in die Unumkehrbarkeit 
des Friedensprozesses zu stärken; 

 13. begrüßt die Fortsetzung des Programms zur Ent-
waffnung der Zivilbevölkerung durch die Regierung Ango-
las und betont die Notwendigkeit der vollen und wirksame-
ren Umsetzung des Programms, einschließlich der Entwaff-
nung des Zivilen Verteidigungskorps; 

 14. bekundet erneut seine Besorgnis über den Erwerb 
von Waffen im Widerspruch zu Ziffer 12 der Resolution 976 
(1995) vom 8. Februar 1995, während der Friedensprozeß 
im Gang ist; 

 15. erklärt erneut, daß alle Staaten gehalten sind, den 
Bestimmungen von Ziffer 19 der Resolution 864 (1993) vom 
15. September 1993 voll nachzukommen, fordert alle Staa-
ten auf, die erforderlichen Maßnahmen für die energische 
und strenge Durchführung der Bestimmungen der Ziffern 19 
bis 25 der Resolution 864 (1993) zu ergreifen, und verleiht 

seiner tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, daß ihre Nichtbe-
folgung durch einige Staaten, insbesondere die Nachbarstaa-
ten Angolas, mit dem Friedensprozeß nicht vereinbar ist und 
die wirtschaftliche Gesundung untergräbt; 

 16. verlangt, daß alle Parteien und anderen Beteiligten 
in Angola alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die 
Sicherheit des Personals und der Räumlichkeiten der Verein-
ten Nationen und der anderen internationalen Organisatio-
nen, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, zu 
gewährleisten und die Sicherheit und den freien Verkehr der 
humanitären Hilfsgüter im ganzen Land zu garantieren; 

 17. fordert beide Parteien auf, ihre Minenräumanstren-
gungen zu verstärken, und betont erneut, daß das fortgesetz-
te Eintreten für den Frieden unter Beweis gestellt werden 
muß, indem die Bestände an Landminen unter der Überwa-
chung und Verifikation der Mission vernichtet werden, und 
bekundet seine Unterstützung für die verschiedenen Minen-
räummaßnahmen der Vereinten Nationen in Angola, ein-
schließlich der Pläne zur Stärkung der eigenen Minenräum-
kapazität des Landes; 

 18. fordert die Regierung Angolas und die União Na-
cional para a Independência Total de Angola nachdrücklich 
auf, alle illegalen Kontrollpunkte abzuschaffen, die den frei-
en Personen- und Güterverkehr im ganzen Land behindern; 

 19. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, ihre Hilfszusagen zur Erleichterung der Wiederher-
stellung und des Wiederaufbaus der angolanischen Volks-
wirtschaft und zur Wiederansiedlung der Vertriebenen rasch 
zu erfüllen, und unterstreicht, wie wichtig die Gewährung 
einer solchen Hilfe zum jetzigen Zeitpunkt für die Konsoli-
dierung des im Friedensprozeß Erreichten ist; 

 20. ersucht den Generalsekretär, die Planungen für eine 
Anschlußpräsenz der Vereinten Nationen, wie in Ziffer 33 
seines Berichts vom 2. Dezember 1996 vorgesehen, fortzu-
setzen, welche Militär- und Polizeibeobachter, einen politi-
schen Anteil, Menschenrechtsbeobachter sowie einen Son-
derbeauftragten umfassen würde, mit dem Ziel, eine be-
grenzte Präsenz der Vereinten Nationen in Angola aufrecht-
zuerhalten, und spätestens am 10. Februar 1997 darüber Be-
richt zu erstatten; 

 21. bekundet seine Bereitschaft, in diesem Zusammen-
hang die Möglichkeit zu erwägen, vor Ablauf des Mandats 
der Mission eine Mission des Sicherheitsrats nach Angola zu 
entsenden; 

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

Auf der 3722. Sitzung einstimmig verabschiedet.
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PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION IM EHEMALIGEN JUGOSLAWIEN 

 

Die Situation in Kroatien1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3617. Sitzung am 8. Januar 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Bericht über die Menschenrechtssituation in Kroa-
tien gemäß Resolution 1019 (1995) des Sicherheits-
rats (S/1995/1051)"2. 

 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab3: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß seiner Resolu-
tion 1019 (1995) vom 9. November 1995 über Kroatien 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs vom 21. De-
zember 19954 geprüft und hat insbesondere von der hu-
manitären Situation und den Menschenrechtsverletzun-
gen, die darin beschrieben werden, Kenntnis genommen. 

  Der Rat verurteilt entschieden die in dem Bericht 
des Generalsekretärs beschriebenen Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte in den 
ehemaligen Sektoren Nord und Süd in der Republik 
Kroatien, namentlich die Tötung von mehreren hundert 
Zivilpersonen, die systematischen und weitverbreiteten 
Plünderungen und Brandstiftungen und anderen Formen 
der Zerstörung von Vermögenswerten. Der Rat verleiht 
seiner tiefen Sorge darüber Ausdruck, daß die Zahl der 
bisher vor Gericht gestellten Täter in einem krassen Miß-
verhältnis zu der Zahl der gemeldeten Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte 
steht. Der Rat fordert die Regierung der Republik Kroa-
tien nachdrücklich auf, alles zu tun, um alle Täter festzu-
nehmen und umgehend vor Gericht zu stellen.  

  Der Rat ist beunruhigt über die humanitäre Lage 
und die Sicherheitssituation der vorwiegend älteren ser-
bischen Bevölkerung, die in den ehemaligen Sektoren der 
Republik Kroatien geblieben ist. Der Rat ist ernsthaft be-

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1993 und 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement 
for October, November and December 1995. 
3 S/PRST/1996/2. 
4 Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for Oc-
tober, November and December 1995, Dokument S/1995/1051. 

sorgt über die in dem Bericht enthaltenen Informationen, 
denen zufolge es nach wie vor zu umfangreichen Akten 
der Drangsalierung und Einschüchterung, Plünderungen 
von Vermögenswerten und anderen Mißbräuchen 
kommt. Er verlangt erneut, daß die Regierung der Repu-
blik Kroatien dringende Maßnahmen ergreift, um allen 
derartigen Handlungen sofort ein Ende zu setzen, und 
fordert die Regierung auf, der serbischen Bevölkerung 
dringend benötigte Nahrungsmittel, ärztliche Betreuung 
und angemessene Behausung zur Verfügung zu stellen.  

  Der Rat bekräftigt, daß alle, die Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht begehen, für diese Handlungen 
individuell verantwortlich gemacht werden. Er weist mit 
Bestürzung darauf hin, daß die Regierung der Republik 
Kroatien dem aufgrund seiner Resolution 827 (1993) ge-
schaffenen Internationalen Gericht zur Verfolgung der 
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht bislang noch nicht die 
Personen in Gewahrsam übergeben hat, gegen die von 
dem Internationalen Gericht Anklage erhoben worden ist, 
und gibt seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß einer 
dieser Angeklagten vor kurzem auf einen Posten in der 
kroatischen Armee berufen wurde. Der Rat erklärt er-
neut, daß alle Staaten mit dem Internationalen Gericht 
und seinen Organen voll zusammenarbeiten müssen.  

  Der Rat gibt seiner tiefen Besorgnis über die Situa-
tion der Flüchtlinge aus der Republik Kroatien Ausdruck, 
die zurückzukehren wünschen. Der Rat teilt die Auffas-
sung des Generalsekretärs, daß das Recht der während 
der militärischen Operationen geflohenen Angehörigen 
der serbischen Bevölkerung, in Sicherheit und Würde an 
ihre Heimstätten zurückzukehren, durch das Fehlen kon-
struktiver Maßnahmen zur Erleichterung ihrer Rückkehr 
schwer beeinträchtigt wird. Der Rat verlangt erneut, daß 
die Regierung der Republik Kroatien die Rechte der An-
gehörigen der örtlichen serbischen Bevölkerung voll ach-
tet, einschließlich ihres Rechts, in Sicherheit an Ort und 
Stelle zu verbleiben, sich wegzubegeben oder zurückzu-
kehren, und verlangt, daß die Regierung Bedingungen 
schafft, die der Rückkehr dieser Personen förderlich sind, 
und daß sie umgehend Verfahren einrichtet, um die Be-
arbeitung der Anträge rückkehrwilliger Personen zu er-
leichtern. Er fordert die Regierung der Republik Kroatien 
außerdem nachdrücklich auf, alles zu unterlassen, was 
sich nachteilig auf die Wahrnehmung des Rechts auf 
Rückkehr auswirken könnte.  

  Der Rat fordert die Republik Kroatien erneut auf, 
alle Fristen aufzuheben, vor deren Ablauf die Flüchtlinge 
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zurückgekehrt sein müssen, um ihr Eigentum zurückfor-
dern zu können. Er stellt fest, daß der von der Regierung 
der Republik Kroatien am 27. Dezember 1995 gefaßte 
Beschluß, die in dem einschlägigen kroatischen Gesetz 
gesetzte Frist vorläufig aufzuheben, ein Schritt in die 
richtige Richtung ist. Der Rat wird genau weiterverfol-
gen, ob die Republik Kroatien solche Fristen endgültig 
aufhebt.  

  Der Rat nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem 
Beschluß der Regierung der Republik Kroatien vom 
30. Dezember 1995, die Strafverfahren gegen 455 unter 
dem Verdacht der bewaffneten Rebellion in Haft ge-
nommene örtliche Serben einzustellen und diese freizu-
lassen. Der Rat fordert die Regierung der Republik Kroa-
tien auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den in 
dem Gebiet verbliebenen Serben, die festgenommen und 
der Begehung von Kriegsverbrechen oder der bewaffne-
ten Rebellion beschuldigt worden sind, das Recht auf ein 
faires Gerichtsverfahren zu gewährleisten.  

  Der Rat stellt fest, daß sichergestellt werden muß, 
daß die Rechte der Angehörigen der serbischen Minder-
heit im Rahmen der Gesetze und der Verfassung der Re-
publik Kroatien ausreichend geschützt sind. Er fordert 
die Regierung Kroatiens nachdrücklich auf, ihren in dem 
Bericht des Generalsekretärs beschriebenen Beschluß 
über die Aussetzung mehrerer Artikel des Verfassungs-
gesetzes über die Menschenrechte und Freiheiten und die 
Rechte der nationalen und ethnischen Gemeinschaften in 
der Republik Kroatien rückgängig zu machen. Der Rat 
betont, daß die strikte Achtung der Rechte der Angehöri-
gen der serbischen Minderheit auch für die Umsetzung 
des Grundabkommens vom 12. November 1995 über die 
Region Ostslawonien, Baranja und Westsirmien5 von 
großer Wichtigkeit sein wird. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn regelmä-
ßig über den Stand der Maßnahmen unterrichtet zu hal-
ten, welche die Regierung der Republik Kroatien zur 
Durchführung der Resolution 1019 (1995) und zur Erfül-
lung der in dieser Erklärung dargelegten Forderungen un-
ternimmt, ersucht den Generalsekretär, ihm bis spätestens 
15. Februar 1996 über diese Angelegenheit Bericht zu er-
statten, und gibt seiner Absicht Ausdruck, nach Bedarf 
tätig zu werden.  

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

 Auf seiner 3619. Sitzung am 15. Januar 1996 beschloß 
der Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Kroa-
tien" teilzunehmen. 

 
5 Ebd., Dokument S/1995/951. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Herrn Vladislav 
Jovanoviƒ auf dessen Antrag einzuladen, im Verlauf der Er-
örterung dieses Punktes das Wort an den Rat zu richten. 

  

Resolution 1037 (1996) 
vom 15. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolu-
tionen, insbesondere seine Resolutionen 1023 (1995) vom 
22. November 1995 und 1025 (1995) vom 30. November 
1995, 

 in erneuter Bekräftigung seines Eintretens für die Unab-
hängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Kroatien und in dieser Hinsicht betonend, daß die 
Gebiete Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien inte-
grierende Bestandteile der Republik Kroatien sind, 

 in Bekräftigung der Bedeutung, die er der vollen Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Menschen in 
diesen Gebieten beimißt, 

 mit dem Ausdruck seiner Unterstützung für das Grundab-
kommen über die Region Ostslawonien, Baranja und 
Westsirmien, das am 12. November 1995 von der Regierung 
der Republik Kroatien und der örtlichen serbischen Gemein-
schaft unterzeichnet wurde5, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. Dezember 19956, 

 unter Betonung der Wichtigkeit, die er der gegenseitigen 
Anerkennung der Nachfolgestaaten der ehemaligen Soziali-
stischen Föderativen Republik Jugoslawien innerhalb ihrer 
international anerkannten Grenzen beimißt, 

 in dem Wunsche, die Parteien in ihren Bemühungen um 
eine friedliche Regelung ihrer Streitigkeiten zu unterstützen 
und so zur Herbeiführung des Friedens in der gesamten Re-
gion beizutragen, 

 unter Betonung der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, 
allen ihren gegenüber den Vereinten Nationen eingegange-
nen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Friedenssi-
cherungseinsätzen der Vereinten Nationen im ehemaligen 
Jugoslawien nachzukommen, 

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

 entschlossen, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
Personals des Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Na-
tionen in der Republik Kroatien zu gewährleisten und zu 
diesem Zweck tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 
 
6 Ebd., Dokumente S/1995/1028 und Add.1. 
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 1. beschließt, für einen Anfangszeitraum von zwölf 
Monaten für die in dem Grundabkommen über die Region 
Ostslawonien, Baranja und Westsirmien5 genannte Region 
einen Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Nationen ein-
zurichten, der über sowohl militärische als auch zivile Antei-
le verfügen und den Namen "Übergangsverwaltung der Ver-
einten Nationen für Ostslawonien, die Baranja und Westsir-
mien" tragen wird; 

 2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
Parteien und mit dem Sicherheitsrat einen Übergangsadmi-
nistrator zu ernennen, der die Gesamtautorität über die zivi-
len und militärischen Anteile der Übergangsverwaltung in-
nehaben und die der Übergangsverwaltung in dem Grundab-
kommen übertragenen Befugnisse ausüben wird; 

 3. beschließt, daß die Entmilitarisierung der Region, 
wie in dem Grundabkommen vorgesehen, binnen dreißig 
Tagen ab dem Tag abgeschlossen sein soll, an dem der Ge-
neralsekretär dem Rat auf der Grundlage der Bewertung des 
Übergangsadministrators mitteilt, daß der militärische Anteil 
der Übergangsverwaltung disloziert worden ist und bereit-
steht, seine Mission durchzuführen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat monatlich 
über die Tätigkeit der Übergangsverwaltung und die Durch-
führung des Grundabkommens durch die Parteien Bericht zu 
erstatten, wobei der erste Bericht binnen einer Woche nach 
dem vorgesehenen Abschluß der Entmilitarisierung nach 
Ziffer 3 vorzulegen ist; 

 5. fordert die Parteien nachdrücklich auf, von allen 
einseitigen Handlungen Abstand zu nehmen, die die Über-
gabe von der unter der Bezeichnung UNCRO bekannten 
Operation der Vereinten Nationen zur Wiederherstellung des 
Vertrauens in Kroatien auf die Übergangsverwaltung oder 
die Durchführung des Grundabkommens behindern könnten, 
und ermutigt sie, auch weiterhin vertrauenbildende Maß-
nahmen zur Förderung eines Klimas des gegenseitigen Ver-
trauens zu ergreifen; 

 6. beschließt, daß er spätestens vierzehn Tage nach 
dem vorgesehenen Abschluß der Entmilitarisierung nach 
Ziffer 3 überprüfen wird, ob die Parteien den Willen gezeigt 
haben, das Grundabkommen durchzuführen, unter Berück-
sichtigung der Handlungen der Parteien und der dem Rat 
vom Generalsekretär bereitgestellten Informationen; 

 7. fordert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen aus 
dem Grundabkommen streng zu befolgen und mit der Über-
gangsverwaltung voll zu kooperieren; 

 8. beschließt, das Mandat der Übergangsverwaltung 
erneut zu prüfen, falls er zu irgendeinem Zeitpunkt vom Ge-
neralsekretär einen Bericht erhält, wonach die Parteien ihre 
Verpflichtungen aus dem Friedensübereinkommen in erheb-
licher Weise nicht eingehalten haben; 

 9. ersucht den Generalsekretär, dem Rat spätestens am 
15. Dezember 1996 über die Übergangsverwaltung und die 
Durchführung des Grundabkommens Bericht zu erstatten, 

und bringt seine Bereitschaft zum Ausdruck, die Situation 
im Lichte dieses Berichts zu überprüfen und geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen; 

 10. beschließt, daß der militärische Anteil der Über-
gangsverwaltung aus einer Truppe mit einer anfänglichen 
Personalstärke von bis zu 5.000 Soldaten bestehen und den 
folgenden Auftrag haben wird: 

 a) Überwachung und Erleichterung der von den Par-
teien des Grundabkommens durchgeführten Entmilitarisie-
rung gemäß dem Plan und den Verfahren, die von der Über-
gangsverwaltung festgelegt werden; 

 b) Überwachung der freiwilligen und sicheren Rück-
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen an ihre Heimstätten in 
Zusammenarbeit mit der Hohen Flüchtlingskommissarin der 
Vereinten Nationen, wie im Grundabkommen vorgesehen; 

 c) durch ihre Präsenz Leistung eines Beitrags zur 
Erhaltung des Friedens und der Sicherheit in der Region; 

 d) sonstige Unterstützung bei der Durchführung des 
Grundabkommens; 

 11. beschließt außerdem, daß im Einklang mit den in 
den Ziffern 12 bis 17 des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. Dezember 19956 genannten Zielen und Aufgaben der 
zivile Anteil der Übergangsverwaltung den folgenden Auf-
trag hat: 

 a) so bald wie möglich, wie in Ziffer 16 a) des Be-
richts des Generalsekretärs vorgesehen, Aufstellung einer 
vorläufigen Polizei, Festlegung ihres Aufbaus und Personal-
stands, Erstellung eines Ausbildungsprogramms und Über-
wachung seiner Durchführung sowie Überwachung der Be-
handlung von Straffälligen und des Strafvollzugssystems; 

 b) Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang 
mit der zivilen Verwaltung, wie in Ziffer 16 b) des Berichts 
des Generalsekretärs vorgesehen; 

 c) Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang 
mit dem Funktionieren der öffentlichen Dienste, wie in Zif-
fer 16 c) des Berichts des Generalsekretärs vorgesehen; 

 d) Erleichterung der Rückkehr der Flüchtlinge, wie in 
Ziffer 16 e) des Berichts des Generalsekretärs vorgesehen; 

 e) Organisation von Wahlen, Hilfestellung bei ihrer 
Abwicklung und Bestätigung der Ergebnisse, wie in Zif-
fer 16 g) des Berichts des Generalsekretärs und in Ziffer 12 
des Grundabkommens vorgesehen; 

 f) Durchführung der anderen im Bericht des General-
sekretärs beschriebenen Tätigkeiten, einschließlich Hilfestel-
lung bei der Koordinierung der Pläne für die Entwicklung 
und den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Region, sowie 
der in Ziffer 12 beschriebenen Tätigkeiten; 

 12. beschließt ferner, daß die Übergangsverwaltung 
außerdem die Einhaltung der von den Parteien eingegange-
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nen Verpflichtung, wie in dem Grundabkommen näher aus-
geführt, überwachen wird, höchsten Anforderungen Genüge 
zu tun, was die Achtung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten angeht, und daß sie eine Atmosphäre des Vertrauens 
zwischen allen ortsansässigen Personen ungeachtet ihrer 
ethnischen Herkunft fördern, die Minenräumung des Gelän-
des innerhalb der Region überwachen und erleichtern und 
eine aktive Öffentlichkeitsarbeit betreiben wird; 

 13. fordert die Regierung der Republik Kroatien auf, 
die Übergangsverwaltung und das Verbindungsbüro der 
Vereinten Nationen in Zagreb in die Definition der "Frie-
denstruppen und -einsätze der Vereinten Nationen in Kroa-
tien" in dem derzeitigen Abkommen mit den Vereinten 
Nationen über die Rechtsstellung der Truppen aufzunehmen, 
und ersucht den Generalsekretär, dringend und spätestens bis 
zu dem in Ziffer 3 genannten Zeitpunkt zu bestätigen, ob 
dies geschehen ist; 

 14. beschließt, daß die Mitgliedstaaten, einzelstaatlich 
oder über regionale Organisationen oder Abmachungen tätig 
werdend, auf Ersuchen der Übergangsverwaltung und auf 
der Grundlage von den Vereinten Nationen mitgeteilten Ver-
fahren alle erforderlichen Maßnahmen, einschließlich der 
Luftnahunterstützung, zur Verteidigung der Übergangsver-
waltung und gegebenenfalls zur Unterstützung des Abzugs 
der Übergangsverwaltung ergreifen können; 

 15. ersucht die Übergangsverwaltung und die vom Rat 
in Resolution 1031 (1995) vom 15. Dezember 1995 geneh-
migte multinationale Friedensumsetzungstruppe, gegebenen-
falls sowohl miteinander als auch mit dem Hohen Beauftrag-
ten zu kooperieren; 

 16. fordert die Parteien des Grundabkommens auf, mit 
allen Organen und Organisationen, die bei den Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Durchführung des Grundab-
kommens im Einklang mit dem Mandat der Übergangsver-
waltung behilflich sind, zu kooperieren; 

 17. ersucht alle in der Region tätigen internationalen 
Organisationen und Organe, in enger Abstimmung mit der 
Übergangsverwaltung vorzugehen; 

 18. fordert die Staaten und die internationalen Finanz-
institutionen auf, bei den Bemühungen zur Förderung der 
Entwicklung und des wirtschaftlichen Wiederaufbaus der 
Region zu kooperieren und Unterstützung zu leisten; 

 19. unterstreicht, daß ein Zusammenhang besteht zwi-
schen der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Grundab-
kommen durch die Parteien und der Bereitschaft der interna-
tionalen Gemeinschaft, Finanzmittel für den Wiederaufbau 
und die Entwicklung bereitzustellen; 

 20. bekräftigt, daß alle Staaten mit dem Internationalen 
Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien began-
genen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
und seinen Organen im Einklang mit den Bestimmungen der 
Resolution 827 (1993) vom 25. Mai 1993 und dem Statut 

des Internationalen Gerichts voll zu kooperieren haben und 
gemäß Artikel 29 des Statuts den Rechtshilfeersuchen oder 
den von einer Strafkammer erlassenen Verfügungen nachzu-
kommen haben; 

 21. betont, daß die Übergangsverwaltung mit dem In-
ternationalen Gericht bei der Wahrnehmung seines Auftrags 
kooperieren wird, einschließlich im Hinblick auf den Schutz 
der vom Ankläger benannten Orte und der Personen, die für 
das Internationale Gericht Ermittlungen durchführen; 

 22. ersucht den Generalsekretär, dem Rat so bald wie 
möglich einen Bericht über die Möglichkeit zur Prüfung 
vorzulegen, daß das Gastland einen Beitrag zur Bestreitung 
der Kosten des Einsatzes leistet; 

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

 Auf der 3619. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Resolution 1038 (1996) 
vom 15. Januar 1996 

 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 und 1025 
(1995) vom 30. November 1995, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. Dezember 19956, 

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

 im Hinblick auf die von den Präsidenten der Republik 
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien am 30. Sep-
tember 1992 in Genf unterzeichnete Gemeinsame Erklä-
rung7, in der sie ihre Vereinbarung betreffend die Entmilita-
risierung der Halbinsel Prevlaka bekräftigten, unter Hervor-
hebung des Beitrags, den diese Entmilitarisierung zum Ab-
bau der Spannungen in der Region geleistet hat, sowie unter 
Betonung der Notwendigkeit, daß die Republik Kroatien und 
die Bundesrepublik Jugoslawien eine Regelung vereinbaren, 
durch die ihre Meinungsverschiedenheiten auf friedlichem 
Wege beigelegt werden, 

 unter Betonung der Wichtigkeit, die er der gegenseitigen 
Anerkennung der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sozia-
listischen Föderativen Republik Jugoslawien innerhalb ihrer 
international anerkannten Grenzen beimißt, 

 feststellend, daß die Situation in Kroatien nach wie vor 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit darstellt, 
 
7 Ebd., Forty-seventh Year, Supplement for October, November and De-
cember 1992, Dokument S/24476, Anlage. 
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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) und 
den Ziffern 19 und 20 des Berichts des Generalsekretärs 
vom 13. Dezember 19956 während eines dreimonatigen Zeit-
raums weiter zu überwachen, wobei dieser Zeitraum um 
weitere drei Monate verlängert wird, wenn der 
Generalsekretär einen Bericht vorlegt, wonach eine solche 
Verlängerung auch weiterhin zum Abbau der Spannungen in 
dem Gebiet beitragen würde; 

 2. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
15. März 1996 zur umgehenden Behandlung einen Bericht 
vorzulegen über die Situation auf der Halbinsel Prevlaka und 
über die Fortschritte, die die Republik Kroatien und die 
Bundesrepublik Jugoslawien auf dem Weg zu einer Rege-
lung erzielt haben, durch die ihre Meinungsverschiedenhei-
ten auf friedlichem Wege beigelegt würden, sowie über die 
Möglichkeit der Verlängerung des bestehenden Mandats o-
der der Übernahme der Aufgabe, die Entmilitarisierung der 
Halbinsel Prevlaka zu überwachen, durch eine andere inter-
nationale Organisation; 

 3. ersucht die Militärbeobachter der Vereinten Natio-
nen und die multinationale Friedensumsetzungstruppe, deren 
Einrichtung vom Rat in Resolution 1031 (1995) vom 
15. Dezember 1995 genehmigt wurde, voll miteinander zu-
sammenzuarbeiten; 

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

 Auf der 3619. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 17. Januar 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär8: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 16. Januar 1996 betreffend die Ernennung 
von Jacques Paul Klein zum Übergangsadministrator9, 
der die Gesamtaufsicht über die zivilen und militärischen 
Anteile der Übergangsverwaltung der Vereinten Natio-
nen für Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien ha-
ben und die der Übergangsverwaltung im Grundabkom-
men über die Region Ostslawonien, Baranja und 
Westsirmien5 übertragenen Vollmachten ausüben wird, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben 
enthaltenen Beschluß zu." 

 Auf seiner 3626. Sitzung am 31. Januar 1996 beschloß 
der Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 
8 S/1996/39. 
9 S/1996/38. 

 "Die Situation in Kroatien 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 26. Januar 1996 
(S/1996/66 und Add.1)"10. 

 

Resolution 1043 (1996) 
vom 31. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 1037 (1996) vom 
15. Januar 1996, mit der er die Übergangsverwaltung der 
Vereinten Nationen für Ostslawonien, die Baranja und 
Westsirmien eingerichtet hat, 

 nach Behandlung des Schreibens des Generalsekretärs 
vom 26. Januar 1996 an den Präsidenten des Sicherheits-
rats11, 

 1. beschließt, als Teil der Übergangsverwaltung der 
Vereinten Nationen für Ostslawonien, die Baranja und 
Westsirmien und im Einklang mit den Bestimmungen der 
Resolution 1037 (1996) die Dislozierung von 100 Militärbe-
obachtern für einen Zeitraum von sechs Monaten zu geneh-
migen; 

 2. beschließt außerdem, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

 Auf der 3626. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 13. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär12: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 9. Februar 1996 betreffend Ihre Absicht, 
Generalmajor Jozef Schoups (Belgien) mit Wirkung vom 
1. März 1996 zum Kommandeur der Übergangsverwal-
tung der Vereinten Nationen für Ostslawonien, Baranja 
und Westsirmien zu ernennen13, den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stim-
men dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Beschluß zu." 

 Am 15. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär14: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Be-
richt vom 6. Februar 1996 betreffend Ihre Absicht, die 
Missionen der Vereinten Nationen in Bosnien und Her-
zegowina und in der Republik Kroatien umzustrukturie-

 
10 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996. 
11 Ebd., Dokumente S/1996/66 und Add.1. 
12 S/1996/102. 
13 S/1996/101. 
14 S/1996/113. 
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ren15, von den Mitgliedern des Sicherheitsrats erörtert 
worden ist. Sie haben von Ihrem Bericht mit Dank 
Kenntnis genommen." 

 Auf seiner 3633. Sitzung am 23. Februar 1996 beschloß 
der Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Weiterer Bericht über die Menschenrechtssituation 
in Kroatien gemäß der Resolution 1019 (1995) des 
Sicherheitsrats (S/1996/109)"10. 

 Auf derselben Sitzung gab die Präsidentin im Anschluß 
an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab16: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß seiner Resolu-
tion 1019 (1995) über Kroatien vorgelegten weiteren Be-
richt des Generalsekretärs vom 14. Februar 199617 ge-
prüft. 

  Der Rat erinnert an die Erklärung seines Präsiden-
ten vom 8. Januar 19963. Der Rat erkennt an, daß die An-
zahl der Menschenrechtsverletzungen stark zurückge-
gangen ist. Er gibt jedoch seiner Besorgnis darüber Aus-
druck, daß vereinzelt über Tötungen und sonstige Men-
schenrechtsverletzungen berichtet wird. Der Rat erkennt 
außerdem an, daß die kroatische Regierung beträchtliche 
Fortschritte bei der Linderung der humanitären Notsitua-
tion der vorwiegend älteren serbischen Bevölkerung er-
zielt hat, die in den ehemaligen Sektoren der Republik 
Kroatien verblieben ist. Der Rat geht davon aus, daß die 
kroatische Regierung die Sicherheit und das Wohl dieser 
Bevölkerung gewährleisten und die Gewährung grundle-
gender humanitärer Hilfe sicherstellen wird, einschließ-
lich des Zugangs zu Gesundheitseinrichtungen, einer Al-
tersversorgung und Eigentum. Der Rat geht außerdem 
davon aus, daß die kroatische Regierung die strafrechtli-
che Verfolgung derjenigen, die verdächtigt werden, Ver-
letzungen des humanitären Völkerrechts und der Men-
schenrechte gegen die örtliche serbische Minderheit be-
gangen zu haben, energisch vorantreiben wird. 

  Der Rat fordert die kroatische Regierung auf, ernst-
haft zu erwägen, ortsansässigen Serben, die sich auf-
grund ihrer angeblichen Teilnahme an dem Konflikt nach 
wie vor in Haft befinden, Amnestie zu gewähren. 

  Der Rat erklärt erneut, daß alle Staaten voll mit 
dem gemäß seiner Resolution 827 (1993) geschaffenen 
Internationalen Gericht zur Verfolgung der Verantwortli-
chen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen 

 
15 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/83. 
16 S/PRST/1996/8. 
17 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/109. 

Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht und seinen Organen zusammen-
arbeiten müssen. Er stellt fest, daß demnächst kroatische 
Rechtsvorschriften erlassen werden sollen, die eine volle 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Gericht vorse-
hen. Der Rat fordert die Regierung der Republik Kroati-
en nachdrücklich auf, ihre Verpflichtungen im Hinblick 
auf das Internationale Gericht uneingeschränkt und un-
verzüglich wahrzunehmen. 

  Der Rat ist weiterhin zutiefst besorgt über die Si-
tuation der Flüchtlinge aus der Republik Kroatien, die 
zurückzukehren wünschen. Er verurteilt die Tatsache, 
daß bislang in dieser Hinsicht noch keine wirksamen 
Maßnahmen ergriffen wurden. Er fordert die kroatische 
Regierung auf, sicherzustellen, daß alle Anträge von 
Flüchtlingen rasch bearbeitet werden. Er betont, daß die 
Wahrnehmung ihrer Rechte durch die Angehörigen der 
örtlichen serbischen Bevölkerung, einschließlich ihres 
Rechts, in Sicherheit und Würde an Ort und Stelle zu 
verbleiben, sich wegzubegeben oder zurückzukehren und 
ihr Eigentum zurückzufordern, nicht von einem Abkom-
men über die Normalisierung der Beziehungen zwischen 
der Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugosla-
wien abhängig gemacht werden kann. Der Rat verlangt, 
daß die kroatische Regierung sofort Maßnahmen ergreift, 
um sicherzustellen, daß die Betroffenen diese Rechte voll 
wahrnehmen können. Der Rat fordert die kroatische Re-
gierung außerdem auf, ihren früheren Beschluß, ver-
schiedene, die Rechte von nationalen Minderheiten be-
treffende Artikel des Verfassungsgesetzes auszusetzen, 
rückgängig zu machen und mit der Schaffung eines vor-
läufigen Gerichts für Menschenrechtsfragen fortzufahren. 
Er erinnert die kroatische Regierung erneut daran, daß 
die Förderung einer strikten Achtung der Rechte der An-
gehörigen der serbischen Minderheit für die erfolgreiche 
Umsetzung des am 12. November 1995 unterzeichneten 
Grundabkommens über die Region Ostslawonien, Baran-
ja und Westsirmien5 von Bedeutung ist. 

  Der Rat begrüßt und unterstützt es, daß die kroati-
sche Regierung der Schaffung einer langfristigen Mission 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa zur Überwachung der Einhaltung der Menschen-
rechte in der gesamten Republik Kroatien zugestimmt 
hat. Der Rat würdigt die wertvolle Arbeit, die von der un-
ter der Bezeichnung UNCRO bekannten Operation der 
Vereinten Nationen zur Wiederherstellung des Vertrau-
ens in Kroatien und der Beobachtermission der Europäi-
schen Gemeinschaft in diesem Bereich im letzten Jahr 
geleistet wurde. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn regelmä-
ßig unterrichtet zu halten und ihm unter anderem unter 
Rückgriff auf Informationen sonstiger zuständiger Orga-
ne der Vereinten Nationen, so auch des Amtes des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und der 
Beobachtermission der Europäischen Gemeinschaft, in 
jedem Fall bis spätestens zum 20. Juni 1996 über den 
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Stand der Maßnahmen Bericht zu erstatten, welche die 
Regierung der Republik Kroatien im Lichte dieser Erklä-
rung ergriffen hat. 

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

 Am 28. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär18: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 21. Februar 1996 betreffend die Ernen-
nung von Oberst Göran Gunnarsson (Schweden) zum 
Leitenden Militärbeobachter der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Prevlaka19 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stim-
men dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

 Am 14. März 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär20: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben Ihren Be-
richt gemäß Ratsresolution 1038 (1996) vom 12. März 
199621 geprüft. 

  Die Ratsmitglieder nehmen zur Kenntnis, daß das 
Mandat der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Prevlaka im Einklang mit Ziffer 1 der Resolution 1038 
(1996) bestehen bleibt, da Sie der Auffassung sind, daß 
die weitere Präsenz der Mission zu einer Verminderung 
der Spannungen dort beitragen wird. 

  Die Ratsmitglieder ersuchen Sie, rechtzeitig vor 
dem Auslaufen des derzeitigen Mandats einen weiteren 
Bericht über die in Ziffer 2 der Resolution 1038 (1996) 
genannten Fragen vorzulegen." 

 Auf seiner 3666. Sitzung am 22. Mai 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Schreiben des Generalsekretärs vom 20. Mai 1996 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1996/363)"22. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab23: 

 
18 S/1996/143. 
19 S/1996/142. 
20 S/1996/191. 
21 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/180. 
22 Ebd., Supplement for April, May and June 1996. 
23 S/PRST/1996/26. 

  "Der Sicherheitsrat hat das Schreiben des General-
sekretärs vom 20. Mai 1996 an den Ratspräsidenten24 ge-
prüft, worin er den Rat davon in Kenntnis setzt, daß nach 
Einschätzung des Übergangsadministrators der militäri-
sche Anteil der Übergangsverwaltung der Vereinten Na-
tionen für Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien 
disloziert und bereit ist, seinen Auftrag der Entmilitari-
sierung der Region zu erfüllen. Mit der Wahrnehmung 
dieses Entmilitarisierungsauftrags wurde am 21. Mai 
1996 begonnen. 

  Der Rat fordert die Parteien auf, ihre Verpflichtun-
gen aus dem am 12. November 1995 unterzeichneten 
Grundabkommen über die Region Ostslawonien, Baranja 
und Westsirmien5 streng einzuhalten und voll mit der 
Übergangsverwaltung zusammenzuarbeiten. Er betont, 
daß sie alle einseitigen Maßnahmen zu unterlassen ha-
ben, welche die Umsetzung des Grundabkommens, na-
mentlich auch den Prozeß der Entmilitarisierung, behin-
dern könnten. 

  Der Rat erinnert die Parteien daran, daß die erfolg-
reiche Umsetzung des Grundabkommens von ihnen die 
höchste Achtung der international anerkannten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten verlangt. Er fordert die 
Parteien auf, mit der Übergangserwaltung auch weiterhin 
bei der Ergreifung von vertrauenbildenden Maßnahmen 
zusammenzuarbeiten, um ein Klima des gegenseitigen 
Vertrauens zu fördern.  

  Der Rat fordert die Regierung der Republik Kroa-
tien auf, allen Personen Amnestie zu gewähren, die ent-
weder freiwillig oder gezwungenermaßen in der Zivil-
verwaltung, den Streitkräften oder der Polizei der örtli-
chen serbischen Behörden in den ehemaligen Schutzzo-
nen der Vereinten Nationen tätig gewesen sind, mit Aus-
nahme derer, die Kriegsverbrechen im Sinne des Völker-
rechts begangen haben. Er stellt fest, daß das in der Re-
publik Kroatien kürzlich erlassene Amnestiegesetz ein 
Schritt in diese Richtung ist. Der Rat fordert die Regie-
rung der Republik Kroatien auf, dieses Gesetz möglichst 
bald zu einer umfassenden Amnestie auszuweiten, und 
unterstreicht, welche Bedeutung einer solchen Maßnah-
me für die Bewahrung des Vertrauens der Öffentlichkeit 
und der Stabilität während des Entmilitarisierungs- und 
Demobilisierungsprozesses zukäme. 

  Der Rat unterstreicht, wie entscheidend es ist, der 
Notwendigkeit des wirtschaftlichen Wiederaufbaus und 
der Kriegsfolgenbeseitigung in der Region Ostslawonien, 
Baranja und Westsirmien die entsprechende Aufmerk-
samkeit zu widmen, und legt den Mitgliedstaaten nahe, 
dazu beizutragen. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben 
und ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig 
über die Entwicklung der Lage unterrichtet zu halten."  

 
24 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/363. 
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 Auf seiner 3677. Sitzung am 3. Juli 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Gemäß Resolution 1019 (1995) des Sicherheitsrats 
vorgelegter weiterer Bericht über die Menschen-
rechtssituation in Kroatien (S/1996/456)"22. 

 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 hat den gemäß seiner Resolu-
tion 1019 (1995) über Kroatien vorgelegten weiteren Be-
richt des Generalsekretärs vom 21. Juni 199626 geprüft. 

  Der Rat ist zutiefst besorgt über das Versäumnis 
der kroatischen Regierung, ausreichende Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Rechte der örtlichen serbischen Bevöl-
kerung zu schützen und ihre Sicherheit und ihr Wohler-
gehen zu gewährleisten. Der Rat ist außerdem zutiefst 
besorgt darüber, daß die kroatische Regierung es unter-
lassen hat, Bedingungen zu fördern, einschließlich zu-
friedenstellender Verfahren, welche die Rückkehr aller 
kroatischen Serben, die zurückzukehren wünschen, er-
leichtern. Der Rat mißbilligt dieses Untätigbleiben ent-
schieden. 

  Der Rat stellt fest, daß die kroatische Regierung 
begonnen hat, mit den internationalen Mechanismen auf 
dem Gebiet der Menschenrechte zusammenzuarbeiten, 
und daß sie verschiedene Initiativen zum Schutz der 
Minderheitenrechte geprüft hat. Der Rat unterstreicht 
nichtsdestoweniger, daß die kroatische Regierung ent-
schlossene und nachhaltige Bemühungen unternehmen 
muß, um die Achtung und den Schutz der Rechte der 
kroatischen Serben zu gewährleisten und für die Siche-
rung dieser Rechte im rechtlichen und verfassungsmäßi-
gen Rahmen der Republik Kroatien Sorge zu tragen, na-
mentlich auch durch die Wiederinkraftsetzung der ein-
schlägigen Artikel ihres Verfassungsgesetzes. Der Rat er-
innert die kroatische Regierung daran, daß ihre Ver-
pflichtung, die Achtung und den Schutz dieser Rechte zu 
fördern, nicht von anderen Faktoren abhängig gemacht 
werden kann, wie etwa von politischen Verhandlungen 
mit der Bundesrepublik Jugoslawien. 

  Der Rat erwartet von der kroatischen Regierung, 
daß sie sofort Schritte unternimmt, um den in seiner Re-
solution 1019 (1995) und in den Erklärungen seines Prä-
sidenten vom 8. Januar3, 23. Februar16 und 22. Mai 
199623 enthaltenen Forderungen nachzukommen. 

 
25 S/PRST/1996/29. 
26 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/456. 

  Der Rat erklärt erneut, daß alle Staaten mit dem 
gemäß seiner Resolution 827 (1993) geschaffenen Inter-
nationalen Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen 
für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo-
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht und seinen Organen voll zusam-
menarbeiten müssen. Er nimmt von der bisherigen Zu-
sammenarbeit der kroatischen Regierung mit dem Inter-
nationalen Gericht Kenntnis und erinnert die kroatische 
Regierung an ihre Verpflichtung, Haftbefehle für jede in 
ihrem Hoheitsgebiet befindliche Person, gegen die von 
dem Gericht Anklage erhoben worden ist, zu vollziehen. 
Der Rat fordert die kroatische Regierung auf, unter ge-
bührender Achtung der Souveränität, territorialen Unver-
sehrtheit und politischen Unabhängigkeit Bosnien und 
Herzegowinas, ihren Einfluß bei der bosnisch-
kroatischen Führung geltend zu machen, um ihre Zu-
sammenarbeit mit dem Internationalen Gericht sicherzu-
stellen. 

  Der Rat wird diese Frage auch weiterhin aufmerk-
sam verfolgen. Er ersucht den Generalsekretär, ihn re-
gelmäßig über die von der kroatischen Regierung im 
Lichte dieser Erklärung ergriffenen Maßnahmen un-
terrichtet zu halten und ihm in jedem Fall bis spätestens 
1. September 1996 Bericht zu erstatten." 

 Auf seiner 3678. Sitzung am 3. Juli 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 1043 (1996) des Sicherheitsrats (S/1996/472 
und Add.1)"22. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab27: 

  "Der Sicherheitsrat hat im Einklang mit Ziffer 6 der 
Resolution 1037 (1996) den Bericht des Generalsekretärs 
vom 26. Juni 1996 über die Übergangsverwaltung der 
Vereinten Nationen für Ostslawonien, die Baranja und 
Westsirmien28 geprüft. 

  Der Rat vermerkt, daß die Umsetzung des am 
12. November 1995 unterzeichneten Grundabkommens 
über die Region Ostslawonien, Baranja und Westsirmien5 
nach dem in dem Abkommen festgelegten Zeit-
plan voranschreitet. Insbesondere stellt er mit Genug-
tuung fest, daß die Entmilitarisierung reibungslos von-
statten ging und am 20. Juni 1996 abgeschlossen wurde. 
Er bringt seine Befriedigung über die von beiden Parteien 

 
27 S/PRST/1996/30. 
28 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokumente S/1996/472 und Add.1. 
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in dieser Hinsicht gezeigte Kooperationsbereitschaft zum 
Ausdruck. Er fordert beide Seiten auf, alle Maßnahmen 
zu unterlassen, welche die Spannungen erhöhen könnten, 
und mit der Übergangsverwaltung in allen Aspekten des 
Grundabkommens weiter eng zusammenzuarbeiten, um 
den Frieden und die Sicherheit in der Region zu erhalten. 
Er erklärt sich bereit, die Verlängerung des Mandats der 
Militärbeobachter der Vereinten Nationen in der Über-
gangsverwaltung, wie in dem Bericht empfohlen, wohl-
wollend zu prüfen. 

  Der Rat bekundet seine Befriedigung über die von 
der Übergangsverwaltung insbesondere durch ihre ge-
meinsamen operativen Umsetzungsausschüsse bereits ge-
leistete Arbeit zur Wiederherstellung normaler Lebens-
bedingungen für alle Bewohner der Region. Der Rat be-
grüßt die derzeit unternommenen Bemühungen, die 
Rückkehr der Vertriebenen und Flüchtlinge an ihre 
Heimstätten in der Region einzuleiten. Er stellt fest, daß 
es ebenso wichtig ist, den Menschen, die aus ihren Heim-
stätten in Westslawonien und anderen Teilen Kroatiens, 
insbesondere in der Krajina, geflohen sind, die Rückkehr 
an ihre ursprünglichen Heimstätten zu gestatten. Der Rat 
ruft beide Parteien auf, mit der Übergangsverwaltung in 
dieser Hinsicht voll zusammenzuarbeiten. 

  Der Rat erinnert an die Erklärung seines Präsiden-
ten vom 22. Mai 199623. Der Rat bedauert, daß die Regie-
rung der Republik Kroatien bisher noch keine Schritte 
zur Verabschiedung eines umfassenden Amnestiegeset-
zes betreffend diejenigen Personen unternommen hat, die 
entweder freiwillig oder gezwungenermaßen in der Zi-
vilverwaltung, den Streitkräften oder der Polizei der ört-
lichen serbischen Behörden in den ehemaligen Schutzzo-
nen der Vereinten Nationen tätig gewesen sind, mit Aus-
nahme derer, die Kriegsverbrechen im Sinne des Völker-
rechts begangen haben. Der Rat fordert nachdrücklich, 
daß diese Maßnahme so bald wie möglich ergriffen wird, 
und ruft die kroatische Regierung auf, mit der Über-
gangsverwaltung zu diesem Zweck zusammenzuarbeiten. 

  Der Rat bekundet seine Besorgnis über die sich 
verschlechternde Wirtschaftslage in der Region, insbe-
sondere seit der im April erfolgten Schließung der Ölfel-
der von Djeletovci, der bedeutendsten wirtschaftlichen 
Ressource der Region, sowie über das dadurch bedingte 
Ausbleiben von Einkünften für die örtliche Verwaltung 
zur Zahlung von Gehältern und zur Deckung sonstiger 
laufender Kosten der Region. Der Rat fordert die Regie-
rung der Republik Kroatien nachdrücklich auf, mit der 
Übergangsverwaltung eng zusammenzuarbeiten, um Mit-
tel für die örtliche Verwaltung und die öffentlichen 
Dienstleistungen zu finden und bereitzustellen. Er betont 
außerdem die Bedeutung der wirtschaftlichen Entwick-
lung für die Stabilisierung der Region.  

  Der Rat bekundet seine Unterstützung für die Be-
mühungen der Übergangsverwaltung, eine Übergangspo-
lizei aufzustellen und auszubilden, die die Hauptverant-

wortung für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung tragen, dem Übergangsadministrator unterstehen 
und von der Zivilpolizei der Vereinten Nationen über-
wacht werden wird. Der Rat unterstützt außerdem die 
Bemühungen der Übergangsverwaltung und der Hohen 
Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen um die 
Erleichterung der Minenräumung zu humanitären Zwek-
ken. Er fordert die Staaten und anderen Beteiligten auf, 
dringend Beiträge zur Unterstützung dieser Tätigkeiten 
zu leisten.  

  Der Rat spricht dem Übergangsadministrator und 
allen Mitarbeitern der Übergangsverwaltung seine Aner-
kennung für die beeindruckenden Ergebnisse aus, die sie 
bisher erzielt haben, und bekundet ihnen gegenüber seine 
volle Unterstützung. 

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

 Auf seiner 3681. Sitzung am 15. Juli 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 
1038 (1996) des Sicherheitsrats (S/1996/502 und 
Add.1)"22. 

Resolution 1066 (1996) 
vom 15. Juli 1996 

 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 und 1038 (1996) vom 
15. Januar 1996, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
27. Juni 199629, 

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

 im Hinblick auf die von den Präsidenten der Republik 
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien am 
30. September 1992 in Genf unterzeichnete Gemeinsame 
Erklärung7, in der sie ihre Vereinbarung betreffend die Ent-
militarisierung der Halbinsel Prevlaka bekräftigten, unter 
Hervorhebung des Beitrags, den diese Entmilitarisierung 
zum Abbau der Spannungen in der Region geleistet hat, so-
wie unter Betonung der Notwendigkeit, daß die Republik 
Kroatien und die Bundesrepublik Jugoslawien eine Rege-
lung vereinbaren, durch die ihre Meinungsverschiedenheiten 
auf friedlichem Wege beigelegt werden, 

 
29 Ebd., Dokumente S/1996/502 und Add.1. 
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 unter Betonung der Wichtigkeit, die er der gegenseitigen 
Anerkennung der Nachfolgestaaten der ehemaligen Soziali-
stischen Föderativen Republik Jugoslawien innerhalb ihrer 
international anerkannten Grenzen beimißt, 

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

 1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten Na-
tionen, die Entmilitarisierung der Halbinsel Prevlaka im Ein-
klang mit den Resolutionen 779 (1992) und 981 (1995) und 
den Ziffern 19 und 20 des Berichts des Generalsekretärs 
vom 13. Dezember 19956 bis zum 15. Januar 1997 weiter zu 
überwachen; 

 2. fordert die Parteien nachdrücklich auf, ihre gegen-
seitig eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen und ihre 
Verhandlungen im Hinblick auf die völlige Normalisierung 
ihrer bilateralen Beziehungen fortzusetzen, die für die Schaf-
fung von Frieden und Stabilität in der gesamten Region von 
entscheidender Bedeutung sind; 

 3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
5. Januar 1997 zur umgehenden Prüfung einen Bericht über 
die Situation auf der Halbinsel Prevlaka sowie darüber vor-
zulegen, welche Fortschritte die Republik Kroatien und die 
Bundesrepublik Jugoslawien im Hinblick auf eine Regelung 
erzielt haben, durch die ihre Meinungsverschiedenheiten auf 
friedlichem Wege beigelegt werden; 

 4. ermutigt die Parteien, die von den Militärbeobach-
tern der Vereinten Nationen vorgeschlagenen praktischen 
Möglichkeiten zum Abbau der Spannungen anzunehmen, 
auf die im Bericht des Generalsekretärs vom 27. Juni 199629 
Bezug genommen wird; 

 5. ersucht die Militärbeobachter der Vereinten Natio-
nen und die multinationale Friedensumsetzungstruppe, deren 
Einrichtung vom Rat in Resolution 1031 (1995) vom 15. De-
zember 1995 genehmigt wurde, auch künftig voll miteinan-
der zusammenzuarbeiten; 

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

 Auf der 3681. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 
Beschluß 

 Auf seiner 3686. Sitzung am 30. Juli 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 1043 (1996) des Sicherheitsrats (S/1996/472 
und Add.1)"22. 

Resolution 1069 (1996) 
vom 30. Juli 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 1037 (1996) vom 
15. Januar 1996, mit der er die Übergangsverwaltung der 
Vereinten Nationen für Ostslawonien, die Baranja und 
Westsirmien eingerichtet hat, sowie seine Resolution 1043 
(1996) vom 31. Januar 1996, mit der er die Dislozierung von 
Militärbeobachtern als Teil der Übergangsverwaltung ge-
nehmigt hat, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
26. Juni 199628, 

 1. beschließt, als Teil der Übergangsverwaltung der 
Vereinten Nationen für Ostslawonien, die Baranja und 
Westsirmien und im Einklang mit der Resolution 1037 
(1996) die Dislozierung von einhundert Militärbeobachtern 
für einen zusätzlichen, am 15. Januar 1997 endenden Zeit-
raum von sechs Monaten zu genehmigen; 

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

Auf der 3686. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3688. Sitzung am 15. August 1996 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 Übergangs-
verwaltung der Vereinten Nationen für Ostslawoni-
en, die Baranja und Westsirmien (S/1996/622)30 

  Schreiben des Generalsekretärs vom 2. August 
1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1996/632)30. 

  Mitteilung des Generalsekretärs (S/1996/648)"30. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab31: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 5. August 1996 über die Übergangsverwal-
tung der Vereinten Nationen für Ostslawonien, die Ba-
ranja und Westsirmien32 und das Schreiben des General-
sekretärs vom 2. August 1996 betreffend die Finanzie-

 
30 Ebd., Supplement for July, August and September 1996. 
31 S/PRST/1996/35. 
32 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/622. 
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rung der bestehenden örtlichen Verwaltungsstrukturen im 
Einsatzgebiet der Übergangsverwaltung33 behandelt. 

  Der Rat begrüßt die Fortschritte, welche die Über-
gangsverwaltung bei der Durchführung des am 12. No-
vember 1995 unterzeichneten Grundabkommens über die 
Region Ostslawonien, Baranja und Westsirmien5 sowie 
dabei erzielt hat, die volle und friedliche Wiedereinglie-
derung der Region Ostslawonien in die Republik Kroa-
tien zu fördern. Er betont, daß die Wiederherstellung und 
Erhaltung des heterogenen ethnischen Charakters Ost-
slawoniens für die internationalen Bemühungen um die 
Wahrung des Friedens und der Stabilität in der gesamten 
Region des ehemaligen Jugoslawien wichtig sind. Er er-
innert beide Parteien an ihre Verpflichtung zur Zusam-
menarbeit mit der Übergangsverwaltung. Er unter-
streicht, wie wichtig der wirtschaftliche Wiederaufbau 
der Region, die Aufstellung einer Übergangspolizei und 
die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen an ihre 
Heimstätten in der Region ist, und wie wichtig es ist, daß 
die Regierung Kroatiens die Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen an ihre ursprünglichen Heimstätten in 
anderen Teilen der Republik Kroatien erleichtert. Er un-
terstreicht ferner, wie wichtig die Abhaltung von Wahlen 
im Einklang mit dem Grundabkommen ist, sobald die da-
für erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

  Der Rat erinnert die Regierung Kroatiens daran, 
daß sie gehalten ist, mit der Übergangsverwaltung zu-
sammenzuarbeiten und Bedingungen zu schaffen, die der 
Erhaltung der Stabilität in der Region förderlich sind. Er 
fordert die Regierung Kroatiens auf, ohne weitere Verzö-
gerung die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

  Der Rat erinnert an die Erklärungen seines Präsi-
denten vom 22. Mai23 und 3. Juli 199627 und fordert die 
Regierung Kroatiens abermals nachdrücklich auf, ein 
umfassendes Amnestiegesetz für alle Personen zu verab-
schieden, die freiwillig oder gezwungenermaßen in der 
Zivilverwaltung, den Streitkräften oder der Polizei der 
örtlichen serbischen Behörden in den ehemaligen 
Schutzzonen der Vereinten Nationen tätig gewesen sind, 
mit Ausnahme derer, die Kriegsverbrechen im Sinne des 
Völkerrechts begangen haben. Der Rat stellt mit Besorg-
nis fest, daß das Amnestiegesetz und die im Bericht des 
Generalsekretärs vom 5. August beschriebenen Maß-
nahmen, die die Regierung Kroatiens danach ergriffen 
hat, nicht ausgereicht haben, um Vertrauen unter der ört-
lichen serbischen Bevölkerung in Ostslawonien zu schaf-
fen. Der Rat nimmt davon Kenntnis, daß Präsident 
Tudjman und Präsident Milosevic am 7. August 1996 in 
Athen allgemeines Einvernehmen darüber erzielt haben, 
daß eine Generalamnestie eine unerläßliche Vorausset-
zung für die sichere Rückkehr der Flüchtlinge und Ver-
triebenen ist. Er erwartet, daß diesem Einvernehmen ent-
sprechende konkrete Maßnahmen folgen werden. 

 
33 Ebd., Dokument S/1996/632. 

  Der Rat nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der 
Einigung, die die Regierung Kroatiens und die Über-
gangsverwaltung in Fragen im Zusammenhang mit der 
Finanzierung der öffentlichen Dienstleistungen in dem 
von der Übergangsverwaltung verwalteten Gebiet erzielt 
haben34. Er stellt jedoch fest, daß diese Mittel nicht zur 
Deckung aller Kosten dieser Dienstleistungen ausreichen, 
und geht davon aus, daß die Regierung Kroatiens umge-
hend und vorbehaltlos weitere Mittel zur Verfügung stel-
len wird. Er betont, daß es wichtig ist, eine funktionie-
rende Zivilverwaltung zu gewährleisten, damit die Stabi-
lität in der Region aufrechterhalten und mit dazu beige-
tragen werden kann, die Ziele des Mandats der Über-
gangsverwaltung zu verwirklichen. Im Hinblick auf seine 
Resolution 1037 (1996) erinnert der Rat die Regierung 
Kroatiens außerdem daran, daß sie zur Bestreitung der 
Kosten des Einsatzes der Übergangsverwaltung beitragen 
muß. 

  Der Rat weist darauf hin, daß im Grundabkommen 
ein Übergangszeitraum von zwölf Monaten vorgesehen 
ist, der auf Ersuchen einer der Parteien um höchstens ei-
nen weiteren Zeitraum von dieser Dauer verlängert wer-
den kann. Er betont, für wie wichtig er es erachtet, daß 
die Übergangsverwaltung in der Lage ist, ihre mandats-
mäßigen Aufgaben rasch und vollständig zu erfüllen, 
wozu auch die im Grundabkommen vorgesehene Organi-
sation von Wahlen gehört. Diese Aufgaben bilden, wie 
der Generalsekretär feststellt, die Bausteine für den 
schwierigen Aussöhnungsprozeß. Zu diesem Zweck er-
klärt der Rat seine Bereitschaft, zu gegebener Zeit die 
Verlängerung des Mandats der Übergangsverwaltung auf 
der Grundlage des Grundabkommens, seiner Resolu-
tion 1037 (1996) und einer Empfehlung des Generalse-
kretärs zu erwägen. 

  Der Rat spricht dem Übergangsadministrator und 
seinen Mitarbeitern seine Anerkennung aus und erklärt 
erneut, daß er die Bemühungen des Übergangsadmini-
strators uneingeschränkt unterstützt. 

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

 Auf seiner 3697. Sitzung am 20. September 1996 be-
schloß der Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Gemäß Resolution 1019 (1995) des Sicherheitsrats 
vorgelegter weiterer Bericht über die Menschen-
rechtssituation in Kroatien (S/1996/691)"30. 

 
34 Ebd., Dokument S/1996/648, Anlage. 
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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 ab35: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 23. August 1996 behandelt, der gemäß Rats-
resolution 1019 (1995) über Kroatien vorgelegt wurde36. 

  Der Rat stellt fest, daß es in der humanitären Lage 
und in der Menschenrechtssituation in einigen Gebieten 
Fortschritte gegeben hat. Der Rat bedauert jedoch, daß 
die Regierung Kroatiens vielen seiner vorangegangenen 
Aufforderungen nicht nachgekommen ist. Zahlreiche 
Zwischenfälle, welche die Bevölkerung in den ehemals 
von Serben kontrollierten Gebieten bedrohen, geben nach 
wie vor Anlaß zu Besorgnis und könnten die Aussichten 
auf eine friedliche und umfassende Wiedereingliederung 
der Flüchtlinge und Vertriebenen in Kroatien gefährden. 

  Der Rat würdigt das am 23. August 1996 in Bel-
grad unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik 
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien und er-
wartet, daß die darin enthaltenen Verpflichtungen umge-
setzt werden. 

  Der Rat erkennt zwar die von der Regierung Kroa-
tiens unternommenen Schritte zur Wiedereingliederung 
der Flüchtlinge und Vertriebenen in Kroatien an, fordert 
die Regierung aber dennoch nachdrücklich zur Auswei-
tung ihres Programms auf, damit die Rückkehr aller die-
ser Personen ohne Vorbedingungen oder Verzögerungen 
beschleunigt wird. Der Rat fordert die Regierung Kroa-
tiens außerdem nachdrücklich auf, insbesondere ange-
sichts des nahenden Winters ihre humanitären Hilfsmaß-
nahmen auszuweiten. 

  In der Erklärung seines Präsidenten vom 3. Juli 
199627 hat der Rat die Notwendigkeit der Verabschie-
dung eines umfassenden Amnestiegesetzes in Zusam-
menarbeit mit der Übergangsverwaltung der Vereinten 
Nationen für Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien 
hervorgehoben. Nach der Vorlage des Berichts des Gene-
ralsekretärs vom 23. August 1996, in dem dieser feststell-
te, daß seit der Verabschiedung des Amnestiegesetzes der 
Regierung Kroatiens vom 17. Mai 1996 diesbezüglich 
keine wesentlichen Fortschritte erzielt worden seien, hat 
die Republik Kroatien am 20. September 1996 ein neues 
Amnestiegesetz erlassen. Der Rat begrüßt diese Entwick-
lung als einen Schritt, mit dem versucht wird, der in der 
Erklärung seines  Präsidenten vom 3. Juli 1996 zum Aus-
druck gebrachten Besorgnis Rechnung zu tragen, und 
betont, daß ein solches Gesetz unverzüglich, fair und 
ausgewogen sowie unter voller Achtung der Rechte des 
einzelnen angewandt werden muß. Der Rat wird die An-
wendung des Gesetzes genau verfolgen. Der Rat stellt 

 
35 S/PRST/1996/39. 
36 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/691. 

fest, daß ein umfassendes neues Amnestiegesetz und sei-
ne ausgewogene Anwendung darüber hinaus entschei-
dende Bestandteile der Vorbereitung von Wahlen in Ost-
slawonien sowie bedeutsame Faktoren bei der erfolgrei-
chen Erfüllung des Mandats der Übergangsverwaltung 
sind. 

  Trotz einiger positiver Entwicklungen ist der Rat 
sehr darüber besorgt, daß die Einwohner der Krajina und 
Westslawoniens auch weiterhin unter unzureichender Si-
cherheit leiden, namentlich der jederzeit drohenden Ge-
fahr von Diebstählen oder tätlichen Angriffen. Der Rat 
stellt außerdem besorgt fest, daß Personen angegriffen 
und bedroht werden, die an humanitären Hilfsmaßnah-
men beteiligt oder mit der Überwachung der Menschen-
rechtssituation in dem Gebiet beauftragt sind. Insbeson-
dere mißbilligt er, daß sich Berichten zufolge uniformier-
te kroatische Militärangehörige und Polizisten an Akten 
der Plünderung und Drangsalierung beteiligt haben. 

  Der Rat fordert die kroatischen Behörden nach-
drücklich auf, sofort tätig zu werden, um eine Verbesse-
rung der Sicherheitslage in diesen Gebieten herbeizufüh-
ren. Er fordert die verantwortlichen kroatischen Amtsträ-
ger auf, dafür zu sorgen, daß Angehörige des Militärs 
und der Polizei kriminelles und sonstiges unannehmbares 
Verhalten unterlassen, und ihre Bemühungen zum Schutz 
der Menschenrechte aller in Kroatien befindlichen Perso-
nen, einschließlich der serbischen Bevölkerung, zu ver-
stärken. 

  Der Rat begrüßt die in dem Bericht des General-
sekretärs enthaltenen Empfehlungen zu den konkreten 
Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um im Rah-
men des Friedensprozesses mit dem Ziel einer umfassen-
den politischen Regelung in der Region eine Verbesse-
rung der Menschenrechtssituation in der Republik Kroa-
tien herbeizuführen, unter anderem auf der Grundlage 
des Grundabkommens über die Region Ostslawonien, 
Baranja und Westsirmien5. In diesem Zusammenhang 
fordert der Rat die Regierung Kroatiens auf, ihre Unter-
suchung der 1995 gegen die serbische Bevölkerung be-
gangenen Verbrechen auszuweiten. Der Rat fordert die 
Regierung Kroatiens erneut auf, ihren Beschluß vom 
September 1995 zur Aussetzung verschiedener die Rech-
te von nationalen Minderheiten, hauptsächlich Serben, 
betreffender Verfassungsbestimmungen rückgängig zu 
machen. 

  Der Rat erinnert die Regierung Kroatiens an ihre 
Verpflichtung, mit dem Internationalen Gericht zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen 
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
zusammenzuarbeiten und insbesondere die von dem In-
ternationalen Gericht erlassenen Haftbefehle gegen Per-
sonen, die der kroatischen Gerichtsbarkeit unterstehen, 
zu vollziehen, namentlich auch Haftbefehle gegen pro-
minente Beschuldigte, von denen bekannt ist oder ange-
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nommen wird, daß sie sich in kroatisch kontrollierten 
Gebieten aufhalten, und alle angeklagten Personen an das 
Gericht zu überstellen. In diesem Zusammenhang mißbil-
ligt der Rat, daß die Republik Kroatien die von dem In-
ternationalen Gericht erlassenen Haftbefehle gegen von 
ihm angeklagte Einzelpersonen bisher noch nicht vollzo-
gen hat, insbesondere die Haftbefehle gegen die in dem 
Schreiben des Präsidenten des Gerichts vom 16. Septem-
ber 1996 an den Ratspräsidenten37 genannten bosnischen 
Kroaten, und fordert den unverzüglichen Vollzug dieser 
Haftbefehle. 

  Der Rat erinnert daran, daß eine Einzelperson erst 
dann und nur dann im Hoheitsgebiet des ehemaligen Ju-
goslawien wegen schwerer Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht festgenommen beziehungsweise in Haft 
gehalten werden soll, wenn das Internationale Gericht 
den Fall geprüft hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, 
daß der Haftbefehl, die Verfügung oder die Anklage-
schrift internationalen Rechtsnormen genügt. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben 
und ersucht den Generalsekretär, auch künftig über die 
Situation zu berichten und spätestens am 10. Dezember 
1996 einen neuen Bericht vorzulegen." 

 Auf seiner 3712. Sitzung am 15. November 1996 be-
schloß der Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Bericht des Generalsekretärs über die Übergangs-
verwaltung der Vereinten Nationen für Ostslawoni-
en, die Baranja und Westsirmien (S/1996/883)"38. 

Resolution 1079 (1996) 
vom 15. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen 
betreffend die Gebiete Ostslawonien, die Baranja und 
Westsirmien der Republik Kroatien, und insbesondere auf 
seine Resolutionen 1023 (1995) vom 22. November 1995, 
1025 (1995) vom 30. November 1995, 1037 (1996) vom 
15. Januar 1996, 1043 (1996) vom 31. Januar 1996 und 1069 
(1996) vom 30. Juli 1996, 

 in erneuter Bekräftigung seines Eintretens für die Unab-
hängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Kroatien und in dieser Hinsicht betonend, daß die 
Gebiete Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien inte-
grierende Bestandteile der Republik Kroatien sind, 

 
37 Ebd., Dokument S/1996/763. 
38 Ebd., Supplement for October, November and December 1996. 

 mit Genugtuung über die Erfolge der Übergangsverwal-
tung der Vereinten Nationen für Ostslawonien, die Baranja 
und Westsirmien in ihren Bemühungen, die friedliche Rück-
kehr dieser Gebiete unter die Kontrolle der Republik Kroa-
tien zu erleichtern, 

 unter Hinweis darauf, daß der Sicherheitsrat in dem am 
12. November 1995 von der Regierung der Republik Kroati-
en und der örtlichen serbischen Gemeinschaft unterzeichne-
ten Grundabkommen über die Region Ostslawonien, die Ba-
ranja und Westsirmien5 ersucht wird, zur Verwaltung der 
Region während des Übergangszeitraums eine Übergangs-
verwaltung einzurichten, 

 sowie unter Hinweis darauf, daß das Grundabkommen 
vorsieht, daß der zwölfmonatige Übergangszeitraum um 
höchstens einen weiteren Zeitraum dieser Dauer verlängert 
werden kann, sofern eine der beiden Parteien dies wünscht, 

 feststellend, daß die örtliche serbische Gemeinschaft dar-
um gebeten hat, den Übergangszeitraum um zwölf Monate 
zu verlängern, wie vom Generalsekretär in seinem Bericht 
vom 28. August 199639 angegeben, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 26. Oktober 199640 und insbesondere im Hinblick auf 
die Empfehlungen des Generalsekretärs, wonach das Mandat 
der Übergangsverwaltung um sechs Monate bis zum 15. Juli 
1997 verlängert werden solle, wonach eine rasche Verlänge-
rung eine Zeit der Spannungen und politischer Unruhen ver-
hindern würde und der Rat zu diesem Zeitpunkt die Not-
wendigkeit einer weiteren sechsmonatigen Präsenz der Ver-
einten Nationen prüfen solle, 

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

 entschlossen, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
Personals der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen in der Republik Kroatien zu gewährleisten, und zu 
diesem Zweck tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

 1. bekundet seine volle Unterstützung für die Über-
gangsverwaltung der Vereinten Nationen für Ostslawonien, 
die Baranja und Westsirmien und fordert die Regierung der 
Republik Kroatien und die örtliche serbische Gemeinschaft 
auf, mit der Übergangsverwaltung voll zusammenzuarbeiten 
und alle Verpflichtungen, die in dem Grundabkommen über 
die Region Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien5 und 
in allen einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats auf-
geführt sind, zu erfüllen; 

 2. fordert die Regierung der Republik Kroatien und 
die örtliche serbische Gemeinschaft auf, mit der Übergangs-

 
39 Ebd., Supplement for July, August and September 1996, Dokument 
S/1996/705. 
40 Ebd., Supplement for October, November and December 1996, Dokument 
S/1996/883. 
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verwaltung zusammenzuarbeiten, indem sie die erforderli-
chen Voraussetzungen schaffen und die sonstigen Schritte 
unternehmen, damit in der Region im Einklang mit dem 
Grundabkommen Kommunalwahlen abgehalten werden 
können, für deren Organisation die Übergangsverwaltung 
verantwortlich ist; 

 3. bekräftigt die Wichtigkeit der vollen Einhaltung der 
in dem Grundabkommen genannten Verpflichtungen der 
Parteien, nämlich den höchsten Anforderungen Genüge zu 
tun, was die Menschenrechte und Grundfreiheiten angeht, 
und eine Atmosphäre des Vertrauens zwischen allen ortsan-
sässigen Personen ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft zu 
fördern, und fordert in diesem Zusammenhang die Regie-
rung der Republik Kroatien nachdrücklich auf, die Achtung 
der Rechte aller nationalen ethnischen Gruppen sicherzustel-
len; 

 4. fordert die Republik Kroatien und die örtliche ser-
bische Gemeinschaft ferner nachdrücklich auf, Maßnahmen 
zu vermeiden, die zu Flüchtlingsbewegungen führen könn-
ten, und bekräftigt im Zusammenhang mit dem Recht aller 
Flüchtlinge und Vertriebenen, an ihre Heimstätten zurück-
zukehren, das Recht aller Personen, die aus der Republik 
Kroatien stammen, an ihre Heimstätten in der gesamten Re-
publik Kroatien zurückzukehren; 

 5. unterstreicht die Verantwortung sowohl der Repu-
blik Kroatien als auch der örtlichen serbischen Gemein-
schaft, in Zusammenarbeit mit der Übergangsverwaltung 
und im Einklang mit ihrem Mandat die Verläßlichkeit und 
Wirksamkeit der Übergangspolizei zu verbessern; 

 6. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die Er-
eignisse voll unterrichtet zu halten und ihm bis zum 15. Fe-
bruar 1997 und danach nochmals bis zum 1. Juli 1997 über 
die Situation in der Region Bericht zu erstatten; 

 7. beschließt, die Präsenz der Vereinten Nationen in 
der Region bis zum Ende des verlängerten Übergangszeit-
raums, wie im Grundabkommen vorgesehen, aufrechtzuer-
halten und 

 a) beschließt, das Mandat der Übergangsverwaltung 
bis zum 15. Juli 1997 zu verlängern; 

 b) ersucht den Generalsekretär, dem Rat so bald wie 
möglich nach der erfolgreichen Abhaltung der Wahlen und 
spätestens anläßlich seines Berichts vom 1. Juli 1997 im 
Hinblick auf ein sofortiges Tätigwerden des Rates Empfeh-
lungen vorzulegen, unter Berücksichtigung der von den Par-
teien erzielten Fortschritte bei der Umsetzung des Grundab-
kommens, was die weitere Präsenz der Vereinten Nationen, 
möglicherweise in Gestalt einer neugegliederten Übergangs-
verwaltung, während des am 16. Juli 1997 beginnenden 
Sechsmonatszeitraums im Hinblick auf die Verwirklichung 
des Grundabkommens betrifft; 

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

Auf der 3712. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 19. November 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär41: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 14. November 1996 betreffend die Er-
nennung von Oberst Harold Mwakio Tangai (Kenia) zum 
Leitenden Militärbeobachter der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Prevlaka42 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht wurde. Sie begrüßen 
den in Ihrem Schreiben enthaltenen Beschluß." 

 Auf seiner 3727. Sitzung am 20. Dezember 1996 be-
schloß der Sicherheitsrat, den Vertreter Kroatiens einzula-
den, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Gemäß Resolution 1019 (1995) des Sicherheitsrats 
vorgelegter weiterer Bericht über die Menschen-
rechtssituation in Kroatien (S/1996/1011 und 
Korr.1)"38. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab43: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 5. Dezember 1996 behandelt, der gemäß 
Ratsresolution 1019 (1995) über Kroatien vorgelegt wur-
de44. 

  Der Rat erkennt an, daß im Hinblick auf die huma-
nitäre Situation beträchtliche Fortschritte zu verzeichnen 
sind, insbesondere, was die Maßnahmen betrifft, die die 
Regierung Kroatiens getroffen hat, um den dringendsten 
humanitären Bedürfnissen der kroatisch-serbischen Be-
völkerung zu entsprechen. 

  Obwohl sich die Sicherheitslage leicht gebessert 
hat, verleiht der Sicherheitsrat dennoch seiner Besorgnis 
Ausdruck darüber, daß es weiter zu Drangsalierungen, 
Plünderungen und zu Angriffen auf kroatische Serben 
kommt, und insbesondere darüber, daß uniformierte Mit-
glieder der kroatischen Armee und Polizei an mehreren 
dieser Vorfälle beteiligt waren. Er fordert die Regierung 
Kroatiens auf, ihre Bemühungen um die Verbesserung 
der Sicherheitslage zu intensivieren und dafür Sorge zu 
tragen, daß die örtliche serbische Bevölkerung in ausrei-
chender Sicherheit leben kann, insbesondere durch den 

 
41 S/1996/958. 
42 S/1996/957. 
43 S/PRST/1996/48. 
44 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/1011. 
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umgehenden Wiederaufbau eines funktionierenden Ge-
richtssystems in den ehemaligen Sektoren Nord und Süd. 

  Der Rat ist zutiefst besorgt darüber, daß trotz seiner 
früheren Ersuchen kaum Fortschritte in der Frage der 
Rückkehr der kroatisch-serbischen Flüchtlinge erzielt 
worden sind, und fordert die Regierung Kroatiens nach-
drücklich auf, ein umfassendes Konzept zu beschließen, 
um die Rückkehr der aus Kroatien stammenden Flücht-
linge an ihre ursprünglichen Heimstätten in ganz Kroa-
tien zu erleichtern. Er mißbilligt es, daß die Regierung 
Kroatiens die Eigentumsrechte dieser Flüchtlinge auch 
weiterhin nicht wirksam garantiert, und mißbilligt es ins-
besondere, daß viele Serben, die in die ehemaligen Sek-
toren zurückgekehrt sind, nicht in der Lage waren, ihr 
Eigentum wieder in Besitz zu nehmen. Der Rat fordert 
die Regierung Kroatiens auf, in der Frage der Eigentums-
rechte unverzüglich geeignete Verfahren anzuwenden 
und allen Formen der Diskriminierung der kroa-
tisch-serbischen Bevölkerung bei der Bereitstellung von 
Sozialleistungen und Wiederaufbauhilfe ein Ende zu set-
zen. 

  Der Rat ist zutiefst besorgt über Berichte, denen zu-
folge das neue Amnestiegesetz nicht fair und ausgewo-
gen angewandt wird. Er unterstreicht, daß die ausgewo-
gene Anwendung dieses Gesetzes für die Vertrau-

ensbildung und die Förderung der Aussöhnung in Kroa-
tien sowie für die friedliche Wiedereingliederung der 
Region Ostslawonien, Baranja und Westsirmien unerläß-
lich ist. 

  Der Rat unterstreicht die Wichtigkeit der von der 
Regierung Kroatiens gegenüber dem Europarat einge-
gangenen Verpflichtungen, einschließlich der Unter-
zeichnung des Rahmenübereinkommens für den Schutz 
nationaler Minderheiten, und geht davon aus, daß die 
Regierung Kroatiens diese Verpflichtungen in vollem 
Umfang und unverzüglich erfüllen wird. 

  Der Rat fordert die Regierung Kroatiens erneut auf, 
mit dem Internationalen Gericht zur Verfolgung der Ver-
antwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des e-
hemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht voll zusammenzuar-
beiten und gegen alle Personen, die schwerer Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht beschuldigt werden, 
insbesondere soweit diese während der Militäroperatio-
nen im Jahr 1995 begangen wurden, zu ermitteln und 
diese Personen strafrechtlich zu verfolgen. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben 
und ersucht den Generalsekretär, auch künftig über die 
Situation zu berichten und spätestens am 10. März 1997 
einen neuen Bericht vorzulegen." 
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Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina45 

 

Beschlüsse45 

 Am 11. Januar 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär46: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben von Ih-
rem Schreiben vom 2. Januar 199647 und dem abschlie-
ßenden Zweijahresbericht der Kovorsitzenden des Len-
kungsausschusses der Internationalen Konferenz über das 
ehemalige Jugoslawien über die Tätigkeit der Internatio-
nalen Konferenz in der Anlage zu Ihrem Schreiben 
Kenntnis genommen. 

  Die Ratsmitglieder nehmen davon Kenntnis, daß 
die Internationale Konferenz ab 31. Januar 1996 nicht 
mehr bestehen wird. Sie wären Ihnen dankbar, wenn Sie 
den Kovorsitzenden Ihren Dank für die Arbeit, die sie 
und die Internationale Konferenz seit ihrer Einrichtung 
geleistet haben sowie für die wichtige Rolle übermitteln 
würden, die sie bei den Bemühungen, dem ehemaligen 
Jugoslawien Frieden zu bringen, gespielt hat." 

 Am 1. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär48: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 31. Januar 1996 betreffend die Ernennung 
von Iqbal Riza zu Ihrem Sonderbotschafter und Koordi-
nator der Einsätze der Vereinten Nationen in Bosnien 
und Herzegowina und die Ernennung von Peter FitzGe-
rald zum Leiter der Internationalen Polizeieinsatztruppe49 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie stimmen den in Ihrem Schreiben 
enthaltenen Beschlüssen zu." 

 Am 15. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär14: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Be-
richt vom 6. Februar 1996 betreffend Ihre Absicht, die 
Missionen der Vereinten Nationen in Bosnien und Her-
zegowina und in der Republik Kroatien umzustrukturie-
ren15, von den Mitgliedern des Sicherheitsrats erörtert 
worden ist. Sie haben von Ihrem Bericht mit Dank 
Kenntnis genommen." 

 
45 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1992, 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. Ab der 3647. Sitzung 
am 4. April 1996 lautet der Gegenstand nach einer Neuformulierung: "Die 
Situation in Bosnien und Herzegowina". 
46 S/1996/18. 
47 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/4. 
48 S/1996/80. 
49 S/1996/79. 

 Am 7. März 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär50: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 5. März 1996 betreffend Ihre Absicht, 
fünf militärische Verbindungsoffiziere zur Mission der 
Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina51 zu 
entsenden, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem 
Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

 Am 22. März 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär52:  

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 19. März 1996 betreffend Ihren Vor-
schlag, an die Mission der Vereinten Nationen in Bos-
nien und Herzegowina zwei Militärhubschrauber sowie 
das erforderliche Betriebs- und Unterstützungspersonal 
aus der Ukraine abzustellen53, den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stim-
men dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

 Auf seiner 3647. Sitzung am 4. April 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 1035 (1995) (S/1996/210)10 

  Schreiben des Generalsekretärs vom 13. März 1996 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1996/190)"10 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab54: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß seiner Resolu-
tion 1035 (1995) vom 21. Dezember 1995 vorgelegten 
Bericht des Generalsekretärs vom 29. März 199655 sowie 
den Bericht des Hohen Beauftragten für die Durchfüh-
rung des Friedensübereinkommens über Bosnien und 
Herzegowina in der Anlage zu dem Schreiben des Gene-

 
50 S/1996/174. 
51 S/1996/173. 
52 S/1996/214. 
53 S/1996/213. 
54 S/PRST/1996/15. 
55 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/210. 
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ralsekretärs vom 13. März 1996 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats56 geprüft. Der Rat begrüßt beide Berichte. 

  Der Rat stellt fest, daß die Durchführung des All-
gemeinen Rahmenübereinkommens für den Frieden in 
Bosnien und Herzegowina und der dazugehörigen An-
hänge (zusammen als "das Friedensübereinkommen" be-
zeichnet)57 im großen und ganzen gemäß dem mit diesem 
Übereinkommen festgelegten Zeitplan erfolgt. Er stellt 
außerdem fest, daß im allgemeinen die militärischen 
Aspekte des Friedensübereinkommens zur Zufriedenheit 
eingehalten werden, wie in dem jüngsten dem Rat vorge-
legten Bericht über Einsätze der Friedensumsetzungs-
truppe58 bestätigt wird, und betont, daß sich das Haupt-
gewicht der Durchführungsbemühungen der internationa-
len Gemeinschaft und der bosnischen Parteien selbst nun 
auf die zivilen Aspekte des Übereinkommens verlagern 
sollte. 

  Der Rat betont, daß die Hauptverantwortung für die 
Durchführung des Friedensübereinkommens bei den Par-
teien des Übereinkommens selbst liegt. Er verlangt, daß 
sie das Friedensübereinkommen voll durchführen und 
den echten Willen zu vertrauen- und sicherheitbildenden 
Maßnahmen, regionaler Rüstungskontrolle, Aussöhnung 
und dem Aufbau einer gemeinsamen Zukunft unter Be-
weis stellen. Er verlangt in diesem Zusammenhang, daß 
die Parteien ihren Verpflichtungen bezüglich der Freilas-
sung von Gefangenen, der Umsetzung des verfassungs-
mäßigen Rahmens, des Abzugs ausländischer Streitkräf-
te, der Gewährleistung der Bewegungsfreiheit, der Zu-
sammenarbeit mit dem Internationalen Gericht zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen 
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, 
der Rückkehr der Flüchtlinge und der Achtung vor den 
Menschenrechten und dem humanitären Völkerrecht voll, 
bedingungslos und ohne weiteren Verzug nachkommen. 
Er fordert die für die Föderation Bosnien und Herzego-
wina zuständigen Behörden auf, die Maßnahmen zur 
Stärkung der Föderation energisch voranzutreiben und zu 
diesem Zweck das am 30. März 1996 geschlossene 
Übereinkommen von Sarajewo59 voll durchzuführen. 

  Der Rat ist insbesondere besorgt über den Umstand, 
daß bisher keine der Parteien die Bestimmungen des 
Friedensübereinkommens betreffend die Freilassung von 
Gefangenen voll eingehalten hat, trotz ihrer wiederholten 
Beteuerungen, dies zu tun. Der Rat betont, daß es sich 
bei der Verpflichtung, die Gefangenen freizulassen, um 
eine bedingungslose Verpflichtung handelt. Sich ihr zu 
entziehen, stellt einen schweren Fall von Nichteinhaltung 
dar. In diesem Zusammenhang bekräftigt der Rat seine 
Unterstützung für die Schlußfolgerungen der Ministerta-

 
56 Ebd., Dokument S/1996/190. 
57 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 
1995, Dokument S/1995/999. 
58 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 
1996, Dokument S/1996/215, Anlage. 
59 Ebd., Supplement for April, May and June 1996, Dokument S/1996/244. 

gung der Kontaktgruppe vom 23. März 199660 und 
nimmt Kenntnis von der Bereitschaft des Hohen Beauf-
tragten, Maßnahmen vorzuschlagen, die in Fällen der 
Nichteinhaltung gegen die jeweilige Partei zu ergreifen 
sind. 

  Der Rat bringt seine volle Unterstützung für den 
Hohen Beauftragten zum Ausdruck, dessen Aufgabe es 
ist, die Durchführung des Friedensübereinkommens zu 
überwachen und die beteiligten zivilen Organisationen 
und Stellen im Einklang mit Resolution 1031 (1995) zu 
mobilisieren, ihnen gegebenenfalls Anleitung zu erteilen 
sowie ihre Tätigkeit zu koordinieren. Er bringt außerdem 
seine volle Unterstützung für die Mission der Vereinten 
Nationen in Bosnien und Herzegowina und für die son-
stigen an der Durchführung des Friedensübereinkom-
mens beteiligten internationalen Institutionen und Orga-
nisationen zum Ausdruck. Er bekräftigt, daß die Durch-
führung des Friedensübereinkommens auf strenge, ge-
rechte und unparteiische Art und Weise erfolgen muß. 

  Der Rat bringt seine nachdrückliche Unterstützung 
für die Internationale Polizeieinsatztruppe in Bosnien und 
Herzegowina der Mission der Vereinten Nationen in 
Bosnien und Herzegowina zum Ausdruck. Er stellt fest, 
daß ein wirksamer Zivilpolizeieinsatz der Vereinten Na-
tionen für die Durchführung des Friedensübereinkom-
mens unbedingt notwendig ist, und ermutigt die Einsatz-
truppe, ihr Mandat im Einklang mit Anhang 11 des Frie-
densübereinkommens, wie in Resolution 1035 (1995) 
angegeben, so aktiv wie möglich wahrzunehmen. Einge-
denk der in Anhang 11 des Friedensübereinkommens 
enthaltenen Vereinbarung der Parteien, die Bewegungs-
freiheit des Personals der Einsatztruppe nicht zu beein-
trächtigen und ihr Personal in keiner Weise bei der Aus-
übung seiner Verantwortlichkeiten zu behindern, zu stö-
ren oder diese zu verzögern, fordert der Rat die Parteien 
auf, dem Personal der Einsatztruppe auf deren Verlangen 
sofortigen und vollständigen Zugang zu jedem Ort, jeder 
Person, jeder Aktivität, jedem Verfahren, jeder Auf-
zeichnung und jedem sonstigen Gegenstand oder Ereig-
nis in Bosnien und Herzegowina zu gewähren. Er nimmt 
mit Genugtuung von der Beteiligung der Mitgliedstaaten 
an der personellen Besetzung der Einsatztruppe Kenntnis 
und fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die sich bereit er-
klärt haben, Zivilpolizisten zur Verfügung zu stellen, 
nachdrücklich auf, rasch voll qualifiziertes Personal zu 
entsenden, damit die Einsatztruppe bis Mitte April den 
vollen Dislozierungsstand erreicht hat. Er ermutigt die 
Einsatztruppe, die Entsendung von Polizeibeobachtern zu 
beschleunigen und dabei gleichzeitig auf ihre weitere ho-
he Qualifikation zu achten. Der Rat bringt außerdem sei-
ne nachdrückliche Unterstützung für das Minenräumzen-
trum der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien und 
Herzegowina zum Ausdruck und ermutigt die Staaten, 
zum Freiwilligen Treuhandfonds der Vereinten Nationen 
für Unterstützung bei der Minenräumung beizutragen. 
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  Der Rat erkennt an, daß der wirtschaftliche Wieder-
aufbau und die  Normalisierung im gesamten Hoheitsge-
biet Bosnien und Herzegowinas Schlüsselfaktoren für 
den Gesamterfolg des Friedensumsetzungsprozesses, der 
Aussöhnung und der Reintegration darstellen. Diese 
Aufgaben erfordern den politischen Willen und die stän-
digen Bemühungen von seiten der bosnischen Parteien 
sowie ein beträchtliches Maß an internationaler Unter-
stützung. Der Rat fordert nachdrücklich, daß Projekten 
zur Erleichterung des Aussöhnungsprozesses und der 
wirtschaftlichen Reintegration des gesamten Landes Vor-
rang eingeräumt wird. Er nimmt mit Genugtuung Kennt-
nis von den Mitteln, die bereits in dieser Hinsicht bereit-
gestellt wurden. Er fordert die Staaten und internationa-
len Institutionen auf, ihren Verpflichtungen in bezug auf 
die wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung Bosnien 
und Herzegowinas voll nachzukommen. Der Rat ver-
weist auf den in der Londoner Konferenz beschriebenen 
Zusammenhang zwischen der Erfüllung der Verpflich-
tungen der Parteien aus dem Friedensübereinkommen 
und der Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, 
finanzielle Mittel für den Wiederaufbau und die Entwick-
lung bereitzustellen. Er bekräftigt, daß den Parteien 
selbst die wichtigste Rolle bei der Wiederherstellung der 
Wirtschaft ihres Landes zufällt. 

  Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis über 
die jüngsten Entwicklungen im Gebiet Sarajewos zum 
Ausdruck, die Tausende von bosnischen Serben dazu 
veranlaßt haben, ihre Heimstätten zu verlassen. Der Rat 
fordert die Parteien auf, verstärkte Anstrengungen zur 
Aussöhnung und zur Wiederherstellung Sarajewos als 
Stadt mehrerer Kulturen und Volksgruppen, als eine 
Stadt von Bosniaken, Serben, Kroaten und anderen und 
als Hauptstadt und Sitz der künftigen gemeinsamen Insti-
tutionen Bosnien und Herzegowinas zu unternehmen. Er 
fordert die Parteien ferner auf, zusätzliche Vorkehrungen 
zu treffen, um Sicherheit, Bewegungsfreiheit und die Be-
dingungen für die Rückkehr der betroffenen Bevölkerung 
in Sarajewo und in alle anderen übertragenen Gebiete zu 
gewährleisten. Der Rat fordert die Parteien auf, der Ten-
denz von Bevölkerungsverschiebungen und Teilungsver-
suchen nach ethnischen Gesichtspunkten in Bosnien und 
Herzegowina entgegenzuwirken. 

  Der Rat würdigt alle diejenigen, die für die Sache 
des Friedens im ehemaligen Jugoslawien ihr Leben ge-
lassen haben, und spricht ihren Angehörigen, namentlich 
auch den Angehörigen des Handelsministers der Verei-
nigten Staaten von Amerika, seine Anteilnahme aus. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär und den Ho-
hen Beauftragten, den Rat auch künftig regelmäßig über 
die Situation in Bosnien und Herzegowina und über die 
Durchführung des Friedensübereinkommens unterrichtet 
zu halten." 

 Auf seiner 3687. Sitzung am 8. August 1996 beschloß 
der Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzula-

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

 "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

  Schreiben des Generalsekretärs vom 9. Juli 1996 an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/1996/542)30 

  Schreiben des Präsidenten des Internationalen Ge-
richts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die 
seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo-
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 11. Juli 1996 
(S/1996/556)"30. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab61: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Hohen Be-
auftragten für die Durchführung des Friedensüberein-
kommens über Bosnien und Herzegowina in der Anlage 
zu dem vom 9. Juli 1996 datierten Schreiben des Gene-
ralsekretärs an den Ratspräsidenten62 behandelt. 

  Der Rat bekundet seine rückhaltlose Unterstützung 
für die Schlußfolgerungen, zu denen der Rat für die Um-
setzung des Friedens am 13. und 14. Juni 1996 in Florenz 
(Italien) gelangt ist63. Er unterstreicht die Wichtigkeit der 
bevorstehenden Wahlen in Bosnien und Herzegowina, 
die im Einklang mit dem Allgemeinen Rahmenüberein-
kommen für den Frieden in Bosnien und Herzegowina 
und den dazugehörigen Anhängen (zusammen als "das 
Friedensübereinkommen" bezeichnet)57 abgehalten wer-
den sollen, die es ermöglichen werden, die gemeinsamen 
Institutionen aufzubauen und die ein wichtiger Meilen-
stein auf dem Weg der Normalisierung der Verhältnisse 
in Bosnien und Herzegowina sein werden. Er fordert die 
Parteien auf, sicherzustellen, daß diese Institutionen ihre 
Tätigkeit nach den Wahlen umgehend aufnehmen. 

  Der Rat erwartet von den Parteien, daß sie sich ver-
stärkt um die  Aufrechterhaltung und weitere Verbesse-
rung der in Anhang 3 Artikel I des Friedensübereinkom-
mens enthaltenen notwendigen Voraussetzungen für die 
Gewährleistung demokratischer Wahlen bemühen und 
daß sie sich voll an die Wahlergebnisse halten. In diesem 
Zusammenhang unterstreicht der Rat die Wichtigkeit der 
von der bosniakischen und der bosnisch-kroatischen Füh-
rung in Mostar unter Vermittlung der Verwaltung der Eu-
ropäischen Union in Mostar geschlossenen Vereinba-
rung, durch die schließlich die bosnisch-kroatische Betei-
ligung an einer gemeinsamen Stadtverwaltung in Mostar 
auf der Grundlage der Wahlergebnisse vom 30. Juni 
1996 gesichert wurde. Der Rat erwartet von der bosniaki-
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schen und der bosnisch-kroatischen Führung in Mostar, 
daß sie diese Vereinbarung vollinhaltlich und unverzüg-
lich umsetzen, und betont, daß ihre Nichtumsetzung die 
so wichtigen Bemühungen um die Gewährleistung eines 
dauerhaften Friedens und dauerhafter Stabilität in Bos-
nien und Herzegowina ernstlich untergraben würde. Er 
bringt seine volle Unterstützung für die derzeit in Mostar 
tätigen internationalen Organisationen zum Ausdruck, 
insbesondere für die Verwaltung der Europäischen Union 
in Mostar, und fordert die Führung der beiden Parteien 
auf, voll mit der Verwaltung in Mostar zusammenzuar-
beiten. Er fordert die Regierung der Republik Kroatien, 
der in diesem Zusammenhang eine besondere Verantwor-
tung zukommt, auf, auch weiterhin ihren Einfluß auf die 
bosnisch-kroatische Führung geltend zu machen, um si-
cherzustellen, daß diese ihren Verpflichtungen uneinge-
schränkt nachkommt. Der Rat wird die Situation in Mo-
star auch weiterhin aufmerksam verfolgen. 

  Der Rat unterstreicht, daß die nach wie vor ausblei-
benden Fortschritte bei der Übertragung der Autorität 
und der Ressourcen an die Föderation Bosnien und Her-
zegowina eine mögliche Gefahr für den Friedensumset-
zungsprozeß darstellen. Der Rat fordert die Föderations-
partner auf, ihre Bemühungen um die Errichtung einer 
voll funktionsfähigen Föderation zu beschleunigen, die 
eine wesentliche Voraussetzung für den Frieden in Bos-
nien und Herzegowina ist.  

  Der Rat nimmt mit besonderer Besorgnis Kenntnis 
von den Schlußfolgerungen im Bericht des Hohen Beauf-
tragten betreffend die Durchführung der Menschen-
rechtsbestimmungen des Friedensübereinkommens, wo-
nach die Parteien ihren Verpflichtungen in bezug auf die 
Menschenrechte nicht nachkommen und dieses Ver-
säumnis die Rückkehr der Flüchtlinge behindert. Er ver-
urteilt jedwede ethnisch motivierte Drangsalierung. Er 
fordert die Parteien des Friedensübereinkommens auf, 
sofort die in dem Bericht genannten Maßnahmen zu er-
greifen, um der Tendenz zu einer ethnischen Teilung in 
dem Land und seiner Hauptstadt Sarajewo Einhalt zu ge-
bieten und deren multikulturelles, multiethnisches Erbe 
zu erhalten. Der Rat bedauert zutiefst die über Gebühr 
langen Verzögerungen bei der Durchführung der Maß-
nahmen unter anderem in bezug auf den Ausbau bezie-
hungsweise die Schaffung neuer unabhängiger Medien 
und die Wahrung von Eigentumsrechten und fordert jede 
der Parteien auf, diese Maßnahmen sofort durchzuführen. 
Der Rat ist bereit, weitere Berichte des Büros des Hohen 
Beauftragten über alle Aspekte der Durchführung des 
Friedensübereinkommens zu prüfen, einschließlich der 
bereits genannten Aspekte. 

  Der Rat betont, daß nach dem Friedensüberein-
kommen Personen, gegen die von dem Internationalen 
Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien be-
gangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht Anklage erhoben worden ist und die der Ladung 
des Gerichts nicht Folge geleistet haben, im Hoheitsge-

biet Bosnien und Herzegowinas weder für eine Wahl 
kandidieren noch ein durch Ernennung oder durch Wahl 
besetztes oder ein sonstiges öffentliches Amt bekleiden 
dürfen. Der Verbleib in einem solchen Amt ist unan-
nehmbar. In diesem Zusammenhang nimmt der Rat da-
von Kenntnis, daß sich Radovan Karadzic in einem er-
sten Schritt nach der offiziellen Übergabe seiner Amts-
vollmachten in der Republika Srpska am 30. Juni 1996 
damit einverstanden erklärt hat, am 19. Juli 1996 endgül-
tig jede politische und offizielle Tätigkeit einzustellen, 
wodurch der Wahlvorgang in Bosnien und Herzegowina 
erleichtert wird. Der Rat erwartet, daß dieses Verspre-
chen voll und nach Treu und Glauben eingehalten wird, 
und wird die weitere Entwicklung der Situation aufmerk-
sam verfolgen. 

  Der Rat betont, daß alle Staaten und beteiligten 
Parteien gehalten sind, im Einklang mit Resolution 827 
(1993) vom 25. Mai 1993, anderen einschlägigen Resolu-
tionen und dem Friedensübereinkommen uneinge-
schränkt mit dem Internationalen Gericht zusammenzu-
arbeiten und Hilfeersuchen oder von einer Strafkammer 
erlassenen Verfügungen ausnahmslos Folge zu leisten. 
Der Rat hat das vom 11. Juli 1996 datierte Schreiben des 
Präsidenten des Internationalen Gerichts64 behandelt, in 
dem auf die Schlußfolgerung einer Strafkammer des Ge-
richts Bezug genommen wird, wonach der Nichtvollzug 
der gegen Radovan Karadzic und Ratko Mladic erlasse-
nen Haftbefehle auf die Weigerung der Republika Srpska 
und der Bundesrepublik Jugoslawien zurückzuführen ist, 
mit dem Gericht zusammenzuarbeiten. Er verurteilt den 
Nichtvollzug dieser Haftbefehle. Der Rat nimmt davon 
Kenntnis, daß eine Delegation der Republika Srpska dem 
Internationalen Gericht in Den Haag vor kurzem einen 
Besuch abgestattet hat, um alle Aspekte der Zusammen-
arbeit mit dem Gericht zu erörtern, und erwartet, daß die-
se Zusammenarbeit zustandekommt, damit alle Personen, 
gegen die Anklage erhoben worden ist, vor Gericht ge-
bracht werden. Der Rat verurteilt, daß die bosnisch-
kroatische Führung und die kroatische Regierung den 
Verfügungen des Internationalen Gerichts in bezug auf 
mehrere wegen Kriegsverbrechen angeklagte Personen 
bislang nicht Folge geleistet haben. Der Rat verlangt die 
volle Kooperation aller beteiligten Parteien bei dem so-
fortigen Vollzug aller Haftbefehle und bei der Überstel-
lung aller Angeklagten an das Internationale Gericht, im 
Einklang mit Artikel 29 des Statuts des Gerichts. Der Rat 
verurteilt ferner jeden Versuch, die Autorität des Interna-
tionalen Gerichts in Frage zu stellen. Der Rat unter-
streicht die Wichtigkeit der von den Parteien des Frie-
densübereinkommens eingegangenen Verpflichtungen, 
was die volle Zusammenarbeit mit dem Internationalen 
Gericht angeht, und betont, daß die Nichtverhaftung und 
Nichtüberstellung von Personen, gegen die von dem Ge-
richt Anklage erhoben worden ist, eine Verletzung dieser 
Verpflichtungen darstellt. Der Rat betont, daß die Befol-
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gung der Ersuchen und Verfügungen des Internationalen 
Gerichts einen wesentlichen Aspekt der Durchführung 
des Friedensübereinkommens bildet, wie in früheren Re-
solutionen festgestellt worden ist; der Rat ist bereit, die 
Anwendung wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen zu er-
wägen, um sicherzustellen, daß alle Parteien ihre Ver-
pflichtungen aus dem Friedensübereinkommen erfüllen.  

  Der Rat verurteilt jede Androhung oder Anwen-
dung von Gewalt gegen das internationale Personal in 
Bosnien und Herzegowina, insbesondere gegen das Per-
sonal der Internationalen Polizeieinsatztruppe der Ver-
einten Nationen im Hoheitsgebiet der Republika Srpska. 
Er verurteilt außerdem die Hindernisse, die den von in-
ternationalen Organisationen im Hoheitsgebiet der Repu-
blika Srpska sowie im Hoheitsgebiet der Föderation Bos-
nien und Herzegowina durchgeführten gerichtsmedi-
zinischen Untersuchungen in den Weg gelegt werden. Er 
fordert alle Parteien auf, diese Hindernisse zu beseitigen 
und die volle Bewegungsfreiheit und Sicherheit des ge-
samten internationalen Personals zu gewährleisten. 

  Der Rat bekundet erneut seine volle Unterstützung 
für den Hohen Beauftragten und für alle internationalen 
Organisationen, die sich derzeit in Bosnien und Herze-
gowina für die Durchführung des Friedensübereinkom-
mens einsetzen. Der Rat ist bereit zu prüfen, ob weitere 
Maßnahmen vonnöten sind, um die Bemühungen um die 
volle Durchführung des Friedensübereinkommens fortzu-
setzen und zu konsolidieren. Der Rat begrüßt alle Initia-
tiven, die zu einem größeren Maß an Stabilität und Zu-
sammenarbeit in der gesamten Region führen werden." 

 Auf seiner 3701. Sitzung am 10. Oktober 1996 beschloß 
der Rat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas einzula-
den, 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 ab65: 

  "Der Sicherheitsrat hat sich im Lichte seiner Reso-
lution 1034 (1995) vom 21. Dezember 1995 mit der ak-
tuellen Situation bezüglich der Untersuchung von Ver-
stößen gegen das humanitäre Völkerrecht in den Gebie-
ten von Srebrenica, Đepa, Banja Luka und Sanski Most 
sowie in den Gebieten von Glamoc, Ozren und an ande-
ren Orten im gesamten Hoheitsgebiet Bosnien und Her-
zegowinas befaßt. 

  Der Rat begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 27. November 199566. 

  Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis über die sehr 
geringen Fortschritte zum Ausdruck, die bei diesen Un-
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tersuchungen bisher erzielt worden sind, und appelliert 
nachdrücklich an alle Parteien in Bosnien und Herzego-
wina, nichts unversucht zu lassen, um das Schicksal der 
vermißten Personen aus humanitären wie auch aus recht-
lichen Gründen aufzuklären. 

  Der Rat ist besorgt darüber, daß die Bemühungen 
der zuständigen internationalen Behörden um die Aufklä-
rung des Schicksals der Vermißten, unter anderem durch 
die Durchführung von Exhumierungen, bisher nur be-
grenzten Erfolg hatten, was hauptsächlich auf Behinde-
rungen durch die Republika Srpska zurückzuführen war. 
Er stellt mit Besorgnis fest, daß bislang nur das Schicksal 
weniger hundert Vermißter geklärt werden konnte. 

  Der Rat begrüßt es, daß die Delegation der Repu-
blika Srpska dem Internationalen Gericht zur Verfolgung 
der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht in Den Haag 
kürzlich einen Besuch abgestattet hat, und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, daß dieser Besuch einen Wende-
punkt in den Beziehungen zwischen der Republika 
Srpska und dem Internationalen Gericht darstellen und 
die Zusammenarbeit bei den von den Mitarbeitern des 
Gerichts durchgeführten Untersuchungen erleichtern 
wird. 

  Der Rat verurteilt alle Versuche, die Untersuchun-
gen zu behindern oder sachdienliches Beweismaterial zu 
zerstören, zu verändern, zu verbergen oder zu beschädi-
gen. Der Rat betont erneut, daß alle Parteien verpflichtet 
sind, bei solchen Untersuchungen mit den zuständigen 
internationalen Behörden und untereinander voll und be-
dingungslos zusammenzuarbeiten, und er erinnert die 
Parteien an ihre Verpflichtungen aus dem Allgemeinen 
Rahmenübereinkommen für den Frieden in Bosnien und 
Herzegowina und den dazugehörigen Anhängen (zu-
sammen als "das Friedensübereinkommen" bezeichnet)57. 

  Der Rat erklärt erneut, daß die Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht im gesamten Hoheitsgebiet Bos-
nien und Herzegowinas, wie in Resolution 1034 (1995) 
beschrieben, vollständig und ordnungsgemäß untersucht 
werden müssen. Der Rat wiederholt, daß alle Staaten und 
alle betroffenen Parteien im Einklang mit Resolution 827 
(1993) vom 25. Mai 1993, den sonstigen einschlägigen 
Resolutionen und dem Friedensübereinkommen ver-
pflichtet sind, mit dem Internationalen Gericht voll zu-
sammenzuarbeiten und den Rechtshilfeersuchen oder den 
von einer Strafkammer erlassenen Verfügungen ohne 
Ausnahme nachzukommen. Der Rat bringt erneut seine 
Unterstützung für die Bemühungen der an diesen Unter-
suchungen beteiligten internationalen Organisationen und 
Behörden zum Ausdruck und bittet sie, ihre Bemühungen 
weiterzuverfolgen und zu verstärken. Er ermutigt die 
Mitgliedstaaten, auch weiterhin die nötige finanzielle und 
sonstige Unterstützung bereitzustellen. 

  Der Rat wird diese Frage auch weiterhin aufmerk-
sam verfolgen. Er ersucht den Generalsekretär, ihn re-
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gelmäßig über die Fortschritte bei der Untersuchung der 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu unterrich-
ten, auf die in dem genannten Bericht Bezug genommen 
wird." 

 Auf seiner 3723. Sitzung am 12. Dezember 1996 be-
schloß der Rat, die Vertreter Bosnien und Herzegowinas, Ir-
lands, Kanadas, Malaysias, Norwegens, der Tschechischen 
Republik, der Türkei und der Ukraine einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 1035 (1995) (S/1996/1017)38 

  Schreiben des Generalsekretärs vom 21. November 
1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1996/968)38 

  Schreiben des Ständigen Vertreters des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 5. Dezember 1996 
(S/1996/1012)"38. 

Resolution 1088 (1996) 
vom 12. Dezember 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Re-
solutionen betreffend die Konflikte im ehemaligen Jugosla-
wien, insbesondere die Resolutionen 1031 (1995) vom 
15. Dezember 1995 und 1035 (1995) vom 21. Dezember 
1995, 

 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, 

 mit Genugtuung über die Schlußfolgerungen der am 
14. November 1996 in Paris abgehaltenen Tagung des Mini-
steriellen Lenkungsausschusses und der Präsidentschaft Bos-
nien und Herzegowinas (Pariser Konferenz)67 und über die 
Leitprinzipien des in diesen Schlußfolgerungen erwähnten 
zweijährigen Plans zur zivilen Konsolidierung des Friedens-
prozesses, 

 sowie mit Genugtuung über die Schlußfolgerungen der 
am 4. und 5. Dezember 1996 in London abgehaltenen Kon-
ferenz zur Umsetzung des Friedens (Londoner Konferenz)68, 
auf der nach den Schlußfolgerungen der Pariser Konferenz 
ein Aktionsplan für die ersten zwölf Monate des Plans zur 

 
67 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for October, November and December 
1996, Dokument S/1996/968, Anlage. 
68 Ebd., Dokument S/1996/1012, Anlage. 

zivilen Konsolidierung des Friedensprozesses gebilligt wur-
de69, 

 ferner mit Genugtuung über die Fortschritte bei der 
Durchführung des Allgemeinen Rahmenübereinkommens 
für den Frieden in Bosnien und Herzegowina und der dazu-
gehörigen Anhänge (zusammen als "das Friedensüberein-
kommen" bezeichnet)57 und mit dem Ausdruck seiner Aner-
kennung für den Beitrag, den der Hohe Beauftragte, der 
Kommandeur und das Personal der multinationalen Frie-
densumsetzungstruppe sowie das Personal anderer interna-
tionaler Organisationen und Organe in Bosnien und Herze-
gowina zur Durchführung des Friedensübereinkommens ge-
leistet haben, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Abhaltung 
der in Anhang 3 des Friedensübereinkommens vorgesehenen 
Wahlen sowie mit Genugtuung über die Fortschritte, die 
beim Aufbau der gemeinsamen Einrichtungen im Einklang 
mit der Verfassung Bosnien und Herzegowinas erzielt wur-
den, 
 unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die der Repu-
blik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien bei dem 
erfolgreichen Fortgang des Friedensprozesses in Bosnien 
und Herzegowina zukommt, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
9. Dezember 199670, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Hohen Beauf-
tragten vom 9. Dezember 199671, 

 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 der Vereinten 
Nationen, 

I 
 1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das All-
gemeine Rahmenübereinkommen für den Frieden in Bosnien 
und Herzegowina und die dazugehörigen Anhänge (zusam-
men als "das Friedensübereinkommen" bezeichnet)57 sowie 
für das Übereinkommen von Dayton über die Schaffung der 
Föderation Bosnien und Herzegowina vom 10. November 
199572, fordert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen aus 
diesen Übereinkünften genauestens zu erfüllen, und bringt 
seine Absicht zum Ausdruck, die Durchführung des Frie-
densübereinkommens und die Situation in Bosnien und Her-
zegowina weiter zu verfolgen; 

 
69 Ebd., Ziffer 5. 
70 Ebd., Dokument S/1996/1017. 
71 Ebd., Dokument S/1996/1024, Anlage. 
72 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 
1995, Dokument S/1995/1021, Anlage. 
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 2. bekundet seine Unterstützung für die Schlußfolge-
rungen der Pariser67 und der Londoner68 Konferenz; 

 3. unterstreicht, daß die weitere erfolgreiche Durch-
führung des Friedensprozesses in erster Linie Sache der Be-
hörden in Bosnien und Herzegowina selbst ist, die in den 
nächsten zwei Jahren zunehmend Verantwortung für die zur 
Zeit von der internationalen Gemeinschaft wahrgenomme-
nen beziehungsweise koordinierten Aufgaben übernehmen 
sollen, und betont, daß die Behörden in Bosnien und Herze-
gowina, wenn sie nicht allesamt ihren Verpflichtungen 
nachkommen und sich aktiv am Wiederaufbau einer Zivilge-
sellschaft beteiligen, nicht erwarten können, daß die interna-
tionale Gemeinschaft und die wichtigsten Geber auch künf-
tig die politische, militärische und wirtschaftliche Last der 
Umsetzungs- und Wiederaufbaubemühungen tragen werden; 

 4. unterstreicht, daß, wie von der Präsidentschaft Bos-
nien und Herzegowinas in den Schlußfolgerungen der 
Pariser Konferenz vereinbart, die Verfügbarkeit internatio-
naler Finanzhilfe daran gebunden ist, in welchem Grad alle 
Behörden in Bosnien und Herzegowina das Friedensüber-
einkommen umsetzen, wozu auch die Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Gericht zur Verfolgung der Verantwort-
lichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Ju-
goslawien begangenen schweren Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht und die Unterstützung des von der Lon-
doner Konferenz gebilligten Aktionsplans69 gehört; 

 5. begrüßt, daß sich alle Nachfolgestaaten der ehema-
ligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen gegen-
seitig anerkannt haben, und unterstreicht die Wichtigkeit 
einer vollen Normalisierung der Beziehungen, einschließlich 
der sofortigen Aufnahme diplomatischer Beziehungen, 
zwischen diesen Staaten; 

 6. vermerkt mit Genugtuung, daß sich die Präsident-
schaft Bosnien und Herzegowinas in den Schlußfolgerungen 
der Pariser Konferenz erneut verpflichtet hat, im Namen der 
drei konstituierenden Völker Bosnien und Herzegowinas den 
Friedensprozeß im Einklang mit dem Friedensübereinkom-
men und der Souveränität und territorialen Unversehrtheit 
des Landes weiter voll zu verfolgen, einschließlich der 
Schaffung eines auf den Grundsätzen der Demokratie beru-
henden und aus den beiden Gebietseinheiten, der Föderation 
Bosnien und Herzegowina und der Republika Srpska, beste-
henden bosnischen Staates, und unterstreicht in diesem Zu-
sammenhang, wie wichtig es ist, daß die übrigen in der Ver-
fassung Bosnien und Herzegowinas vorgesehenen gemein-
samen Institutionen unverzüglich geschaffen werden und 
daß sich die Behörden in Bosnien und Herzegowina ver-
pflichten, bei der Tätigkeit dieser Institutionen auf allen 
Ebenen zusammenzuarbeiten; 

 7. erinnert die Parteien daran, daß sie sich nach dem 
Friedensübereinkommen verpflichtet haben, mit allen Stel-
len, die an der Durchführung dieser Friedensregelung betei-
ligt sind, wie in dem Friedensübereinkommen beschrieben, 
oder die anderweitig vom Sicherheitsrat ermächtigt worden 
sind, insbesondere dem Internationalen Gericht bei der 

Wahrnehmung seiner Verantwortung für eine unparteiliche 
Rechtsprechung, voll zusammenzuarbeiten, und unter-
streicht, daß die volle Zusammenarbeit der Staaten und Ge-
bietseinheiten mit dem Gericht unter anderem auch beinhal-
tet, daß sie alle Personen, gegen die das Gericht Anklage er-
hoben hat, dem Gericht überstellen und diesem Informatio-
nen zur Verfügung stellen, um ihm bei seinen Ermittlungen 
behilflich zu sein; 

 8. ist sich dessen bewußt, daß die Parteien die in Zif-
fer 18 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; 

 9. begrüßt, daß die Behörden in Bosnien und Herze-
gowina der Überwachung der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der für 1997 vorgesehenen Gemeindewahlen durch die 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
zugestimmt haben, und begrüßt außerdem den Beschluß die-
ser Organisation, das Mandat ihrer Mission in Bosnien und 
Herzegowina zu verlängern, um ihre die Wahlen sowie die 
Menschenrechte und die regionale Stabilisierung betreffende 
Tätigkeit weiterzuführen; 

 10. unterstreicht, daß die Parteien nach den Friedens-
übereinkommen verpflichtet sind, allen ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Personen das Höchstmaß an international 
anerkannten Menschenrechten und Grundfreiheiten zu ge-
währleisten, fordert sie auf, mit dem Ombudsmann für Men-
schenrechte und der Menschenrechtskammer bei ihrer Tä-
tigkeit uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und ihre 
Schlußfolgerungen und Beschlüsse umzusetzen, und fordert 
die Behörden in Bosnien und Herzegowina auf, mit der 
Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 
dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte und anderen zwischenstaatlichen und regionalen 
Menschenrechtsmissionen oder -organisationen uneinge-
schränkt zusammenzuarbeiten, um die Menschenrechtssitua-
tion in Bosnien und Herzegowina genau zu überwachen; 

 11. begrüßt, daß sich die Parteien zu dem Recht aller 
Flüchtlinge und Vertriebenen bekannt haben, in Freiheit und 
Sicherheit an ihre ursprünglichen Heimstätten zurückzukeh-
ren oder sich an andere Orte ihrer Wahl in Bosnien und Her-
zegowina zu begeben, verweist auf die führende humanitäre 
Rolle, die in dem Friedensübereinkommen dem Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen bei 
der Aufgabe zugewiesen wird, in Abstimmung mit den ande-
ren beteiligten Organisationen und unter der Aufsicht des 
Generalsekretärs bei der Repatriierung und Unterstützung 
von Flüchtlingen und Vertriebenen behilflich zu sein, und 
betont, wie wichtig es ist, die Rückkehr oder Neuansiedlung 
der Flüchtlinge und Vertriebenen zu erleichtern, die schritt-
weise und ordnungsgemäß stattfinden und im Rahmen stu-
fenweiser, koordinierter Programme erfolgen sollte, die der 
Notwendigkeit Rechnung tragen, daß vor Ort Sicherheit 
herrscht und Wohnraum und Arbeitsplätze vorhanden sind, 
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und gleichzeitig sicherzustellen, daß Anhang 7 des Frie-
densübereinkommens sowie die anderen festgelegten Ver-
fahren voll eingehalten werden; 

 12. betont, wie wichtig es ist, Bedingungen zu schaf-
fen, die den Wiederaufbau und die Entwicklung Bosnien und 
Herzegowinas begünstigen, ermutigt die Mitgliedstaaten, das 
Wiederaufbauprogramm in diesem Land zu unterstützen, 
und begrüßt in dieser Hinsicht den wichtigen Beitrag, den 
die Europäische Union, die Weltbank und bilaterale Geber 
bereits geleistet haben; 

 13. unterstreicht, wie wichtig es ist, die Rüstung in der 
Region auf dem niedrigstmöglichen Stand zu begrenzen, for-
dert die bosnischen Parteien auf, die am 26. Januar 1996 in 
Wien und am 14. Juni 1996 in Florenz unterzeichneten 
Vereinbarungen vollinhaltlich und ohne weitere Verzöge-
rung umzusetzen, und fordert vorbehaltlich zufriedenstellen-
der Fortschritte bei der Umsetzung der Vereinbarungen in 
Artikel II und Artikel IV des Anhangs I-B des Friedensüber-
einkommens dazu auf, Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Umsetzung der Vereinbarung über die regionale Rü-
stungskontrolle in Artikel V weiter zu fördern; 

 14. unterstreicht, für wie wichtig er es hält, daß der 
Hohe Beauftragte, wie auf der Pariser und auf der Londoner 
Konferenz vereinbart, seine Rolle bei der Überwachung der 
Durchführung des Friedensübereinkommens und der Anlei-
tung und Koordinierung der Aktivitäten der zivilen Organi-
sationen und Stellen, die den Parteien bei der Durchführung 
des Friedensübereinkommens behilflich sind, in verstärktem 
Maße weiter wahrnimmt, und erklärt erneut, daß der Hohe 
Beauftragte die letzte Instanz an Ort und Stelle für die Aus-
legung von Anhang 10 über die zivilen Aspekte der Umset-
zung der Friedensregelung ist und daß er im Falle von Strei-
tigkeiten seine Auslegung treffen und Empfehlungen abge-
ben kann, insbesondere auch gegenüber den Behörden Bos-
nien und Herzegowinas beziehungsweise seinen Gebietsein-
heiten, und diese Auslegung und Empfehlungen öffentlich 
bekannt machen kann; 

 15. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Situation in 
Bosnien und Herzegowina unter Berücksichtigung der nach 
den Ziffern 26 und 34 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 

 16. würdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die sich an der 
im Einklang mit seiner Resolution 1031 (1995) eingerichte-
ten multinationalen Truppe beteiligt haben, und begrüßt ihre 
Bereitschaft, den Parteien des Friedensübereinkommens 
durch die weitere Dislozierung einer multinationalen Frie-
densumsetzungstruppe behilflich zu sein; 

 17. stellt fest, daß die Präsidentschaft Bosnien und Her-
zegowinas im Namen Bosnien und Herzegowinas ein-
schließlich seiner Gebietseinheiten sowie die Republik 

Kroatien und die Bundesrepublik Jugoslawien die Vereinba-
rungen bestätigt haben, die in den vom 29. November 1996 
datierten Schreiben des Generalsekretärs der in Anhang 1-A 
des Friedensübereinkommens73 genannten Organisation ent-
halten sind; 

 18. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die in 
Anhang 1-A des Friedensübereinkommens genannte Organi-
sation oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden, für ei-
nen auf achtzehn Monate vorgesehenen Zeitraum als 
Rechtsnachfolgerin der Friedensumsetzungstruppe unter ei-
ner gemeinsamen Führung eine multinationale Stabilisie-
rungstruppe einzurichten, die die in den Anhängen 1-A und 
2 des Friedensübereinkommens festgelegten Aufgaben 
wahrnehmen soll; 

 19. ermächtigt die nach Ziffer 18 tätig werdenden Mit-
gliedstaaten, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Umsetzung des Anhangs 1-A des Friedensüberein-
kommens zu gewährleisten und seine Einhaltung sicherzu-
stellen, 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 damit erklärt haben, daß die 
Truppe solche Maßnahmen ergreift; 

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

 21. ermächtigt die nach Ziffer 18 tätig werdenden Mit-
gliedstaaten, im Einklang mit Anhang 1-A des Friedens-
übereinkommens alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Einhaltung der vom Kommandeur der Stabilisie-
rungstruppe festzulegenden Regeln und Verfahren für die 
Einsatzführung und Kontrolle im Luftraum über Bosnien 
und Herzegowina für den gesamten zivilen und militärischen 
Flugverkehr sicherzustellen; 

 22. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzegowina, 
mit dem Kommandeur der Stabilisierungstruppe zusam-
menzuarbeiten, um die wirksame Verwaltung der Flughäfen 
in Bosnien und Herzegowina sicherzustellen, unter Berück-
sichtigung der Verantwortlichkeiten, die der Truppe mit An-
hang 1-A des Friedensübereinkommens in bezug auf den 
Luftraum von Bosnien und Herzegowina übertragen wurden; 

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

 
73 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for October, November and December 
1996, Dokument S/1996/1025. 
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 24. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der 
Region, den nach Ziffer 18 tätig werdenden Mitgliedstaaten 
auch weiterhin angemessene Unterstützung und Erleichte-
rungen zu gewähren, einschließlich Transiterleichterungen; 

 25. 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 
Abkommen auch weiterhin einzuhalten; 

 26. 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 
auf dem vorgesehenen Weg und mindestens in monatlichen 
Abständen Bericht zu erstatten; 

*** 

 Kenntnis nehmend von dem Ersuchen der Behörden in 
Bosnien und Herzegowina, das Mandat der Zivilpolizei der 
Vereinten Nationen, die die Bezeichnung Internationale Po-
lizeieinsatztruppe trägt und Bestandteil der Mission der Ver-
einten Nationen in Bosnien und Herzegowina ist, zu verlän-
gern, 

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

 mit dem Ausdruck seines Dankes an das Personal der 
Mission für den Beitrag, den es zur Durchführung des Frie-
densübereinkommens geleistet hat, 

III 

 27. 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. Dezember 1997 endenden Zeitraum zu verlän-
gern, und beschließt außerdem, daß die Einsatztruppe auch 
weiterhin mit der Wahrnehmung der in Anhang 11 des Frie-
densübereinkommens aufgeführten Aufgaben betraut bleibt, 
einschließlich der in den Schlußfolgerungen der Londoner 
Konferenz genannten Aufgaben, denen die Behörden in 
Bosnien und Herzegowina zugestimmt haben; 

 28. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig 
über die Tätigkeit der Internationalen Polizeieinsatztruppe 
sowie über die Fortschritte unterrichtet zu halten, die sie bei 
der Unterstützung der Neugliederung der Polizeibehörden 
erzielt hat, und ihm alle drei Monate über die Durchführung 
des Mandats der gesamten Mission Bericht zu erstatten, und 
ersucht den Generalsekretär in diesem Zusammenhang au-
ßerdem, dem Rat bis zum 16. Juni 1997 über die Einsatz-
truppe Bericht zu erstatten, insbesondere über ihre Arbeit zur 
Unterstützung der Neugliederung der Polizeibehörden, zur 
Koordinierung der Hilfe auf dem Gebiet der Ausbildung und 
zur Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen, zur Bera-
tung der Polizeibehörden hinsichtlich der Leitlinien betref-

fend die Grundsätze einer demokratischen Polizeiarbeit un-
ter voller Achtung der Menschenrechte und zur Ermittlung 
der Unterstützung der Ermittlungen bei Verstößen gegen die 
Menschenrechte durch Polizeipersonal, sowie über die von 
den Behörden in Bosnien und Herzegowina in diesen Fragen 
erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten, insbesondere dar-
über, inwieweit sie die von der Einsatztruppe vorgegebenen 
Leitlinien befolgen und namentlich auch umgehende und 
wirksame Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Entlas-
sung aus dem Dienst, wo dies angezeigt ist, wenn ihnen der 
Leiter der Einsatztruppe meldet, daß ein Polizeibeamter mit 
der Einsatztruppe nicht zusammenarbeitet oder die Grund-
sätze einer demokratischen Polizeiarbeit nicht befolgt; 

 29. betont, daß die erfolgreiche Wahrnehmung der 
Aufgaben der Internationalen Polizeieinsatztruppe von der 
Qualität, der Erfahrung und der Qualifikation ihres Personals 
abhängt, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
mit Unterstützung des Generalsekretärs sicherzustellen, daß 
qualifiziertes Personal zur Verfügung steht; 

 30. 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; 

 31. dankt für die Anstrengungen, die der Generalsekre-
tär unternimmt, um die Logistik- und Unterstützungskapazi-
tät der Mission zu verbessern und zu verstärken, und fordert 
nachdrücklich zur Verstärkung dieser Anstrengungen auf; 

 32. fordert alle Beteiligten auf, für eine möglichst enge 
Koordinierung zwischen dem Hohen Beauftragten, der Sta-
bilisierungstruppe, der Mission und den zuständigen zivilen 
Organisationen und Stellen Sorge zu tragen, um die erfolg-
reiche Durchführung des Friedensübereinkommens und die 
Verwirklichung der vorrangigen Ziele des Plans zur zivilen 
Konsolidierung sowie die Sicherheit des Personals der Inter-
nationalen Polizeieinsatztruppe zu gewährleisten; 

 33. ermutigt die Mitgliedstaaten, sobald die Parteien 
nachweisliche Fortschritte bei der Neugliederung ihrer Poli-
zeibehörden erzielt haben, den Parteien über die Internatio-
nale Polizeieinsatztruppe bei der Weiterverfolgung des 
Hilfsprogramms der Vereinten Nationen für die Ortspolizei 
behilflich zu sein; 

 34. ersucht den Generalsekretär, dem Rat im Einklang 
mit Anhang 10 des Friedensübereinkommens und den 
Schlußfolgerungen der Londoner Konferenz Berichte des 
Hohen Beauftragten über die Durchführung des Friedens-
übereinkommens und insbesondere über die Erfüllung der 
den Parteien nach diesem Übereinkommen obliegenden 
Verpflichtungen vorzulegen; 

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

 Auf der 3723. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien74 
 

Beschlüsse74 

 Am 1. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär75: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben von Ih-
rem Bericht vom 29. Januar 1996 gemäß Resolu-
tion 1027 (1995)76 Kenntnis genommen. 

  Die Ratsmitglieder stimmen Ihrer Empfehlung 
grundsätzlich zu, die Präventiveinsatztruppe der Verein-
ten Nationen in eine unabhängige Mission mit im Grund 
genommen demselben Mandat, derselben Truppenstärke 
und -zusammensetzung umzuwandeln. Sie werden die 
Behandlung Ihres Berichts im Lichte der konkreten Vor-
schläge fortsetzen, die Sie im Hinblick auf die finanziel-
len und verwaltungstechnischen Aspekte dieser Verände-
rung vorzulegen gedenken." 

 Auf seiner 3630. Sitzung am 13. Februar 1996 behandel-
te der Rat den Punkt: 

 "Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 1027 (1995) des Sicherheitsrats (S/1996/65)10 

  Schreiben des Generalsekretärs vom 6. Februar 
1996 an die Präsidentin des Sicherheitsrats, 
(S/1996/94)"10. 

Resolution 1046 (1996) 
vom 13. Februar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Re-
solutionen und insbesondere die Resolution 1027 (1995) 
vom 30. November 1995, mit der er das Mandat der Präven-
tiveinsatztruppe der Vereinten Nationen in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien bis zum 30. Mai 1996 
verlängert hat, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
29. Januar 199676 und seines an die Ratspräsidentin gerichte-
ten Schreibens vom 6. Februar 1996 sowie der dazugehöri-
gen Anlage77, 

 1. beschließt, für die Dauer des derzeitigen Mandats 
eine Erhöhung der Truppenstärke der Präventiveinsatztruppe 
 
74 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1995 verabschiedet. 
75 S/1996/76. 
76 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March  1996, Dokument S/1996/65. 
77 Ebd., Dokument S/1996/94. 

der Vereinten Nationen um fünfzig Soldaten zu genehmigen, 
um die weitere Präsenz einer Pionierkapazität zur Unterstüt-
zung ihrer Tätigkeit zu gewährleisten; 

 2. billigt die Schaffung der Position eines Komman-
deurs der Präventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat spätestens bis 
zum 20. Mai 1996 im Lichte der Entwicklungen in der Re-
gion weitere Empfehlungen betreffend die Zusammenset-
zung, die Stärke und das Mandat der Truppe vorzulegen; 

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

Auf der 3630. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

 Am 16. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär78: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 14. Februar 1996 betreffend die Ernen-
nung von Brigadegeneral Bo Lennart Wranker (Schwe-
den) zum Kommandeur der Präventiveinsatztruppe der 
Vereinten Nationen79 den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie begrüßen den in 
Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag." 

 Auf seiner 3670. Sitzung am 30. Mai 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 1046 (1996) des Sicherheitsrats (S/1996/373 
und Add.1)"22. 

Resolution 1058 (1996) 
vom 30. Mai 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen und insbesondere seine Resolutionen 1027 
(1995) vom 30. November 1995 und 1046 (1996) vom 
13. Februar 1996, 

 
78 S/1996/119. 
79 S/1996/118. 
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 in Bekräftigung seines Eintretens für die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, 

 mit Genugtuung über die wichtige Rolle, welche die Prä-
ventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen spielt, 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, 

 feststellend, daß sich die Sicherheitslage der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien verbessert hat, jedoch 
in der Erkenntnis, daß es verfrüht wäre festzustellen, daß in 
der Region mittlerweile Stabilität herrscht, und seiner Hoff-
nung Ausdruck verleihend, daß die künftigen Entwicklungen 
in der Region das Vertrauen und die Stabilität in der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien nicht untergra-
ben oder ihre Sicherheit bedrohen werden, 

 mit Genugtuung über die Unterzeichnung des Abkom-
mens zwischen der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien und der Bundesrepublik Jugoslawien am 
8. April 199680 und mit der nachdrücklichen Aufforderung 
an beide Parteien, dieses Abkommen vollinhaltlich durchzu-
führen, einschließlich der Festlegung ihrer gemeinsamen 
Grenze, 

 sowie mit Genugtuung über die Fortschritte, die bei der 
Verbesserung der Beziehungen zwischen der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien und Griechenland auf 
der Grundlage des Interimsabkommens vom 13. September 
199581 erzielt werden konnten, 

 ferner mit Genugtuung über die enge Zusammenarbeit 
zwischen der Truppe und der Mission der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Geschäftsträ-
gers a.i. der Ständigen Vertretung der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien bei den Vereinten Nationen an 
den Generalsekretär, datiert vom 11. April 199682, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. Mai 199683 und insbesondere seiner Bewertung der Zu-
sammensetzung, der Truppenstärke und des Mandats der 
Truppe, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht 
des Generalsekretärs vom 23. Mai 199683; 
 

 
 
80 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/291, Anlage. 
81 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for July, August and September 1995, 
Dokument S/1995/794, Anlage I. 
82 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for April, May and June 1996, Doku-
ment S/1996/389.  
83 Ebd., Dokumente S/1996/373 und Add.1. 

 2. beschließt, das Mandat der Präventiveinsatztruppe 
der Vereinten Nationen um einen weiteren, am 30. Novem-
ber 1996 endenden Zeitraum zu verlängern; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des Gene-
ralsekretärs um Unterstützung, die von der Truppe bei der 
Wahrnehmung ihres Auftrags benötigt wird, wohlwollend zu 
prüfen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle 
Entwicklungen am Boden und über alle anderen Umstände, 
die Auswirkungen auf das Mandat haben, regelmäßig unter-
richtet zu halten, und ersucht den Generalsekretär außerdem, 
die Zusammensetzung, die Truppenstärke und das Mandat 
der Truppe zu überprüfen und dem Rat bis zum 30. Sep-
tember 1996 einen Bericht zur Prüfung vorzulegen; 

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

 Auf der 3670. Sitzung mit 14 Stimmen ohne 
 Gegenstimme bei einer Enthaltung (Russi- 

sche Föderation) verabschiedet. 
 

Beschluß 

 Auf seiner 3716. Sitzung am 27. November 1996 be-
schloß der Sicherheitsrat, den Vertreter der ehemaligen ju-
goslawischen Republik Mazedonien einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 1058 (1996) des Sicherheitsrats über die Prä-
ventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen 
(S/1996/961)"38. 

Resolution 1082 (1996) 
vom 27. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, insbesondere auf seine Resolutionen 1046 
(1996) vom 13. Februar 1996 und 1058 (1996) vom 30. Mai 
1996, 

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

 mit Genugtuung über die wichtige Rolle, welche die Prä-
ventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen spielt, 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, 
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 unter Berücksichtigung dessen, daß sich die Sicherheits-
lage in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien weiter verbessert, daß jedoch Frieden und Stabilität in 
der gesamten Region noch nicht vollständig verwirklicht 
sind, und seiner Hoffnung Ausdruck verleihend, daß die 
Entwicklungen in der Region zu erhöhtem Vertrauen und 
größerer Stabilität in der ehemaligen jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien beitragen und so eine weitere Verringerung 
der Personalstärke der Truppe im Hinblick auf ihre Beendi-
gung zulassen werden, 
 mit Genugtuung über die Verbesserung der Beziehungen 
zwischen der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien und ihren Nachbarstaaten, 

 mit der erneuten Aufforderung an die ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien und an die Bundesrepublik 
Jugoslawien, ihr Abkommen vom 8. April 199680 vollinhalt-
lich durchzuführen, insbesondere was die Festlegung ihrer 
gemeinsamen Grenze betrifft, 

 mit Genugtuung über die fortgesetzte Zusammenarbeit 
zwischen der Truppe und der Mission der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ministers für 
auswärtige Angelegenheiten der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien vom 18. November 1996 an den Ge-
neralsekretär, in dem um die Verlängerung des Mandats der 
Truppe ersucht wird84, 
 
84 Ebd., Supplement for October, November and December 1996, Dokument 
S/1996/983, Anlage. 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
19. November 199685 und Kenntnis nehmend von seiner 
Bewertung der Zusammensetzung, der Truppenstärke und 
des Mandats der Truppe, 

 1. beschließt, das Mandat der Präventiveinsatztruppe 
der Vereinten Nationen um einen am 31. Mai 1997 enden-
den Zeitraum zu verlängern, wobei der Militäranteil der 
Truppe bis zum 30. April 1997 um dreihundert Soldaten al-
ler Ränge zu verringern ist, mit dem Ziel, das Mandat zu be-
enden, sofern und sobald die Umstände dies zulassen; 

 2. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des Gene-
ralsekretärs um Unterstützung, die von der Truppe bei der 
Wahrnehmung ihres Auftrags benötigt wird, wohlwollend zu 
prüfen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle Ent-
wicklungen regelmäßig unterrichtet zu halten und ihm 
spätestens am 15. April 1997 einen Bericht mit seinen Emp-
fehlungen über eine internationale Anschlußpräsenz in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien vorzule-
gen; 

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

Auf der 3716. Sitzung mit 14 Stimmen ohne 
 Gegenstimme bei einer Enthaltung (Russische 

 Föderation) verabschiedet. 
 
85 Ebd., Dokument S/1996/961. 

 

 

 

Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3663. Sitzung am 8. Mai 1996 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt: 

 "Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwort-
lichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht 

  Schreiben des Präsidenten des Internationalen Ge-
richts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die 
seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo-
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 24. April 1996 
(S/1996/319)"22. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab86: 

  "Der Sicherheitsrat gibt seiner tiefen Besorgnis 
über die jüngsten Fälle Ausdruck, in denen mit dem ge-
mäß Resolution 827 (1993) vom 25. Mai 1993 geschaf-
fenen Internationalen Gericht zur Verfolgung der Ver-
antwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehe-
maligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht nicht zusammengearbei-
tet wurde, und insbesondere darüber, daß die Bundesre-
publik Jugoslawien, wie aus dem Schreiben des Präsiden-
ten des  Gerichts vom 24. April 1996 an den Präsidenten 

 

 
86 S/PRST/1996/23. 
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 des Sicherheitsrats87 hervorgeht, mit dem Gericht nicht 
zusammengearbeitet hat. 

  Der Rat erinnert daran, daß er in seiner Resolu-
tion 827 (1993) beschlossen hat, daß alle Staaten mit dem 
Internationalen Gericht und seinen Organen im Einklang 
mit der genannten Resolution und dem Statut des Ge-
richts voll zusammenarbeiten werden und daß somit alle 
Staaten alle Maßnahmen ergreifen werden, die nach ih-
rem innerstaatlichen Recht notwendig sind, um den Be-
stimmungen der Resolution und des Statuts nachzukom-
men, so auch ihrer Verpflichtung, Hilfeersuchen zu ent-
sprechen oder Verfügungen Folge zu leisten, die eine 
Strafkammer nach Artikel 29 des Statuts erläßt. Der Rat 
unterstreicht die Wichtigkeit dieser Verpflichtungen so-
wie der von den Parteien des Allgemeinen Rahmenüber-
einkommens für den Frieden in Bosnien und Herzegowi-
na und der dazugehörigen Anhänge (zusammen als "das 
Friedensübereinkommen" bezeichnet)57 eingegangenen 
Verpflichtungen, mit dem Internationalen Gericht voll 
zusammenzuarbeiten. 

 
87 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/319. 

  Der Rat mißbilligt, daß die Bundesrepublik Jugo-
slawien es bislang verabsäumt hat, die Haftbefehle zu 
vollziehen, die das Internationale Gericht gegen die drei 
in dem Schreiben vom 24. April 1996 genannten Perso-
nen erlassen hat, und verlangt, daß diese Haftbefehle un-
verzüglich vollzogen werden. 

  Der Rat fordert alle Staaten und anderen Beteiligten 
auf, ihren Verpflichtungen in bezug auf die Zusammen-
arbeit mit dem Internationalen Gericht voll nachzukom-
men, insbesondere ihrer Verpflichtung, die ihnen von 
dem Gericht zugehenden Haftbefehle zu vollziehen. Er 
erinnert an seine Resolution 1022 (1995) vom 22. No-
vember 1995, in der er unter anderem festgestellt hat, daß 
die Befolgung der Ersuchen und Verfügungen des Ge-
richts einen wesentlichen Aspekt der Durchführung des 
Friedensübereinkommens darstellt. Der Rat fordert alle 
Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, in ihrem in-
nerstaatlichen Recht Vorkehrungen zu treffen, die es ih-
nen gestatten, ihren Verpflichtungen in bezug auf die Zu-
sammenarbeit mit dem Gericht voll nachzukommen. 

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

 

 

Die Situation im ehemaligen Jugoslawien74 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3700. Sitzung am 1. Oktober 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Bosnien und Herzegowinas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation im ehemaligen Jugoslawien" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, Vla-
dislav Jovanovic auf dessen Ersuchen einzuladen, während 
der Behandlung des Punktes am Ratstisch Platz zu nehmen. 

 

 

Resolution 1074 (1996) 
vom 1. Oktober 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen betreffend die Konflikte im ehemaligen Ju-
goslawien und insbesondere in Bekräftigung seiner Resolu-
tion 1022 (1995) vom 22. November 1995, 

 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, 

 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für den Beitrag, 
den der Hohe Beauftragte, der Kommandeur und das Perso-
nal der multinationalen Friedensumsetzungstruppe, das Per-
sonal der Vereinten Nationen und der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie das sonstige 
internationale Personal in Bosnien und Herzegowina zur 
Durchführung des Allgemeinen Rahmenübereinkommens 
für den Frieden in Bosnien und Herzegowina und der dazu-
gehörigen Anhänge (zusammen als "das Friedensüberein-
kommen" bezeichnet)57 geleistet haben, 

 mit Genugtuung über die Fortschritte bei der Durchfüh-
rung des Friedensübereinkommens, 

 sowie mit Genugtuung über den Prozeß der gegenseitigen 
Anerkennung und unterstreichend, wie wichtig die vollstän-
dige Normalisierung der Beziehungen, insbesondere auch 
die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, zwischen allen 
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sozialistischen Föderati-
ven Republik Jugoslawien ist, 

 mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, daß die in 
Anhang 3 des Friedensübereinkommens vorgesehenen Wah-
len in Bosnien und Herzegowina stattgefunden haben, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit der uneinge-
schränkten Zusammenarbeit der Staaten und Gebietseinhei-
ten mit dem Internationalen Gericht zur Verfolgung der Ver-
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antwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehema-
ligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht, die einen wesentlichen Aspekt der 
Durchführung des Friedensübereinkommens darstellt, 

 die Parteien daran erinnernd, daß ein Zusammenhang be-
steht zwischen der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem 
Friedensübereinkommen und der Bereitschaft der internatio-
nalen Gemeinschaft, Finanzmittel für den Wiederaufbau und 
die Entwicklung bereitzustellen, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 
 1. stellt mit Befriedigung fest, daß die in Anhang 3 des 
Friedensübereinkommens57 vorgesehenen Wahlen am 
14. September 1996 in Bosnien und Herzegowina stattge-
funden haben, und stellt fest, daß die Abhaltung dieser Wah-
len einen wesentlichen Schritt auf dem Wege zur Verwirkli-
chung der Ziele des Friedensübereinkommens darstellt; 

 2. beschließt im Einklang mit Ziffer 4 seiner Resolu-
tion 1022 (1995), die in Ziffer 1 der Resolution genannten 
Maßnahmen mit sofortiger Wirkung aufzuheben; 

 3. fordert alle Parteien auf, alle ihre Verpflichtungen 
aus dem Friedensübereinkommen genauestens zu erfüllen; 

 4. beschließt, die Situation weiter genau zu beobach-
ten und dabei die gemäß Ziffer 25 und 32 seiner Resolu-
tion 1031 (1995) vom 15. Dezember 1995 vorgelegten Be-
richte und etwaige darin enthaltene Empfehlungen zu be-
rücksichtigen; 

 5. beschließt außerdem, die Verhängung von Maß-
nahmen in Erwägung zu ziehen, falls eine der Parteien ihre 
Verpflichtungen aus dem Friedensübereinkommen in erheb-
licher Weise nicht einhält; 

 6. beschließt ferner, den Ausschuß des Sicherheitsrats 
nach Resolution 724 (1991) vom 15. Dezember 1991 
aufzulösen, sobald sein Bericht fertiggestellt ist, und dankt 
dem Ausschuß für die von ihm geleistete Arbeit; 

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

Auf der 3700. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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DIE SITUATION IN GEORGIEN1 

 

Beschluß1 

 Auf seiner 3618. Sitzung am 12. Januar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Georgiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1996/5)"2. 

Resolution 1036 (1996) 
vom 12. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere der Resolution 993 (1995) vom 12. Mai 1995, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
2. Januar 19963, 

 in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit Georgiens, 

 betonend, daß die Parteien unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen und mit Hilfe der Russischen Föderation 
als Vermittler verstärkte Anstrengungen unternehmen müs-
sen, um bald eine umfassende politische Regelung des Kon-
flikts herbeizuführen, namentlich auch im Hinblick auf den 
politischen Status Abchasiens, unter voller Achtung der 
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit Georgiens, 

 feststellend, daß im November 1995 in Georgien Präsi-
dentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten wurden, und 
der Hoffnung Ausdruck verleihend, daß diese Wahlen einen 
positiven Beitrag zur Herbeiführung einer umfassenden poli-
tischen Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien) lei-
sten werden, 

 in Bekräftigung des Rechts aller von dem Konflikt be-
troffenen 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-
nen4, 

 unter Mißbilligung der anhaltenden Obstruktion dieser 
Rückkehr durch die abchasischen Behörden, 
 
1  Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1992, 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2  Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 
3  Ebd., Dokument S/1996/5. 
4  Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for April, May and June 1994, Do-
kument S/1994/397. 

 zutiefst besorgt über die Verschlechterung der humanitä-
ren Situation, insbesondere in der Region von Gali, in der 
noch immer keine sicheren Bedingungen herrschen, 

 sowie zutiefst besorgt über die Zunahme der Gewalt und 
die Tötungen, die in den unter der Kontrolle der abchasi-
schen Seite stehenden Gebieten begangen werden und von 
denen in dem Schreiben des Ständigen Vertreters Georgiens 
bei den Vereinten Nationen vom 8. Januar 1996 an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats5 berichtet wird, 

 unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen des Budapester 
Gipfeltreffens der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa6 zur Situation in Abchasien (Georgien), 

 erneut erklärend, daß die Parteien das humanitäre Völ-
kerrecht strikt einzuhalten haben, 

 im Hinblick darauf, daß die Parteien das Moskauer Über-
einkommen vom 14. Mai 1994 über eine Waffenruhe und 
die Truppenentflechtung7 mit Unterstützung der Gemeinsa-
men Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
und der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Geor-
gien insgesamt geachtet haben, 

 mit dem Ausdruck seiner Genugtuung über die enge Zu-
sammenarbeit und Koordinierung zwischen der Mission und 
der Gemeinsamen Friedenstruppe bei der Wahrnehmung ih-
res jeweiligen Auftrags und mit dem Ausdruck seiner Aner-
kennung für den Beitrag, den beide zur Stabilisierung der Si-
tuation in der Konfliktzone geleistet haben, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Sicherheit 
des Personals der Mission und der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten und unter Betonung der Bedeutung, die er der 
Bewegungsfreiheit dieses Personals beimißt, 

 feststellend, daß sich das bevorstehende Treffen des Ra-
tes der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, 
das am 19. Januar 1996 in Moskau abgehalten werden soll, 
mit der Verlängerung des Mandats der Gemeinsamen Frie-
denstruppe befassen wird, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
2. Januar 19963; 

 2. verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, 
daß die Bemühungen um die Herbeiführung einer umfassen-
den Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien) den to-
ten Punkt noch immer nicht überwunden haben; 

 
5  Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 
1996, Dokument S/1996/9. 
6  Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for October, November and Decem-
ber 1994, Dokument S/1994/1435. 
7  Ebd., Supplement for April, May and June 1994, Dokument S/1994/583. 
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 3. bekräftigt seine rückhaltlose Unterstützung für die 
Bemühungen des Generalsekretärs um die Herbeiführung 
einer umfassenden politischen Regelung des Konflikts, na-
mentlich was den politischen Status Abchasiens betrifft, un-
ter voller Achtung der Souveränität und territorialen Unver-
sehrtheit Georgiens, sowie für die Bemühungen, die die 
Russische Föderation in ihrer Eigenschaft als Vermittler un-
ternimmt, um die Suche nach einer friedlichen Regelung des 
Konflikts zu intensivieren, und ermutigt den Generalsekre-
tär, seine Bemühungen mit Hilfe der Russischen Föderation 
als Vermittler und mit Unterstützung der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu diesem Zweck 
fortzusetzen; 

 4. fordert die Parteien, insbesondere die abchasische 
Seite, auf, ohne weitere Verzögerungen maßgebliche Fort-
schritte zur Herbeiführung einer umfassenden politischen 
Regelung zu erzielen, und fordert sie außerdem auf, bei den 
Bemühungen, die der Generalsekretär mit Hilfe der Russi-
schen Föderation als Vermittler unternimmt, voll zu koope-
rieren; 

 5. verlangt, daß die abchasische Seite den Prozeß der 
freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen 
durch die Annahme eines Zeitplans, der auf dem vom Amt 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
vorgeschlagenen Zeitplan beruht, erheblich beschleunigt, 
und verlangt außerdem, daß sie die Sicherheit der sich be-
reits in dem Gebiet befindenden von selbst zurückgekehrten 
Personen gewährleistet und ihren Status im Einklang mit 
dem Vierparteienübereinkommen vom 4. April 1994 über 
die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen4 
regelt; 

 6. fordert die abchasische Seite in diesem Zusammen-
hang auf, als ersten Schritt die sichere und würdige Rück-
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen in die Region von Ga-
li zu fördern; 

 7. verurteilt die ethnisch motivierten Tötungen und 
die fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen, die in Ab-
chasien (Georgien) begangen werden, und fordert die abcha-
sische Seite auf, die Sicherheit aller Personen in den unter 
ihrer Kontrolle stehenden Gebieten zu gewährleisten; 

 8. fordert die Parteien auf, ihre Zusammenarbeit mit 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien 
und der Gemeinsamen Friedenstruppe der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten zu verbessern, um ein sicheres Um-
feld für die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen zu 
schaffen, und fordert sie außerdem auf, ihren Verpflichtun-
gen in bezug auf die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
gesamten Personals der Vereinten Nationen und der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten sowie in bezug auf die In-
spektion der Lagerstätten für schwere Waffen durch die 
Mission nachzukommen; 

 9. begrüßt die von der Mission und der Gemeinsamen 
Friedenstruppe in der Region von Gali getroffenen zusätzli-
chen Maßnahmen, die auf die Verbesserung der Vorausset-
zungen für die sichere und geordnete Rückkehr der Flücht-

linge und Vertriebenen gerichtet sind, sowie alle geeigneten 
Maßnahmen, die in dieser Hinsicht ergriffen werden; 

 10. bekundet seine volle Unterstützung für die Ausar-
beitung eines konkreten Programms zum Schutz und zur 
Förderung der Menschenrechte in Abchasien (Georgien), 
wie in dem Bericht des Generalsekretärs vom 2. Januar 1996 
beschrieben, und fordert die abchasischen Behörden auf, bei 
den diesbezüglichen Bemühungen voll zu kooperieren; 

 11. beschließt, das Mandat der Mission um einen wei-
teren, am 12. Juni 1996 auslaufenden Zeitraum zu verlän-
gern, vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der Mis-
sion durch den Rat für den Fall, daß im Mandat der Gemein-
samen Friedenstruppe Änderungen vorgenommen werden; 

 12. ermutigt die Staaten erneut, Beiträge an den 
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Durchführung des 
am 14. Mai 1994 in Moskau unterzeichneten Überein-
kommens über eine Waffenruhe und die Truppenent-
flechtung7 und/oder für humanitäre Zwecke, einschließlich 
der Minenräumung, wie von den Gebern bestimmt, zu 
leisten; 
 13. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch weiter-
hin regelmäßig unterrichtet zu halten und ihm drei Monate 
nach der Verabschiedung dieser Resolution über alle Aspek-
te der Situation in Abchasien (Georgien) Bericht zu erstat-
ten, namentlich auch über die Tätigkeit der Mission; 

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

Auf der 3618. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3658. Sitzung am 25. April 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Georgiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1996/284)"8. 

 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 hat den Zwischenbericht des 
Generalsekretärs vom 15. April 1996 betreffend die 
Situation in Abchasien (Georgien) 10 geprüft. Außerdem 
hat er mit Genugtuung das Schreiben der Regierung 

 
8  Ebd., Fifty-first Year, Supplement for April, May and June 1996. 
9  S/PRST/1996/20. 
10 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/284. 
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Georgiens vom 5. März 199611 und die darin enthaltenen 
Vorschläge betreffend den politischen Status Abchasiens 
zur Kenntnis genommen. 

  Der Rat stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß es den 
Parteien noch immer nicht gelungen ist, eine umfassende 
politische Regelung herbeizuführen. Er stellt außerdem 
fest, daß dies schädliche Auswirkungen auf die humani-
täre Lage und auf die wirtschaftliche Entwicklung der 
Region hat. Er fordert die Parteien, insbesondere die ab-
chasische Seite, auf, ohne weitere Verzögerungen maß-
gebliche Fortschritte herbeizuführen. 

  Der Rat bekundet erneut seine rückhaltlose Unter-
stützung für die Bemühungen des Generalsekretärs, sei-
nes Sonderbotschafters und der Russischen Föderation 
als Vermittler um die Herbeiführung einer umfassenden 
politischen Regelung des Konflikts, namentlich was den 
politischen Status Abchasiens betrifft, unter Achtung der 
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit Geor-
giens. Der Rat betont, daß die Parteien selbst die 
Hauptverantwortung für die Herbeiführung einer 
umfassenden politischen Regelung tragen. 

  Der Rat begrüßt die Anstrengungen, die die Mit-
glieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten zur Un-
terstützung einer solchen umfassenden politischen Rege-
lung unternommen haben, wie aus Anlage IV des Doku-
ments S/1996/742 hervorgeht. 

  Der Rat ist nach wie vor tief darüber besorgt, daß 
die abchasischen Behörden die Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen weiter behindern, was völlig unan-
nehmbar ist. 

  Der Rat bekundet dem Generalsekretär seine Unter-
stützung für die Bemühungen, die er unternimmt, um 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Einhaltung der 
Menschenrechte in der Region zu finden, die ein fester 
Bestandteil der Bemühungen um eine umfassende politi-
sche Regelung sind. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von dem wichtigen Bei-
trag der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien und der Gemeinsamen Friedenstruppe der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten zur Stabilisierung der 
Situation in der Konfliktzone. Der Rat erinnert daran, daß 
er die Mitgliedstaaten ermutigt hat, Beiträge in Form von 
Barzahlungen oder Sachleistungen an den freiwilligen 
Fonds zur Unterstützung der Durchführung des am 
14. Mai 1994 in Moskau unterzeichneten Übereinkom-
mens über eine Waffenruhe und die Truppenentflech-
tung7 und/oder für humanitäre Zwecke, einschließlich der 
Minenräumung, zu leisten. Er begrüßt die in dem Bericht 
des Generalsekretärs genannten Beiträge. 

  Der Rat ist jedoch zutiefst besorgt über die Ver-
schlechterung der Sicherheitsbedingungen in der Region 

 
11 Ebd., Supplement for January, February and March 1996, Dokument 
S/1996/165. 

von Gali, was schädliche Auswirkungen auf die Fähig-
keit der Mission hat, ihren mandatsmäßigen Aufgaben 
nachzukommen. Der Rat verurteilt die Verlegung von 
Minen in der Region von Gali, die zu Verlusten an Men-
schenleben, darunter auch eines Militärbeobachters der 
Mission, geführt hat. Das Verlegen von Minen muß auf-
hören. Der Rat fordert die Parteien auf, alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, um es zu verhindern. Der Rat be-
tont, daß die internationale Gemeinschaft nur dann be-
hilflich sein kann, wenn die Parteien ihre volle Zusam-
menarbeit unter Beweis stellen und insbesondere ihren 
Verpflichtungen in bezug auf die Sicherheit und die Be-
wegungsfreiheit des internationalen Personals nachkom-
men. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn auch wei-
terhin über die Situation unterrichtet zu halten." 

 Auf seiner 3680. Sitzung am 12. Juli 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Georgiens und Irlands einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1996/507 und 
Add.1)"12. 

 

Resolution 1065 (1996) 
vom 12. Juli 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere der Resolution 1036 (1996) vom 12. Januar 
1996, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
1. Juli 199613, 

 mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die Parteien ihre 
Meinungsverschiedenheiten aufgrund der unnachgiebigen 
Haltung der abchasischen Seite nach wie vor nicht beigelegt 
haben, und betonend, daß sie unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen und mit Hilfe der Russischen Föderation 
als Vermittler unverzüglich verstärkte Anstrengungen unter-
nehmen müssen, um eine baldige und umfassende politische 
Regelung des Konflikts herbeizuführen, namentlich auch im 
Hinblick auf den politischen Status Abchasiens innerhalb 
des Staates Georgien, unter voller Achtung der Souveränität 
und der territorialen Unversehrtheit Georgiens, 

 erneut erklärend, daß die Parteien die Menschenrechte 
strikt einzuhalten haben, und mit dem Ausdruck seiner Un-
terstützung für die Bemühungen des Generalsekretärs, als 
 
12 Ebd., Supplement for July, August and September 1996. 
13 Ebd., Dokumente S/1996/507 und Add.1. 
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fester Bestandteil der Bemühungen um die Herbeiführung 
einer umfassenden politischen Regelung Wege zur Verbes-
serung der Einhaltung dieser Rechte zu finden, 

 im Hinblick darauf, daß die Parteien das am 14. Mai 1994 
in Moskau unterzeichnete Übereinkommen über eine 
Waffenruhe und die Truppenentflechtung7 mit Unterstützung 
der Gemeinsamen Friedenstruppe der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten und der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien insgesamt geachtet haben, 

 mit Lob für den Beitrag, den die Mission und die Ge-
meinsame Friedenstruppe zur Stabilisierung der Lage in der 
Konfliktzone geleistet haben, und unter Betonung der Wich-
tigkeit der weiteren engen Zusammenarbeit und Koordinie-
rung zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen 
Mandats, 

 zutiefst besorgt über die Verschlechterung der Sicher-
heitsbedingungen in der Region von Gali und der Sicherheit 
der örtlichen Bevölkerung, der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen, die in die Region zurückkehren, sowie des Personals 
der Mission und der Gemeinsamen Friedenstruppe, 

 die Parteien daran erinnernd, daß die Fähigkeit der inter-
nationalen Gemeinschaft, ihnen behilflich zu sein, vom poli-
tischen Willen der Parteien, den Konflikt im Wege des Dia-
logs und des gegenseitigen Entgegenkommens beizulegen, 
und von ihrer vollen Zusammenarbeit mit der Mission und 
der Gemeinsamen Friedenstruppe abhängt, namentlich von 
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen bezüglich der Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des internationalen Personals, 

 Kenntnis nehmend von dem Beschluß der Staatschefs der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten vom 17. Mai 199614, 

 feststellend, daß die Staatschefs der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten eine Verlängerung des Mandats der Ge-
meinsamen Friedenstruppe über den 19. Juli 1996 hinaus 
prüfen werden, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
1. Juli 199613; 

 2. verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, 
daß die Bemühungen um die Herbeiführung einer umfassen-
den Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien) den to-
ten Punkt noch immer nicht überwunden haben; 

 3. bekräftigt sein Eintreten für die Souveränität und 
territoriale Unversehrtheit Georgiens innerhalb seiner inter-
national anerkannten Grenzen und für die Notwendigkeit, 
den Status Abchasiens in strenger Übereinstimmung mit die-
sen Grundsätzen festzulegen, und unterstreicht die Unan-
nehmbarkeit jeglicher Handlung der abchasischen Führung, 
die diesen Grundsätzen zuwiderläuft; 

 
14 Ebd., Supplement for April, May and June 1996, Dokument S/1996/371, 
Anlage I. 

 4. bekräftigt seine rückhaltlose Unterstützung für die 
Bemühungen des Generalsekretärs und seines Sonderbot-
schafters um die Herbeiführung einer umfassenden politi-
schen Regelung des Konflikts, namentlich was den politi-
schen Status Abchasiens innerhalb des Staates Georgien be-
trifft, unter voller Achtung der Souveränität und territorialen 
Unversehrtheit Georgiens, sowie für die Bemühungen, die 
die Russische Föderation in ihrer Eigenschaft als Vermittler 
unternimmt, um die Suche nach einer friedlichen Regelung 
des Konflikts weiter zu intensivieren, und ermutigt den Ge-
neralsekretär, seine Bemühungen mit Hilfe der Russischen 
Föderation als Vermittler und mit Unterstützung der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu die-
sem Zweck zu verstärken; 

 5. fordert die Parteien, insbesondere die abchasische 
Seite, auf, ohne weitere Verzögerungen maßgebliche Fort-
schritte zur Herbeiführung einer umfassenden politischen 
Regelung zu erzielen, und fordert sie auf, bei den Bemühun-
gen, die der Generalsekretär mit Hilfe der Russischen Föde-
ration als Vermittler unternimmt, voll zu kooperieren; 

 6. bekräftigt das Recht aller von dem Konflikt betrof-
fenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr an 
ihre Heimstätten im Einklang mit dem Völkerrecht und ge-
mäß dem Vierparteienübereinkommen vom 4. April 1994 
über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen4, verurteilt die anhaltende Obstruktion dieser Rückkehr 
durch die abchasische Seite und betont, daß es unannehmbar 
ist, wenn die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen mit 
der Frage des politischen Status Abchasiens (Georgien) ver-
knüpft wird; 

 7. verlangt, daß die abchasische Seite den Prozeß der 
freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen un-
verzüglich und ohne Vorbedingungen erheblich beschleu-
nigt, insbesondere durch die Annahme eines Zeitplans, der 
auf dem vom Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen vorgeschlagenen Zeitplan beruht, und 
verlangt außerdem, daß sie die Sicherheit der bereits in dem 
Gebiet befindlichen, von sich aus zurückgekehrten Personen 
gewährleistet und ihren Status in Zusammenarbeit mit dem 
Amt des Hohen Kommissars und im Einklang mit dem 
Vierparteienübereinkommen regelt, insbesondere in der Re-
gion von Gali; 

 8. verweist auf die Schlußfolgerungen des Budapester 
Gipfeltreffens der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa6 zur Situation in Abchasien (Georgien) 
und bekräftigt die Unannehmbarkeit der sich aus dem Kon-
flikt ergebenden demographischen Veränderungen; 

 9. verurteilt ethnisch motivierte Tötungen und sonsti-
ge ethnisch bedingte Gewalthandlungen; 

 10. verurteilt die Verlegung von Minen in der Region 
von Gali, was bereits zu mehreren Toten und Verletzten un-
ter der Zivilbevölkerung und unter den Friedenssicherungs-
kräften und Beobachtern der internationalen Gemeinschaft 
geführt hat, und fordert die Parteien auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um das Verlegen von Minen zu verhindern 
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und mit der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien und der Gemeinsamen Friedenstruppe der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten voll zusammenzuarbeiten, 
um so ihrer Verpflichtung zur Gewährleistung der Sicherheit 
und der Bewegungsfreiheit des gesamten Personals der Ver-
einten Nationen, der Gemeinsamen Friedenstruppe und der 
internationalen humanitären Organisationen nachzukommen; 

 11. ermutigt den Generalsekretär, auf die Bedrohung 
durch das Verlegen von Minen hin die erforderlichen Schrit-
te zu ergreifen, um die Sicherheitsbedingungen zu verbes-
sern und so die Gefahr für das Personal der Mission so ge-
ring wie möglich zu halten und Bedingungen für die wirk-
same Durchführung ihres Mandats zu schaffen; 

 12. beschließt, das Mandat der Mission um einen wei-
teren, am 31. Januar 1997 auslaufenden Zeitraum zu verlän-
gern, vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der Mis-
sion durch den Rat für den Fall, daß im Mandat der Gemein-
samen Friedenstruppe Änderungen vorgenommen werden; 

 13. bekundet seine volle Unterstützung für die Durch-
führung eines konkreten Programms zum Schutz und zur 
Förderung der Menschenrechte in Abchasien (Georgien) und 
ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 15. August 
1996 über mögliche Vorkehrungen für die Einrichtung eines 
Menschenrechtsbüros in Suchumi Bericht zu erstatten; 

 14. ermutigt die Staaten erneut, Beiträge an den 
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Durchführung des 
am 14. Mai 1994 in Moskau unterzeichneten Überein-
kommens über eine Waffenruhe und die Truppenentflech-
tung7 und/oder für humanitäre Zwecke, einschließlich der 
Minenräumung, wie von den Gebern bestimmt, zu leisten; 

 15. ersucht den Generalsekretär, Mittel zur Gewährung 
technischer und finanzieller Hilfe für den Wiederaufbau der 
Volkswirtschaft Abchasiens (Georgien) zu prüfen, sobald 
die politischen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen 
sind; 

 16. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Rat 
auch weiterhin regelmäßig unterrichtet zu halten und ihm 
drei Monate nach der Verabschiedung dieser Resolu-
tion über die Situation in Abchasien (Georgien), einschließ-
lich der Tätigkeit der Mission, Bericht zu erstatten; 

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

 Auf der 3680. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3707. Sitzung am 22. Oktober 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Georgiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 1065 (1996) des Sicherheitsrats (S/1996/644)12 

 Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in 
Abchasien (Georgien) (S/1996/843)"15. 

 

Resolution 1077 (1996) 
vom 22. Oktober 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 937 (1994) vom 
21. Juli 1994, 1036 (1996) vom 12. Januar 1996 und 1065 
(1996) vom 12. Juli 1996, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs vom 
1. Juli13 und 9. August 199616, 

 von neuem seine volle Unterstützung für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit Georgiens innerhalb seiner 
international anerkannten Grenzen bekundend, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
1. Juli 199613, insbesondere dessen Ziffer 18, und beschließt, 
daß das in diesem Bericht genannte Büro in die Beobach-
termission der Vereinten Nationen in Georgien eingegliedert 
und dem Leiter der Mission unterstellt werden soll, im Ein-
klang mit den in Ziffer 7 des Berichts des Generalsekretärs 
vom 9. August 199616 beschriebenen Regelungen; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die enge Zusammen-
arbeit mit der Regierung Georgiens fortzusetzen, was die 
Festlegung der Prioritäten für das in den genannten Berich-
ten des Generalsekretärs erwähnte Programm und die enge 
Abstimmung bei seiner Durchführung betrifft; 

 3. ersucht den Generalsekretär außerdem, gemeinsam 
mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa die erforderlichen Anschlußvorkehrungen zu treffen. 

 Auf der 3707. Sitzung mit 14 Stimmen ohne Gegen- 
stimme bei 1 Enthaltung (China) verabschiedet. 

Beschluß 

 Ebenfalls auf der 3707. Sitzung gab der Präsident des Si-
cherheitsrats im Anschluß an die Verabschiedung der Reso-
lution 1077 (1996) im Namen der Rates die folgende Erklä-
rung ab17: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des 
Generalsekretärs vom 10. Oktober 1996 betreffend die 
Situation in Abchasien (Georgien)18 behandelt. Er hat 
ebenfalls Kenntnis von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Georgiens bei den Vereinten Nationen vom 

 
15 Ebd., Supplement for October, November and December 1996. 
16 Ebd., Supplement for July, August and September 1996, Dokument 
S/1996/644. 
17 S/PRST/1996/43. 
18 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/843. 
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8. Oktober 1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats19 
genommen. 

  Der Rat stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß bisher 
keine nennenswerten Fortschritte in Richtung auf eine 
umfassende politische Regelung des Konflikts, so auch 
bezüglich des politischen Status Abchasiens, erzielt wor-
den sind, durch welche die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit Georgiens innerhalb seiner international 
anerkannten Grenzen geachtet wird. 

  Der Rat bekundet erneut seine rückhaltlose Unter-
stützung für eine aktive Rolle der Vereinten Nationen mit 
Hilfe der Russischen Föderation als Vermittler, mit dem 
Ziel, eine umfassende politische Regelung herbeizufüh-
ren. Im Zusammenhang mit dem Besuch, den der Son-
derbotschafter des Generalsekretärs der Region vor kur-
zem abgestattet hat, ersucht der Rat den Generalsekretär, 
weitere Bemühungen zu unternehmen und Vorschläge zu 
unterbreiten, um den ins Stocken geratenen Friedenspro-
zeß neuzubeleben. 

  Der Rat betont, daß die Hauptverantwortung für ei-
ne solche Neubelebung des Friedensprozesses bei den 
Parteien selbst liegt und fordert sie, insbesondere die ab-
chasische Seite auf, die Gespräche wieder aufzunehmen 
und maßgebliche Verhandlungsfortschritte zu erzielen. 

  Der Rat ist zutiefst besorgt über die Verschlechte-
rung der Situation in der Region von Gali und ihre schäd-
lichen Auswirkungen auf die Fähigkeit der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Georgien, ihren man-
datsmäßigen Aufgaben nachzukommen. Der Rat verur-
teilt die Verlegung von Minen sowie andere Bedrohun-
gen der Mission und der Gemeinsamen Friedenstruppe 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, auf die im Be-
richt des Generalsekretärs Bezug genommen wird. Der 
Rat fordert beide Parteien auf, alles Nötige zu unterneh-
men, um alle derartigen Handlungen zu unterbinden. 

  Der Rat fordert beide Parteien auf, das am 14. Mai 
1994 in Moskau unterzeichnete Übereinkommen über ei-

 
19 Ebd., Dokument S/1996/835. 

ne Waffenruhe und die Truppenentflechtung7 zu achten 
und bekundet seine Besorgnis über die im Bericht des 
Generalsekretärs erwähnten Verstöße gegen dieses Über-
einkommen, insbesondere die schwerwiegenden Verstö-
ße, die kürzlich in der Waffenbeschränkungszone stattge-
funden haben. 

  Der Rat betont, daß die internationale Gemeinschaft 
nur dann behilflich sein kann, wenn die Parteien ihre vol-
le Zusammenarbeit unter Beweis stellen und insbesonde-
re ihren Verpflichtungen in bezug auf die Sicherheit und 
die Bewegungsfreiheit des internationalen Personals 
nachkommen. 

  Der Rat ist zutiefst besorgt darüber, daß die abcha-
sische Seite für den 23. November 1996 die Abhaltung 
sogenannter Parlamentswahlen angekündigt hat. Die Ab-
haltung solcher Wahlen wäre erst dann möglich, wenn 
der politische Status Abchasiens unter Achtung der Sou-
veränität und der territorialen Unversehrtheit Georgiens 
innerhalb seiner international anerkannten Grenzen auf 
dem Verhandlungsweg festgelegt worden ist, sowie im 
Rahmen einer umfassenden politischen Regelung und mit 
der Garantie für alle Flüchtlinge und Vertriebenen, daran 
voll teilhaben zu können. Der Rat stellt fest, daß die Vor-
aussetzungen für die Abhaltung solcher Wahlen derzeit 
nicht erfüllt sind. Er fordert die abchasische Seite auf, 
diese Wahlen abzusagen, und fordert ferner beide Seiten 
auf, alles zu unterlassen, was die Spannungen verstärken 
könnte. 

  Der Rat ist nach wie vor tief darüber besorgt, daß 
die abchasischen Behörden die Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen weiter behindern, was völlig unan-
nehmbar ist. 

  Der Rat begrüßt die gute Zusammenarbeit zwischen 
der Mission und der Gemeinsamen Friedenstruppe und 
ihre Bemühungen zur Förderung der Stabilisierung der 
Lage in der Konfliktzone. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn auch wei-
terhin genau über die Situation unterrichtet zu halten." 

 

DIE SITUATION IM NAHEN OSTEN1 

Beschlüsse1 

 Im Anschluß an am 22. Januar 1996 geführte Konsultatio-
nen gab der Präsident des Sicherheitsrats gegenüber den Me-
dien im Namen der Ratsmitglieder die folgende Erklärung 
ab2: 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat in jedem Jahr seit 1967 verabschiedet. 
2 S/PRST/1996/3. 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßen wärm-
stens die erfolgreiche Abhaltung der palästinensischen 
Wahlen am 20. Januar 1996, die einen großen Schritt vor-
wärts im Nahost-Friedensprozeß darstellt. Die Ratsmit-
glieder beglückwünschen die Palästinensische Behörde 
und das palästinensische Volk zu diesem Erfolg, der allen 
Beteiligten zur Ehre gereicht. Die Ratsmitglieder nehmen 
mit Befriedigung von der Schlußfolgerung der internatio-
nalen Beobachter Kenntnis, wonach die Wahlen ein ge-
treuer Ausdruck der Wünsche der palästinensischen Wäh-
ler waren. 



62 

  Die Ratsmitglieder sind der Auffassung, daß die Ab-
haltung der Wahlen einen bedeutsamen Schritt in Richtung 
auf die Erfüllung der Grundsatzerklärung über Regelungen 
betreffend eine vorläufige Selbstregierung darstellt, die 
von Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisa-
tion am 13. September 1993 in Washington unterzeichnet 
wurde3. Die Ratsmitglieder bekunden erneut ihre volle Un-
terstützung für den Nahost-Friedensprozeß." 

 Auf seiner 3622. Sitzung am 29. Januar 1996 behandelte 
der Rat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon (UNIFIL) 
(S/1996/45)"4. 

Resolution 1039 (1996) 
vom 29. Januar 1996 

 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 alle seine Resolutionen zur Situation in Libanon, 

 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
22. Januar 1996 über die Interimstruppe der Vereinten Natio-
nen in Libanon5 und Kenntnis nehmend von den darin getrof-
fenen Feststellungen, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen Ver-
treters Libanons bei den Vereinten Nationen an den General-
sekretär, datiert vom 17. Januar 19966, 

 dem Antrag der Regierung Libanons stattgebend, 

 1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon um einen weiteren Zeit-
raum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Juli 1996, zu 
verlängern; 

 2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für die territoria-
le Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit Libanons 
innerhalb seiner international anerkannten Grenzen eintritt; 

 3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemeinen 
Anweisungen an die Truppe gemäß dem mit Resolution 426 
(1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 19. März 
19787 und fordert alle Beteiligten auf, mit der Truppe im Hin-
 
3 Siehe Official Records of the Security Council, Forty-eighth Year, Sup-
plement for October, November and December 1993, Dokument S/26560. 
4 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 1996. 
5 Ebd., Dokument S/1996/45. 
6 Ebd., Dokument S/1996/34. 
7 Ebd., Thirty-third Year, Supplement for January, February and March 
1978, Dokument S/12611. 

blick auf die uneingeschränkte Wahrnehmung ihres Auftrags 
voll zusammenzuarbeiten; 

 4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolu-
tionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in allen anderen ein-
schlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag uneingeschränkt 
wahrzunehmen hat; 

 5. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe gerich-
teten Gewalthandlungen und fordert die Parteien nachdrück-
lich auf, diesen ein Ende zu setzen; 

 6. begrüßt die in Ziffer 16 des Berichts des General-
sekretärs vom 22. Januar 19965 beschriebene und bis Mai 
1996 abzuschließende Straffung der Truppe und betont, daß 
weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, um 
durch die Rationalisierung der Verwaltungs- und Unterstüt-
zungsdienste weitere Einsparungen zu erzielen, vorausge-
setzt, diese führen nicht zu einer Beeinträchtigung der 
Einsatzfähigkeit der Truppe; 

 7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen mit 
der Regierung Libanons und den anderen von der Durchfüh-
rung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien fortzu-
setzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu erstatten. 

 Auf der 3622. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab8: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 1006 
(1995) vom 28. Juli 1995 vorgelegten Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Interimstruppe der Vereinten Natio-
nen in Libanon vom 22. Januar 19965 mit Genugtuung 
zur Kenntnis genommen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die volle Souve-
ränität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit und na-
tionale Einheit Libanons innerhalb seiner international an-
erkannten Grenzen. In diesem Zusammenhang erklärt der 
Rat, daß alle Staaten die gegen die territoriale Unversehrt-
heit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates ge-
richtete 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-
neut seine volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif vom 22. Oktober 1989 und die anhaltenden Be-
mühungen der libanesischen Regierung um die Festigung 
des Friedens, der nationalen Einheit und der Sicherheit im 

 
8 S/PRST/1996/5. 
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Lande, während gleichzeitig der Wiederaufbauprozeß mit 
Erfolg vorangetrieben wird. Der Rat beglückwünscht die 
libanesische Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühun-
gen, ihre Herrschaft im Süden des Landes in voller Ab-
stimmung mit der Truppe auszudehnen. 

  Der Rat bringt seine Besorgnis über die im südlichen 
Libanon weiterhin andauernde Gewalt zum Ausdruck, be-
klagt den Tod von Zivilpersonen und fordert alle Parteien 
nachdrücklich auf, Zurückhaltung zu üben. 

  Der Rat benutzt diesen Anlaß, dem Generalsekretär 
und seinen Mitarbeitern für die anhaltenden Bemühungen 
zu danken, die sie in dieser Hinsicht unternehmen, und 
spricht den Soldaten der Truppe und den truppenstellenden 
Ländern für ihre Opfer und ihr unter schwierigen Umstän-
den erfolgendes Eintreten für die Sache des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit seine Anerkennung 
aus." 

 Im Anschluß an am 4. März 1996 geführte Konsultationen 
gab der Präsident des Sicherheitsrats im Namen der 
Ratsmitglieder gegenüber den Medien die folgende Erklärung 
ab9: 
  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen die 

Terroranschläge, die am 3. März in Jerusalem und am 
4. März in Tel Aviv stattgefunden haben. Sie sprechen der 
Regierung und dem Volk Israels und den Angehörigen der 
Opfer ihr Mitgefühl und ihre tiefe Anteilnahme aus. Sie 
wünschen den Verletzten baldige Genesung. 

  Diese verwerflichen Handlungen hatten den eindeu-
tigen Zweck, durch Terror die Friedensbemühungen im 
Nahen Osten zu untergraben. Die Ratsmitglieder bekunden 
erneut ihre Unterstützung für den Friedensprozeß und for-
dern die Parteien auf, diesen Prozeß zu konsolidieren und 
ihre Zusammenarbeit bei der Eindämmung der Gewalt und 
der Bekämpfung dieses Terrorismus zu verstärken." 

 Auf seiner 3653. Sitzung am 15. April 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Afghanistans, Algeriens, der Islamischen 
Republik Iran, Israels, Jordaniens, Kolumbiens, Kubas, Ku-
waits, Libanons, der Libysch-Arabischen Dschamahirija, Ma-
laysias, Marokkos, Pakistans, Saudi-Arabiens, der Syrischen 
Arabischen Republik, Tunesiens, der Türkei und der Vereinig-
ten Arabischen Emirate einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Behandlung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Schreiben des Ständigen Vertreters Libanons bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 13. April 1996 (S/1996/280)"10. 

 Auf seiner 3654. Sitzung am 18. April 1996 beschloß der 
Rat, zusätzlich zu den auf der 3653. Sitzung bereits 
eingeladenen Vertretern die Vertreter Bahrains, Dschibutis, 
 
9   S/PRST/1996/10. 
10 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for April, May and June 1996. 

Iraks, Irlands, Japans, Jemens, Kanadas, Katars, der Komoren, 
Mauretaniens, Norwegens, Omans und Sudans einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des auf der 3653. Sitzung 
erörterten Punktes teilzunehmen. 

Resolution 1052 (1996) 
vom 18. April 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Reso-
lutionen zur Situation in Libanon, so auch die Resolution 425 
(1978) vom 19. März 1978, mit der die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon eingerichtet wurde, 

 Kenntnis nehmend von den Schreiben des Ständigen Ver-
treters Libanons bei den Vereinten Nationen an den General-
sekretär, datiert vom 13. April 199611, 

 eingedenk der Debatte zur Situation im Nahen Osten, die 
auf seiner 3653. Sitzung am 15. April 1996 stattgefunden 
hat12, 

 in ernster Sorge über die Folgen, welche die derzeit statt-
findenden Kampfhandlungen für den Frieden und die Sicher-
heit der Region und für die Förderung des Friedensprozesses 
im Nahen Osten haben könnten, und in Bekräftigung seiner 
uneingeschränkten Unterstützung für diesen Prozeß, 

 sowie in ernster Sorge über alle Angriffe, die auf zivile 
Ziele, einschließlich Wohngebiete, gerichtet wurden sowie 
über die Verluste an Menschenleben und das Leid der Zivil-
bevölkerung, 

 unter Betonung der Notwendigkeit, daß alle Beteiligten die 
für den Schutz von Zivilpersonen geltenden Regeln des hu-
manitären Völkerrechts voll achten, 

 in ernster Sorge über Handlungen, welche die Sicherheit 
der Truppe ernsthaft gefährden und die Durchführung ihres 
Mandats behindern, und insbesondere unter Mißbilligung des 
Vorfalls vom 18. April 1996, bei dem durch Artilleriebeschuß 
schwere Verluste an Menschenleben unter der Zivilbevölke-
rung in einer Stellung der Truppe verursacht wurden, 

 1. fordert die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten 
durch alle Parteien; 

 2. unterstützt die diplomatischen Bemühungen, die zu 
diesem Zweck unternommen werden; 

 3. bekräftigt sein Eintreten für die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und politische Unabhängigkeit Liba-
nons innerhalb seiner international anerkannten Grenzen und 
für die Sicherheit aller Staaten in der Region und fordert alle 
Beteiligten auf, diese Grundsätze voll zu achten; 

 
11 Ebd., Dokumente S/1996/280 und S/1996/281. 
12 Siehe S/PV.3653. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records 
of the Security Council, Fifty-first Year, 3653. Sitzung. 



64 

 4. fordert alle Beteiligten auf, die Sicherheit von Zivil-
personen zu achten; 

 5. fordert alle Beteiligten außerdem auf, die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit der Interimstruppe der Vereinten Na-
tionen in Libanon zu achten und es ihr zu ermöglichen, ihren 
Auftrag ohne jedwede Behinderung oder Einmischung zu er-
füllen; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten auf, humanitäre Hilfe an-
zubieten, um das Leid der Bevölkerung zu mildern und der 
Regierung Libanons beim Wiederaufbau des Landes behilf-
lich zu sein, und ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, 
daß die Vereinten Nationen und ihre Organisationen das Ihre 
tun, um den humanitären Hilfsbedarf der Zivilbevölkerung zu 
decken; 

 7. ersucht den Generalsekretär, den Rat laufend über 
die Entwicklung der Lage unterrichtet zu halten; 

 8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

 Auf der 3654. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3669. Sitzung am 30. Mai 1996 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/1996/368)"10. 

Resolution 1057 (1996) 
vom 30. Mai 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. Mai 1996 über die Beobachtertruppe der Vereinten Natio-
nen für die Truppenentflechtung13, 

 beschließt, 

 a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchführung 
seiner Resolution 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 aufzu-
fordern; 

 b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Na-
tionen für die Truppenentflechtung um einen weiteren Zeit-
raum von sechs Monaten, das heißt bis zum 30. November 
1996, zu verlängern; 

 c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Lage und 
die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getroffenen 
Maßnahmen vorzulegen. 

 Auf der 3669. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
13 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/368. 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 3669. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab14: 

  "Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten 
Resolution über die Verlängerung des Mandats der Beob-
achtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen des Si-
cherheitsrats die folgende ergänzende Erklärung ab-
zugeben: 

   Bekanntlich heißt es in Ziffer 14 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 23. Mai 1996 über die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung13: 'Im israelisch-syrischen Sek-
tor herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation 
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefährlich, 
woran sich voraussichtlich auch nichts ändern wird, 
solange keine umfassende, alle Aspekte des Nahost-
problems einbeziehende Regelung erzielt werden 
kann.' Diese Erklärung des Generalsekretärs gibt 
auch die Auffassung des Sicherheitsrats wieder." 

 Auf seiner 3685. Sitzung am 30. Juli 1996 behandelte der 
Rat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon (S/1996/575)"15. 

Resolution 1068 (1996) 
vom 30. Juli 1996 

 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 alle seine Resolutionen zur Situation in Libanon, 

 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
20. Juli 1996 über die Interimstruppe der Vereinten Nationen 
in Libanon16 und Kenntnis nehmend von den darin getroffe-
nen Feststellungen und genannten Verpflichtungen, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen Ver-
treters Libanons bei den Vereinten Nationen an den General-
sekretär, datiert vom 18. Juli 199617, 

 

 
14 S/PRST/1996/27. 
15 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996. 
16 Ebd., Dokument S/1996/575. 
17 Ebd., Dokument S/1996/566. 
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 dem Antrag der Regierung Libanons stattgebend, 

 1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon um einen weiteren Zeit-
raum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Januar 1997, 
zu verlängern; 

 2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung 
für die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und politische 
Unabhängigkeit Libanons innerhalb seiner international aner-
kannten Grenzen; 

 3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemei-
nen Anweisungen an die Truppe gemäß dem mit Resolu-
tion 426 (1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. März 19787 und fordert alle Beteiligten auf, mit der 
Truppe im Hinblick auf die uneingeschränkte Wahrnehmung 
ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten; 

 4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolu-
tionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in allen anderen ein-
schlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag uneingeschränkt 
wahrzunehmen hat; 

 5. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe gerich-
teten Gewalthandlungen und fordert die Parteien nachdrück-
lich auf, diesen ein Ende zu setzen; 

 6. begrüßt die in Ziffer 33 des Berichts beschriebene, 
nunmehr abgeschlossene Straffung der Truppe und ermutigt 
zu weiteren Effizienz- und Einsparungsmaßnahmen, 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 Durchfüh-
rung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien fortzu-
setzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu erstatten. 

 Auf der 3685. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 3685. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab18: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 1039 
(1996) vom 29. Januar 1996 vorgelegten Bericht des Ge-
neralsekretärs vom 20. Juli 1996 über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon16 mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die volle Souve-
ränität, politische Unabhängigkeit, territoriale Unversehrt-
heit und nationale Einheit Libanons innerhalb seiner inter-
national anerkannten Grenzen. In diesem Zusammenhang 
erklärt der Rat, daß alle Staaten die gegen die territoriale 
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten 

 
18 S/PRST/1996/33. 

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 er erneut die dringende Notwendigkeit, diese Reso-
lution vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet erneut 
seine volle Unterstützung für das Übereinkommen von 
Taif vom 22. Oktober 1989 und die anhaltenden Bemü-
hungen der libanesischen Regierung um die Festigung des 
Friedens, der nationalen Einheit und der Sicherheit im 
Lande, während gleichzeitig der Wiederaufbauprozeß mit 
Erfolg vorangetrieben wird. Der Rat beglückwünscht die 
libanesische Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühun-
gen, ihre Herrschaft im Süden des Landes in voller Ab-
stimmung mit der Truppe auszudehnen. 

  Der Rat bringt seine Besorgnis über die im südlichen 
Libanon weiterhin andauernde Gewalt zum Ausdruck, be-
klagt den Tod von Zivilpersonen und fordert alle Parteien 
nachdrücklich auf, Zurückhaltung zu üben. 

  Der Rat benutzt diesen Anlaß, dem Generalsekretär 
und seinen Mitarbeitern für die anhaltenden Bemühungen 
zu danken, die sie in dieser Hinsicht unternehmen, und 
spricht den Soldaten der Truppe und den truppenstellenden 
Ländern für ihre Opfer und ihr unter schwierigen Umstän-
den erfolgendes Eintreten für die Sache des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit seine Anerkennung 
aus." 

 Am 6. September 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgendes Schreiben an den Generalsekretär19: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei-
ben vom 26. August 1996 betreffend die Zusammenset-
zung der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Liba-
non20 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben 
enthaltenen Information Kenntnis und stimmen mit dem 
darin enthaltenen Vorschlag überein." 

 Auf seiner 3715. Sitzung am 27. November 1996 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/1996/959 und Korr.1)"21. 

 

 
19 S/1996/726. 
20 S/1996/725. 
21 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996. 
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Resolution 1081 (1996) 
vom 27. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
18. November 1996 über die Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung22, 

 beschließt, 

 a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchführung 
seiner Resolution 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 aufzu-
fordern; 

 b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Na-
tionen für die Truppenentflechtung um einen weiteren Zeit-
raum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Mai 1997, zu 
verlängern; 

 c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Lage und 
die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getroffenen 
Maßnahmen vorzulegen. 

 Auf der 3715. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 
22 Ebd., Dokument S/1996/959. 

Beschluß 

 Ebenfalls auf der 3715. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung23 ab: 

  "Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten 
Resolution über die Verlängerung des Mandats der Beob-
achtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen des Si-
cherheitsrats die folgende ergänzende Erklärung abzu-
geben: 

   Bekanntlich heißt es in Ziffer 13 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 18. November 1996 über 
die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung22: 'Im israelisch-syrischen 
Sektor herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituati-
on insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefähr-
lich, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern 
wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des 
Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt 
werden kann.' Diese Erklärung des Generalsekretärs 
gibt auch die Auffassung des Sicherheitsrats wieder." 

 
23 S/PRST/1996/45. 

 

 

 

DIE SITUATION IN SOMALIA1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3620. Sitzung am 24. Januar 1996 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation in Somalia 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation 
in Somalia (S/1996/42)"2. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab3: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 19. Januar 1996 über die Situation in Somalia4 
geprüft und ist zutiefst besorgt über das Ausbleiben jegli-

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1992, 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 
3 S/PRST/1996/4. 
4 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/42. 

chen glaubhaften Fortschritts bei der nationalen Aussöh-
nung. Er fordert alle politischen Führer und Parteien So-
malias auf, zu einem alle Seiten einbindenden Konsulta-
tions- und Verhandlungsprozeß zurückzukehren, der auf 
eine nationale Aussöhnung abzielt und zur Errichtung ei-
ner nationalen Regierung auf breiter Grundlage führt. 

  Der Rat begrüßt mit Genugtuung die Bemühungen 
der Organisation der afrikanischen Einheit, der Organisa-
tion der Islamischen Konferenz, der Liga der arabischen 
Staaten, der Europäischen Union sowie der Nachbarstaa-
ten um die Förderung eines nationalen Dialogs auf der 
Suche nach einer Lösung der Krise in Somalia. Diese 
Bemühungen beweisen die Entschlossenheit der interna-
tionalen Gemeinschaft, das Volk Somalias nicht im Stich 
zu lassen. Der Rat bekräftigt, daß das Volk Somalias 
letztlich selbst die Verantwortung dafür trägt, die natio-
nale Aussöhnung herbeizuführen und den Frieden wie-
derherzustellen. In dieser Hinsicht fordert der Rat die 
Führer der somalischen Splittergruppen nachdrücklich 
auf, der Gewalt abzuschwören und die Interessen des 
Landes und des Volkes über ihre persönlichen Meinungs-
verschiedenheiten und politischen Ambitionen zu stellen. 
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  Der Rat befürwortet und unterstützt außerdem die 
Absicht des Generalsekretärs, das Politische Büro der Ver-
einten Nationen für Somalia beizubehalten. Er betont, wie 
wichtig es ist, daß das Büro enge Zusammenarbeit mit den 
Regionalorganisationen wahrt, die Entwicklungen in So-
malia überwacht und die Kontakte mit den somalischen 
Splittergruppen aufrechterhält. Er sieht der Rückkehr des 
Büros nach Somalia, sobald es die Umstände erlauben, mit 
Erwartung entgegen. 

  Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis über das Andau-
ern des Konflikts zum Ausdruck. Die daraus resultierende 
Unsicherheit, das Banditentum und die allgemeine Gesetz-
losigkeit erhöhen das Leid der Zivilbevölkerung. Der Rat 
verurteilt die Drangsalierung, Verprügelung, Entführung 
und Tötung von Personal der internationalen humanitären 
Organisationen und unterstreicht die Verantwortung aller 
Parteien in Somalia für die Gewährleistung der Sicherheit 
und Unversehrtheit des humanitären und sonstigen interna-
tionalen Personals. Dieses Klima der Unsicherheit hat die 
Organisationen der Vereinten Nationen bedauerlicherwei-
se dazu gezwungen, internationales Personal zu verlegen, 
wodurch die reibungslose Auslieferung dringend benötig-
ter humanitärer Hilfsgüter behindert wird. 

  Der Rat lobt die tapferen Bemühungen der Organisa-
tionen der Vereinten Nationen und der internationalen 
humanitären Organisationen sowie ihres somalischen Per-
sonals, die dem somalischen Volk mutig und entschlossen 
Unterstützung gewähren. Der Rat ermutigt die Mitglied-
staaten, auch weiterhin humanitäre Unterstützung zu ge-
währen, um eine weitere Verschlechterung der derzeitigen 
Lage zu verhindern. 

  Der Rat hält die ungestörte Auslieferung von huma-
nitären Hilfsgütern für einen entscheidenden Faktor zur 
Wahrung der allgemeinen Sicherheit und Stabilität Soma-
lias. Die Schließung des wichtigsten Hafens in Mogadi-
schu wie auch anderer Transporteinrichtungen verschlech-
tert in dieser Hinsicht die derzeitige Lage drastisch und 
könnte ein großes Hindernis für zukünftige Nothilfeliefe-
rungen darstellen. Der Rat fordert die somalischen Partei-
en und Splittergruppen auf, diese Einrichtungen ohne Vor-
bedingung wieder zu öffnen. 

  Der Rat erinnert alle Staaten an ihre Verpflichtung, 
das mit Ziffer 5 der Resolution 733 (1992) verhängte all-
gemeine und vollständige Embargo für alle Lieferungen 
von Waffen und militärischem Gerät nach Somalia voll 
einzuhalten. In dieser Hinsicht fordert er alle Staaten auf, 
von allen Handlungen Abstand zu nehmen, die die Situa-
tion in Somalia verschärfen könnten. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn über die 
Entwicklungen in Somalia weiter auf dem laufenden zu 
halten. Der Rat bleibt mit dieser Angelegenheit befaßt." 

 Auf seiner 3641. Sitzung am 15. März 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Algeriens, Äthiopiens, Dschibutis, Guineas, 
Indiens, Jordaniens, Kenias, Marokkos, Pakistans, Ruandas, 
Simbabwes, Swasilands, Tunesiens und Ugandas einzuladen, 

ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in Somalia" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, auf Antrag des 
Vertreters Guinea-Bissaus5, den Ständigen Beobachter der 
Organisation der afrikanischen Einheit bei den Vereinten Na-
tionen, Ibrahima Sy, gemäß Regel 39 der vorläufigen Ge-
schäftsordnung einzuladen.  

 Auf seiner 3726. Sitzung am 20. Dezember 1996 behan-
delte der Rat den Punkt "Die Situation in Somalia". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen unter den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab6: 

  "Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über die 
Wiederaufnahme der Kampfhandlungen in Mogadischu, 
wo die jüngsten Zusammenstöße zu immer schwereren 
Verlusten an Menschenleben führen. Er ist insbesondere in 
großer Sorge über die Not der Zivilbevölkerung, deren 
Leiden durch die Kampfhandlungen nur noch verschlim-
mert werden. 

  Der Rat fordert alle somalischen Splittergruppen auf, 
alle Feindseligkeiten unverzüglich einzustellen und wieder 
eine wirksame Waffenruhe herzustellen. 

  Der Rat unterstützt in vollem Umfang die Anstren-
gungen, die die Länder der Region sowie internationale 
und regionale Organisationen, insbesondere die Organisa-
tion der afrikanischen Einheit und die Liga der arabischen 
Staaten, unternehmen, um eine politische Regelung der 
Krise in Somalia zu erleichtern. Er appelliert an alle soma-
lischen Splittergruppen, sich an diesen Anstrengungen zu 
beteiligen und einen Prozeß der nationalen Aussöhnung zu 
beginnen, mit dem Ziel, eine nationale Regierung auf brei-
ter Grundlage zu schaffen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für eine dauerhafte 
Lösung der Krise in Somalia und ermutigt den Gene-
ralsekretär, die Situation weiter genau zu überwachen und 
dem Rat über alle weiteren Entwicklungen Bericht zu er-
statten. 

  Der Rat erinnert alle Staaten erneut daran, daß sie 
verpflichtet sind, das mit Resolution 733 (1992) verhängte 
allgemeine und vollständige Embargo für alle Lieferungen 
von Waffen und militärischem Gerät nach Somalia voll 
einzuhalten. 

  Der Rat dankt erneut allen Organisationen und Ein-
zelpersonen, die in Somalia humanitär tätig sind, und for-
dert alle somalischen Splittergruppen auf, die Sicherheit 
des gesamten an diesen Tätigkeiten beteiligten Personals 
zu gewährleisten." 

 
5 Dokument S/1996/196, Teil des Protokolls der 3641. Sitzung. 
6 S/PRST/1996/47. 
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DIE SITUATION IN LIBERIA1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3621. Sitzung am 25. Januar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Äthiopiens, Côte d'Ivoires, 
Gambias, Ghanas, Guineas, Liberias, Nigerias, Senegals, 
Swasilands, Togos, der Tschechischen Republik und Tune-
siens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Liberia 

  Fünfzehnter Zwischenbericht des Generalsekretärs 
über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (S/1996/47 und Add.1"2. 

 Auf seiner 3624. Sitzung am 29. Januar 1996 behandelte 
der Rat den auf seiner 3621. Sitzung erörterten Punkt. 

 

Resolution 1041 (1996) 
vom 29. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Re-
solutionen betreffend die Situation in Liberia, insbesondere 
die Resolution 1020 (1995) vom 10. November 1995, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. Januar 1996 über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberia3, 

 mit Lob für die positive Rolle der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten bei ihren fortgesetzten 
Bemühungen zur Wiederherstellung des Friedens, der Si-
cherheit und der Stabilität in Liberia, 

 mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die 
jüngsten Vorfälle von Waffenruheverletzungen und Angrif-
fen auf Truppen der Überwachungsgruppe der Wirtschafts-
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten sowie über die 
anhaltenden Verzögerungen im Prozeß der Entflechtung und 
Entwaffnung der Truppen, 

 betonend, daß es notwendig ist, daß alle Parteien des 
Übereinkommens von Abuja4 seine Bedingungen genaue-
stens einhalten und seine Umsetzung beschleunigen, 

 abermals betonend, daß das Volk Liberias und seine 
Führer letztlich selbst für die Herbeiführung des Friedens 
und der nationalen Aussöhnung verantwortlich sind, 
 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1991, 1992, 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 
3 Ebd., Dokumente S/1996/47 und Add.1. 
4 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for July, August and September 1995, Do-
kument S/1995/742. 

 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für diejenigen 
afrikanischen Staaten, die für die Überwachungsgruppe 
Truppen gestellt haben und dies auch weiter tun, 

 mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, die den Friedens-
prozeß und die Überwachungsgruppe unterstützt haben, na-
mentlich auch durch Beiträge zu dem Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Liberia, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. Januar 19963; 

 2. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 31. Mai 1996 zu 
verlängern; 

 3. fordert alle liberianischen Parteien auf, alle von ih-
nen bereits eingegangenen Übereinkünfte und Verpflichtun-
gen zu achten und vollständig und rasch durchzuführen, ins-
besondere die Bestimmungen des Übereinkommens von 
Abuja4 betreffend die Aufrechterhaltung der Waffenruhe, die 
Entwaffnung und Demobilisierung der Kombattanten und 
die nationale Aussöhnung; 

 4. verurteilt die jüngsten bewaffneten Angriffe auf 
Personal der Überwachungsgruppe der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten und auf Zivilpersonen 
und verlangt die sofortige Einstellung dieser feindseligen 
Handlungen; 

 5. spricht den Regierungen und den Völkern der Mit-
gliedsländer der Überwachungsgruppe sowie den Familien 
des ums Leben gekommenen Personals der Überwachungs-
gruppe seine Anteilnahme aus; 

 6. verlangt erneut, daß alle Bürgerkriegsparteien in 
Liberia den Status des Personals der Überwachungsgruppe 
und der Mission sowie der Organisationen und Organe, die 
in ganz Liberia humanitäre Hilfe gewähren, strikt achten, 
und verlangt außerdem, daß diese Parteien die Auslieferung 
der Hilfsgüter erleichtern und sich genauestens an die maß-
geblichen Regeln des humanitären Völkerrechts halten; 

 7. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, fi-
nanzielle, logistische und sonstige Hilfe zur Unterstützung 
der Überwachungsgruppe zu gewähren, damit sie ihren Auf-
trag erfüllen kann, insbesondere was die Entwaffnung der li-
berianischen Bürgerkriegsparteien betrifft; 

 8. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung der inter-
nationalen Gemeinschaft für den Friedensprozeß in Liberia, 
namentlich auch die Mitwirkung der Mission, davon ab-
hängt, daß die liberianischen Parteien klar ersichtlich weiter 
zu ihrer Verpflichtung stehen, ihre Meinungsverschiedenhei-
ten auf friedlichem Weg beizulegen und die nationale Aus-
söhnung im Einklang mit dem Friedensprozeß herbeizufüh-
ren; 
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 9. ersucht den Generalsekretär, bis zum 31. März 
1996 einen Zwischenbericht über die Situation in Liberia 
vorzulegen, insbesondere was die Fortschritte bei der Ent-
waffnung und Demobilisierung und bei der Planung von 
Wahlen betrifft; 

 10. fordert die Überwachungsgruppe auf, im Einklang 
mit der Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle und 
Aufgaben der Mission und der Gruppe bei der Durchführung 
des Übereinkommens von Cotonou5 und dem Einsatzkon-
zept der Mission alles Erforderliche zu tun, um die Sicher-
heit der Beobachter und des Zivilpersonals der Mission zu 
gewährleisten; 

 11. unterstreicht die Notwendigkeit enger Kontakte 
und einer verstärkten Koordination zwischen der Mission 
und der Überwachungsgruppe bei ihren operativen Tätigkei-
ten auf allen Ebenen; 

 12. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auch 
weiterhin zusätzliche Unterstützung für den Friedensprozeß 
in Liberia bereitzustellen, indem sie zum Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Liberia beitragen; 

 13. betont, wie wichtig es ist, daß die Menschenrechte 
in Liberia geachtet werden, und daß es notwendig ist, das 
Strafvollzugssystem in dem Land rasch wiederherzustellen; 

 14. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten sind, 
das mit Resolution 788 (1992) vom 19. November 1992 ver-
hängte Embargo für alle Lieferungen von Waffen und mili-
tärischem Gerät nach Liberia streng einzuhalten und alle 
Verstöße gegen das Embargo dem Ausschuß des Sicher-
heitsrats nach Resolution 985 (1995) vom 13. April 1995 zur 
Kenntnis zu bringen; 

 15. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf-
tragten und dem gesamten Personal der Mission für ihre un-
ermüdlichen Bemühungen um die Herbeiführung des Frie-
dens und der Aussöhnung in Liberia; 

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

Auf der 3624. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3649. Sitzung am 9. April 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Liberias einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Liberia" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab6: 

  "Der Sicherheitsrat gibt seiner ernsthaften Besorg-
nis über den Ausbruch von Kampfhandlungen in Monro-

 
5 Ebd., Forty-eighth Year, Supplement for July, August and September 
1993, Dokument S/26272. 
6 S/PRST/1996/16. 

via und über die sich rasch verschlechternde Situation in 
ganz Liberia Ausdruck. Die Wiederaufnahme der Kämp-
fe zwischen den Bürgerkriegsparteien und die Drangsa-
lierung und Mißhandlung der Zivilbevölkerung sowie des 
humanitären Hilfspersonals gefährdet den Friedenspro-
zeß und läßt ernsthafte Zweifel am Willen der Bürger-
kriegsparteien zu seiner Umsetzung aufkommen. 

  Der Rat erinnert alle Parteien an ihre Verantwor-
tung, das humanitäre Völkerrecht in bezug auf die Zivil-
bevölkerung voll zu achten und die Sicherheit des Perso-
nals der Vereinten Nationen und des sonstigen interna-
tionalen Personals zu gewährleisten, und fordert sie auf, 
sofort Schritte in dieser Hinsicht zu unternehmen. Der 
Rat fordert alle Parteien auf, ihrer Verpflichtung zur 
Achtung der Unverletzlichkeit des diplomatischen Perso-
nals und Eigentums nachzukommen. 

  Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, daß der Staatsrat und die Führer der Bürger-
kriegsparteien nicht den politischen Willen und die Ent-
schlossenheit gezeigt haben, die für die Umsetzung des 
Übereinkommens von Abuja4 erforderlich sind. Wenn 
die politischen Führer Liberias nicht sofort durch konkre-
tes positives Handeln ihre weitere Verpflichtung auf das 
Übereinkommen von Abuja unter Beweis stellen und ihre 
Verpflichtung, die Waffenruhe wiederherzustellen und 
aufrechtzuerhalten, nicht voll wahrnehmen, laufen sie 
Gefahr, die Unterstützung der internationalen Gemein-
schaft zu verlieren. Der Rat betont, daß den liberiani-
schen Führern in dieser Hinsicht eine persönliche Ver-
antwortung zukommt. 

  Der Rat bekräftigt seine Unterstützung für das 
Übereinkommen von Abuja, als einziger bestehender 
Rahmen für die Beilegung der politischen Krise Liberias, 
und die entscheidende Rolle der Wirtschaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten bei der Beendigung des 
Konflikts. 

  Der Rat fordert die liberianische nationale Über-
gangsregierung und die liberianischen Parteien auf, so-
fort gemeinsam mit der Überwachungsgruppe der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten da-
ranzugehen, eine Entflechtung aller Truppen, die Wie-
derherstellung von Frieden und Recht und Ordnung in 
Monrovia und eine wirksame und umfassende Waffenru-
he im ganzen Land herbeizuführen. Der Rat fordert die 
Parteien, insbesondere den unter der Bezeichnung 
ULIMO-J bekannten Flügel der Vereinigten Befreiungs-
bewegung Liberias für Demokratie auf, alle Geiseln un-
versehrt freizulassen. Er fordert die Parteien ferner auf, 
alle erbeuteten Waffen und Ausrüstungen wieder der  
Überwachungsgruppe zu übergeben. 

  Der Rat erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten 
sind, das mit Resolution 788 (1992) verhängte Embargo 
für alle Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät 
nach Liberia streng einzuhalten und alle Verstöße gegen 
das Waffenembargo dem Ausschuß des Sicherheitsrats 
nach Resolution 985 (1995) zur Kenntnis zu bringen. 
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  Der Rat bekundet seine Absicht, auf der Grundlage 
der von den liberianischen Parteien bei der Durchführung 
der genannten Maßnahmen erzielten Fortschritte und 
nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs über die 
Entwicklung der Lage in Liberia zu bestimmen, welche 
weiteren Maßnahmen hinsichtlich der künftigen Präsenz 
der Vereinten Nationen in Liberia angezeigt sein könn-
ten." 

 Auf seiner 3661. Sitzung am 6. Mai 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter Liberias einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des Punktes "Die Situation in Liberia" teilzu-
nehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab7: 

  "Der Sicherheitsrat bringt erneut seine ernsthafte 
Besorgnis über die Verschlechterung der Situation in Li-
beria zum Ausdruck. Der Rat mißbilligt entschieden die 
willkürlichen Tötungen und die Greueltaten, die durch 
die Truppen der kriegführenden Parteien gegen unschul-
dige Zivilpersonen verübt wurden. Die Eskalation der 
Gewalt zwischen den Parteien in Verletzung des Über-
einkommens von Abuja4 bringt den Friedensprozeß 
ernstlich in Gefahr. 

  Der Rat fordert die Parteien auf, die Kampfhand-
lungen sofort einzustellen, die Waffenruhe einzuhalten 
und Monrovia erneut zu einem sicheren Ort unter dem 
Schutz der Überwachungsgruppe der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten zu machen. Er be-
kundet seine Unterstützung für die Bemühungen der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
um die Beendigung des Konflikts, namentlich auch für 
die dabei wahrgenommene Rolle der Überwachungs-
gruppe. 

  Der Rat bedauert, daß die Verschlechterung der Si-
tuation in Liberia dazu geführt hat, daß eine beträchtliche 
Anzahl von Mitarbeitern der Beobachtermission der Ver-
einten Nationen in Liberia evakuiert werden mußten. Der 
Rat erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten sind, das 
mit Resolution 788 (1992) verhängte Embargo für alle 
Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät nach 
Liberia einzuhalten. 

  Der Rat betont, welche Bedeutung er dem am 
8. Mai 1996 in Accra abzuhaltenden Gipfeltreffen der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
beimißt, und fordert die Führer der liberianischen Partei-
en nachdrücklich auf, durch konkrete positive Handlun-
gen ihre Verpflichtung auf das Übereinkommen von 
Abuja zu bekräftigen." 

 
 
7  S/PRST/1996/22. 

 Auf seiner 3667. Sitzung am 28. Mai 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Algeriens, Dschibutis, Ghanas, Liberias, 
Nigerias, Sambias und Simbabwes einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Liberia 

  Siebzehnter Zwischenbericht des Generalsekretärs 
über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (S/1996/362)"8. 

 Auf seiner 3671. Sitzung am 31. Mai 1996 beschloß der 
Rat, diesen Punkt auf seiner 3667. Sitzung zu behandeln. 

 

Resolution 1059 (1996) 
vom 31. Mai 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen be-
treffend die Situation in Liberia, insbesondere die Resolu-
tion 1041 (1996) vom 29. Januar 1996, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
21. Mai 1996 über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberia9, 

 betonend, daß die Eskalation der Gewalt eine Verletzung 
des Übereinkommens von Abuja4, darstellt und den Frie-
densprozeß ernstlich in Gefahr bringt, 

 fest überzeugt von der Wichtigkeit Monrovias als siche-
rer Zufluchtsort, und insbesondere Kenntnis nehmend von 
der jüngsten umfassenderen Dislozierung der Überwa-
chungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten in der Stadt, 

 abermals betonend, daß das Volk Liberias und seine 
Führer letztlich selbst für die Herbeiführung des Friedens 
und der nationalen Aussöhnung verantwortlich sind, 

 mit Lob für die positive Rolle der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten bei ihren fortgesetzten 
Bemühungen zur Wiederherstellung des Friedens, der Si-
cherheit und der Stabilität in Liberia, 

 Kenntnis nehmend von der Annahme eines Mechanismus 
für die Rückführung Liberias zum Übereinkommen 
von Abuja durch die Minister für auswärtige Angelegenhei-
ten der Mitgliedsländer der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten am 7. Mai 199610, 

 mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen afrikani-
schen Staaten, die Truppen für die Überwachungsgruppe ge-
stellt haben und dies auch weiter tun, 
 
8  Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for April, May and June 1996. 
9  Ebd., Dokument S/1996/362. 
10 Ebd., Dokument S/1996/377. 
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 mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, die den Friedens-
prozeß und die Überwachungsgruppe unterstützt haben, na-
mentlich auch durch Beiträge zu dem Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Liberia, 

 betonend, daß die Präsenz der Mission in Liberia von der 
Präsenz der Überwachungsgruppe und ihrer Entschlossen-
heit abhängt, die Sicherheit der Militärbeobachter und des 
Zivilpersonals der Mission zu gewährleisten, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
21. Mai 19969; 

 2. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 31. August 1996 zu 
verlängern; 

 3. anerkennt, daß die Verschlechterung der Sicher-
heitssituation am Boden den Beschluß des Generalsekretärs 
gerechtfertigt hat, die Truppenstärke der Mission vorüberge-
hend zu reduzieren; 

 4. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekre-
tärs, die Dislozierungen der Mission mit ihrer derzeitigen 
Truppenstärke beizubehalten, und ersucht ihn, den Sicher-
heitsrat von jeder bedeutsamen Erhöhung der Zahl der dislo-
zierten Personen in Kenntnis zu setzen, die nach Maßgabe 
der Entwicklung der Sicherheitssituation am Boden geplant 
würde; 

 5. bekundet seine ernsthafte Besorgnis über den Zu-
sammenbruch der Waffenruhe, die Wiederaufnahme der 
Feindseligkeiten und das Übergreifen der Kämpfe auf die 
vormalige Sicherheitszone von Monrovia und deren Umge-
bung; 

 6. verurteilt alle Angriffe auf Personal der Überwa-
chungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten, der Mission und internationaler Organisatio-
nen und Organe, die humanitäre Hilfe gewähren, sowie den 
Raub ihrer Ausrüstung, ihrer Versorgungsgüter und ihres 
persönlichen Eigentums, und fordert die sofortige Rückgabe 
des geraubten Eigentums; 

 7. verlangt erneut, daß die Bürgerkriegsparteien in 
Liberia den Status des Personals der Überwachungsgruppe 
und der Mission sowie der internationalen Organisationen 
und Organe, die in ganz Liberia humanitäre Hilfe gewähren, 
strikt achten, und verlangt außerdem, daß diese Parteien die 
Auslieferung der Hilfsgüter erleichtern und sich genauestens 
an die maßgeblichen Regeln des humanitären Völkerrechts 
halten; 

 8. fordert die liberianischen Parteien auf, alle von ih-
nen bereits eingegangenen Vereinbarungen und Verpflich-
tungen vollinhaltlich und rasch umzusetzen, insbesondere 
das Übereinkommen von Abuja4, und verlangt in diesem Zu-
sammenhang, daß sie eine wirksame und umfassende Waf-
fenruhe wiederherstellen, alle Kämpfer und Waffen aus 
Monrovia abziehen, die Dislozierung der Überwachungs-
gruppe zulassen und Monrovia wieder zu einem sicheren 
Zufluchtsort machen; 

 9. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung der inter-
nationalen Gemeinschaft für den Friedensprozeß in Liberia, 
namentlich auch die Mitwirkung der Mission, davon ab-
hängt, ob die liberianischen Parteien ihre Entschlossenheit 
unter Beweis stellen, ihre Meinungsverschiedenheiten auf 
friedlichem Weg beizulegen, und ob die in Ziffer 8 genann-
ten Bedingungen erfüllt werden; 

 10. betont, wie wichtig es ist, daß die Menschenrechte 
in Liberia geachtet werden; 

 11. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten sind, 
das mit Resolution 788 (1992) vom 19. November 1992 ver-
hängte Embargo für alle Lieferungen von Waffen und mili-
tärischem Gerät nach Liberia streng einzuhalten und alle 
Verstöße gegen das Embargo dem Ausschuß des Sicher-
heitsrats nach Resolution 985 (1995) vom 13. April 1995 zur 
Kenntnis zu bringen; 

 12. ermutigt die Mitglieder der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten, in Vorbereitung auf ihr 
Gipfeltreffen Mittel und Wege zu prüfen, um die Überwa-
chungsgruppe zu stärken und auf die Führer der Bürger-
kriegsparteien einzuwirken, damit sie den Friedensprozeß 
wiederaufnehmen; 

 13. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, der 
Überwachungsgruppe finanzielle, logistische und sonstige 
Unterstützung zu gewähren, um ihr die Wahrnehmung ihres 
Mandats zu ermöglichen; 

 14. fordert die Überwachungsgruppe auf, im Einklang 
mit der Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle und 
Aufgaben der Mission und der Gruppe bei der Durchführung 
des Übereinkommens von Cotonou5 und dem Einsatzkon-
zept der Mission für die Sicherheit der Beobachter und des 
Zivilpersonals der Mission Sorge zu tragen; 

 15. bringt seine Unterstützung für die Entschlossenheit 
der Minister der Mitgliedsländer der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten zum Ausdruck, keine 
Regierung in Liberia anzuerkennen, die gewaltsam an die 
Macht gelangt; 

 16. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auch 
weiterhin zusätzliche Unterstützung für den Friedensprozeß 
in Liberia bereitzustellen, indem sie zum Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Liberia beitragen; 

 17. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
auch künftig genau über die Situation in Liberia unterrichtet 
zu halten, und bringt seine Bereitschaft zum Ausdruck, für 
den Fall, daß sich die Situation weiter verschlechtern sollte, 
mögliche Maßnahmen gegen diejenigen zu erwägen, die bei 
der Wiederaufnahme des Friedensprozesses nicht kooperie-
ren; 

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

 Auf der 3671. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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Beschluß 

 Auf seiner 3694. Sitzung am 30. August 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Liberias und Nigerias einzu-
laden, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Liberia 

  Achtzehnter Zwischenbericht des Generalsekretärs 
über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (S/1996/684)"11. 

 

Resolution 1071 (1996) 
vom 30. August 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen be-
treffend die Situation in Liberia, insbesondere die Resolu-
tion 1059 (1996) vom 31. Mai 1996, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
22. August 1996 über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberia12, 

 Kenntnis nehmend von dem an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats gerichteten Schreiben des Vertreters Nigerias 
vom 21. August 1996 mit dem Schlußkommuniqué, das auf 
der am 17. August 1996 in Abuja abgehaltenen vierten Ta-
gung der Staats- und Regierungschefs des Neuner-
Ausschusses für Liberia der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten herausgegeben wurde13, 

 mit Genugtuung darüber, daß Monrovia schrittweise 
wieder zu einem sicheren Zufluchtsort wird, 

 abermals betonend, daß das Volk Liberias und seine 
Führer letztlich selbst für die Herbeiführung des Friedens 
und der nationalen Aussöhnung verantwortlich sind, 

 in Anerkennung der positiven Rolle der Wirtschaftsge-
meinschaft der westafrikanischen Staaten bei ihren Bemü-
hungen zur Wiederherstellung des Friedens, der Sicherheit 
und der Stabilität in Liberia, 

 mit dem Ausdruck seines Dankes für diejenigen afrikani-
schen Staaten, die der Überwachungsgruppe der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten Truppen 
zur Verfügung stellen, 

 mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, die den Friedens-
prozeß, die Mission und die Überwachungsgruppe unter-
stützt haben, namentlich auch durch Beiträge zu dem Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Liberia, 

 
11 Ebd., Supplement for July, August and September 1996. 
12 Ebd., Dokument S/1996/684. 
13 Ebd., Dokument S/1996/679. 

 betonend, daß die fortgesetzte Präsenz der Mission in Li-
beria von der Präsenz der Überwachungsgruppe und ihrer 
Entschlossenheit abhängt, die Sicherheit der Mission zu ge-
währleisten, und betonend, daß es gilt, die Koordinierung 
zwischen der Mission und der Überwachungsgruppe zu ver-
stärken, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
22. August 199612; 

 2. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 30. November 1996 
zu verlängern; 

 3. begrüßt das von der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten am 17. August 1996 in Abuja er-
zielte Übereinkommen13, kraft dessen das Übereinkommen 
von Abuja von 19954 bis zum 15. Juni 1997 verlängert, ein 
Zeitplan für die Durchführung des Übereinkommens festge-
legt und ein Mechanismus zur Verifikation der Einhaltung 
des Übereinkommens durch die Führer der Parteien be-
schlossen wurde sowie mögliche Maßnahmen gegen die Par-
teien für den Fall der Nichteinhaltung vorgeschlagen wur-
den; 

 4. fordert die liberianischen Parteien auf, alle von ih-
nen eingegangenen Übereinkünfte und Verpflichtungen voll 
und rasch umzusetzen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat bis 
zum 15. Oktober 1996 einen Bericht mit Vorschlägen dar-
über vorzulegen, welche Unterstützung die Mission oder an-
dere Organisationen der Vereinten Nationen zur Förderung 
des liberianischen Friedensprozesses bereitstellen könnten, 
einschließlich der Unterstützung für den Wahlprozeß, die 
Abrüstung, die Demobilisierung und die Verifikation der 
Einhaltung durch die Parteien; 

 6. beschließt, das von der Mission dislozierte Personal 
in angemessener zahlenmäßiger Stärke beizubehalten, wie in 
dem Bericht des Generalsekretärs empfohlen, und ersucht 
den Generalsekretär, die Notwendigkeit der Gewährleistung 
der Sicherheit des Personals der Mission zu berücksichtigen 
und den Rat über jede geplante weitere Dislozierung in 
Kenntnis zu setzen; 

 7. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung der inter-
nationalen Gemeinschaft für den Friedensprozeß in Liberia, 
namentlich auch die Mitwirkung der Mission, davon ab-
hängt, ob die liberianischen Parteien ihre Entschlossenheit 
unter Beweis stellen, ihre Meinungsverschiedenheiten auf 
friedlichem Weg beizulegen und die nationale Aussöhnung 
im Einklang mit dem am 17. August 1996 in Abuja erzielten 
Übereinkommen herbeizuführen; 

 8. verurteilt alle Angriffe auf Personal der Überwa-
chungsgruppe, der Mission und der internationalen Organi-
sationen und Organe, die humanitäre Hilfe gewähren, und 
deren Einschüchterung sowie den Raub ihrer Ausrüstung, ih-
rer Versorgungsgüter und ihres persönlichen Eigentums und 
fordert die Führer der Parteien auf, die sofortige Rückgabe 
des geraubten Eigentums sicherzustellen, und ersucht den 
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Generalsekretär, in den in Ziffer 5 genannten Bericht Infor-
mationen darüber aufzunehmen, wieviel gestohlenes Eigen-
tum zurückgegeben wurde; 

 9. verurteilt die Praxis einiger Parteien, Kinder für 
den Einsatz in Kampfhandlungen zu rekrutieren und auszu-
bilden und sie einzusetzen, und ersucht den Generalsekretär, 
in seinen in Ziffer 5 genannten Bericht detaillierte Angaben 
über diese unmenschliche und verabscheuenswürdige Praxis 
aufzunehmen; 

 10. verlangt erneut, daß die Bürgerkriegsparteien und 
ihre Führer den Status des Personals der Überwachungs-
gruppe, der Mission sowie der internationalen Organisatio-
nen und Organe, einschließlich des humanitären Personals, 
strikt achten und verlangt außerdem, daß diese Parteien die 
Bewegungsfreiheit der Mission und die Auslieferung der 
humanitären Hilfsgüter erleichtern und sich genauestens an 
die maßgeblichen Grundsätze und Regeln des humanitären 
Völkerrechts halten; 

 11. betont die Wichtigkeit der Achtung vor den Men-
schenrechten in Liberia sowie des Menschenrechtsaspekts 
des Mandats der Mission; 

 12. betont außerdem, daß alle Staaten gehalten sind, 
das mit Resolution 788 (1992) vom 19. November 1992 ver-
hängte Embargo für Lieferungen von Waffen und militäri-
schem Gerät nach Liberia streng einzuhalten, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Gewährleistung der strikten Einhal-
tung des Embargos zu ergreifen und alle Verstöße gegen das 
Embargo dem Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolu-
tion 985 (1995) vom 13. April 1995 zur Kenntnis zu brin-
gen; 

 13. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, der Überwa-
chungsgruppe finanzielle, logistische und sonstige Unter-
stützung zu gewähren, um ihr bei der Wahrnehmung ihres 
Mandats behilflich zu sein; 

 14. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf, zu 
dem Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Liberia 
beizutragen; 

 15. betont die Wichtigkeit enger Kontakte und einer 
verbesserten Koordinierung zwischen der Mission und der 
Überwachungsgruppe bei ihren operativen Tätigkeiten auf 
allen Ebenen und fordert die Überwachungsgruppe auf, im 
Einklang mit der Vereinbarung bezüglich der jeweiligen 
Rolle und Aufgaben der Mission und der Gruppe bei der 
Durchführung des Übereinkommens von Cotonou5 und dem 
Einsatzkonzept der Mission für die Sicherheit der Mission 
Sorge zu tragen; 

 16. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
auch künftig genau über die Situation in Liberia unterrichtet 
zu halten; 

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

 Auf der 3694. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 28. Oktober 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär14: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 23. Oktober 1996 betreffend die Auf-
nahme weiterer Länder in die Liste der Mitgliedstaaten, 
die Militärbeobachter für die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia zur Verfügung stellen15, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. 

   Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag zu." 

 Am 8. November 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär16: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßen die 
Vorschläge in Ihrem Bericht vom 17. Oktober 199617 im 
Hinblick auf die Art der Hilfe, die die Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Liberia zur Unterstützung des 
Friedensprozesses in Liberia gewähren könnte. Die 
Ratsmitglieder sind jedoch nach wie vor darüber besorgt, 
daß die Bedingungen in Liberia für die Umsetzung dieser 
Vorschläge zu diesem Zeitpunkt nicht günstig sind, da in 
einigen Teilen des Landes auch weiterhin Unsicherheit 
herrscht. 

  Die Ratsmitglieder legen Ihnen daher nahe, alle ge-
eigneten Vorkehrungen zu treffen, die zur Durchführung 
dieser Vorschläge notwendig sind, unter anderem auch 
indem die bei anderen Friedenssicherungseinsätzen an-
gewandten Methoden geprüft werden. Wie der Rat erfah-
ren hat, werden Sie die Situation in Liberia genau verfol-
gen und das zur Umsetzung dieser Vorschläge benötigte 
zusätzliche Personal und die zusätzlichen logistischen 
Ressourcen erst einsetzen, wenn die Bürgerkriegsparteien 
die konkreten Maßnahmen ergriffen haben, die zur Erfül-
lung der Verpflichtungen notwendig sind, die sie im 
Rahmen des Übereinkommens von Abuja4 eingegangen 
sind. 

  Die Ratsmitglieder ersuchen Sie, den Rat entweder 
im Rahmen Ihres nächsten Berichts oder erforderlichen-
falls früher über etwaige diesbezügliche Entwicklungen 
zu unterrichten." 

 

 

 
 
14 S/1996/882. 
15 S/1996/881. 
16 S/1996/917. 
17 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokumente S/1996/858 und 
Add.1. 
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 Am 25. November 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär18: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 20. November 1996, betreffend Ihre Ab-
sicht, Generalmajor Srikander Shami (Pakistan) als 
Nachfolger von Generalmajor Mahmoud Talha (Ägyp-
ten) zum Leitenden Militärbeobachter der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Liberia zu ernennen19, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie begrüßen den in Ihrem Schreiben 
enthaltenen Vorschlag." 

 Auf seiner 3717. Sitzung am 27. November 1996 be-
schloß der Rat, den Vertreter Liberias einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Liberia 

  Zwanzigster Zwischenbericht des Generalsekretärs 
über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (S/1996/962)"20. 

 

Resolution 1083 (1996) 
vom 27. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen betreffend 
die Situation in Liberia, insbesondere die Resolution 1071 
(1996) vom 30. August 1996, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. November 199621, 

 mit großer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, daß die 
Parteien fortgesetzt gegen die Waffenruhe verstoßen, die in 
dem Übereinkommen von Abuja vom 19. August 19954 und 
in dem Zeitplan für die Durchführung vereinbart worden ist, 
der am 17. August 1996 anläßlich der Verlängerung 
des Übereinkommens von Abuja festgelegt wurde13, und 
somit die Aussichten auf Frieden in Liberia gefährden, 

 mit Genugtuung über den Beginn des Abrüstungsprozes-
ses am 22. November 1996 im Einklang mit dem abgeänder-
ten Durchführungszeitplan des Übereinkommens von Abuja 
und mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Parteien, 
wie von ihnen vereinbart daran teilzunehmen, 

 abermals betonend, daß das Volk Liberias und seine 
Führer letztlich selbst für die Herbeiführung des Friedens 
und der nationalen Aussöhnung verantwortlich sind, 
 
18 S/1996/972. 
19 S/1996/971. 
20 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for October, November and December 1996. 
21 Ebd., Dokument S/1996/962. 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den  aktiven 
Bemühungen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten um die Wiederherstellung von Frieden, Si-
cherheit und Stabilität in Liberia und mit Lob für diejenigen 
afrikanischen Staaten, die zu der Überwachungsgruppe der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten bei-
getragen haben, 

 mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen Staaten, 
die die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia 
unterstützt haben, und an diejenigen, die zum Treuhandfonds 
der Vereinten Nationen für Liberia beigetragen haben, 

 betonend, daß die fortgesetzte Präsenz der Mission von 
der Präsenz der Überwachungsgruppe und ihrer Entschlos-
senheit abhängt, die Sicherheit der Mission zu gewährlei-
sten, 

 1. fordert die liberianischen Parteien auf, die Feindse-
ligkeiten sofort einzustellen und die von ihnen eingegange-
nen Verpflichtungen zu erfüllen, insbesondere das von der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten am 
17. August 1996 in Abuja erzielte Übereinkommen13, mit 
dem ein Zeitplan für die Durchführung des Übereinkom-
mens von Abuja4 festgelegt und ein Mechanismus zur Veri-
fikation der Einhaltung des Übereinkommens durch die Füh-
rer der Parteien beschlossen wurde sowie mögliche Maß-
nahmen gegen die Parteien für den Fall der Nichteinhaltung 
vorgeschlagen wurden; 

 2. fordert die Parteien nachdrücklich auf, den Abrü-
stungsprozeß, der einen der unumgänglichen Schritte vor der 
Abhaltung von Wahlen im Jahr 1997 darstellt, rechtzeitig 
abzuschließen; 

 3. betont, daß es dringend notwendig ist, daß die in-
ternationale Gemeinschaft die Arbeits- und Ausbildungspro-
jekte unterstützt, mit denen die soziale und wirtschaftliche 
Wiedereingliederung der demobilisierten Kombattanten si-
chergestellt werden soll; 

 4. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 31. März 1997 zu 
verlängern; 

 5. beschließt außerdem, das von der Mission 
dislozierte Personal in angemessener zahlenmäßiger Stärke 
beizubehalten, wie in Ziffer 37 des Berichts des General-
sekretärs21 empfohlen, und ersucht den Generalsekretär, un-
ter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Sicherheit des 
Personals der Mission zu gewährleisten, den Rat über jede 
geplante weitere Dislozierung in Kenntnis zu setzen; 

  6. verurteilt aufs schärfste die Praxis, Kinder für den 
Einsatz in Kampfhandlungen zu rekrutieren und auszubilden 
und sie einzusetzen, und verlangt, daß die kriegführenden 
Parteien diese unmenschliche und verabscheuenswürdige 
Tätigkeit unverzüglich einstellen und die Demobilisierung 
aller Kindersoldaten gestatten; 

 7. verurteilt alle Angriffe auf Personal der Überwa-
chungsgruppe, der Mission und der internationalen Organi-
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sationen und Organe, die humanitäre Hilfe gewähren, und 
deren Einschüchterung sowie den Raub ihrer Ausrüstung, ih-
rer Versorgungsgüter und ihres persönlichen Eigentums und 
fordert die Führer der Parteien auf, geraubtes Eigentum zu-
rückzugeben; 

 8. verlangt, daß die Parteien die Bewegungsfreiheit 
der Mission, der Überwachungsgruppe und der internationa-
len Organisationen und Organe und die sichere Auslieferung 
der humanitären Hilfsgüter erleichtern und sich genauestens 
an die Grundsätze und Regeln des humanitären Völkerrechts 
halten; 

 9. betont die Wichtigkeit der Achtung der Menschen-
rechte in Liberia und betont ebenso die Menschenrechts-
aspekte des Mandats der Mission; 

 10. betont außerdem, daß alle Staaten gehalten sind, 
das mit Resolution 788 (1992) vom 19. November 1992 ver-
hängte Embargo für Lieferungen von Waffen und militäri-
schem Gerät nach Liberia streng einzuhalten, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Gewährleistung der strikten Einhal-
tung des Embargos zu ergreifen und alle Verstöße gegen das 
Embargo dem Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolu-
tion 985 (1995) vom 13. April 1995 zur Kenntnis zu brin-
gen; 

 11. wiederholt nachdrücklich seinen Aufruf an alle 
Staaten, der Überwachungsgruppe finanzielle, logistische 

und sonstige Unterstützung zu gewähren, um ihr bei der 
Wahrnehmung ihres Auftrags zu helfen, und zu dem Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Liberia beizutragen, 
um bei der Durchführung des Friedensprozesses behilflich 
zu sein, einschließlich bei der Demobilisierung und Wieder-
eingliederung; 

 12. betont die Wichtigkeit enger Kontakte und einer 
verbesserten Koordinierung zwischen der Mission und der 
Überwachungsgruppe auf allen Ebenen und fordert die 
Überwachungsgruppe auf, im Einklang mit der Vereinba-
rung bezüglich der jeweiligen Rolle und Aufgaben der Mis-
sion und der Gruppe bei der Durchführung des Überein-
kommens von Cotonou5 und dem Einsatzkonzept der Mis-
sion für die Sicherheit der Mission Sorge zu tragen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die Si-
tuation in Liberia auf dem laufenden zu halten, insbesondere 
über die bei der Demobilisierung und Abrüstung erzielten 
Fortschritte, und bis zum 31. Januar 1997 einen Zwischenbe-
richt und Empfehlungen über eine mögliche Unterstützung 
von seiten der Vereinten Nationen bei der Abhaltung freier 
und fairer Wahlen vorzulegen; 

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

 Auf der 3717. Sitzung einstimmig verabschiedet.

 

 

DIE SITUATION BETREFFEND WESTSAHARA1 

 

Beschluß1 

 Auf seiner 3625. Sitzung am 31. Januar 1996 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

 Bericht des Generalsekretärs über die Situation betref-
fend Westsahara (S/1996/43 und Korr.1)"2. 

 

Resolution 1042 (1996) 
vom 31. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, 
 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1975, 1988 und 1990 bis 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
19. Januar 19963, 

 in diesem Zusammenhang mit Genugtuung über den Be-
such des Sonderbotschafters des Generalsekretärs in der Re-
gion vom 2. bis 9. Januar 1996, 

 in Anbetracht der von der Regierung Marokkos geäußer-
ten Auffassungen, die in dem Bericht des Generalsekretärs 
dargelegt sind, 

 sowie in Anbetracht der von der Frente Popular para la 
Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro geäußerten 
Auffassungen, die in dem Bericht des Generalsekretärs dar-
gelegt sind, 

 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, den Parteien bei 
der Herbeiführung einer gerechten und dauerhaften Lösung 
der Westsaharafrage behilflich zu sein, 

 

 
3 Ebd., Dokument S/1996/43. 
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 von neuem feststellend, daß Fortschritte nur dann erzielt 
werden können, wenn die beiden Parteien eine Vision davon 
entwickeln, wie sich die Zeit nach dem Referendum gestal-
ten soll, 

 1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne weitere 
Verzögerungen ein freies, faires und unparteiisches Selbst-
bestimmungsreferendum des Volkes von Westsahara im 
Einklang mit dem von den beiden genannten Parteien akzep-
tierten Regelungsplan4 durchzuführen; 

 2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
19. Januar 19963; 

 3. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara bis zum 
31. Mai 1996 zu verlängern; 

 4. verleiht seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
Pattsituation, die den Identifizierungsprozeß behindert hat, 
und die darauf zurückzuführenden geringen Fortschritte im 
Hinblick auf die vollständige Umsetzung des Regelungs-
plans; 

 5. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Generalse-
kretär und der Mission bei der Wiederaufnahme des Identifi-
zierungsprozesses, der Überwindung der dem Abschluß die-
ses Prozesses im Wege stehenden Hindernisse und der Um-
setzung aller sonstigen Aspekte des Regelungsplans im Ein-
klang mit den einschlägigen Resolutionen zusammenzuar-
beiten; 

 6. legt den beiden Parteien nahe, weitere Möglichkei-
ten zur Schaffung von Vertrauen zwischen ihnen zu prüfen 
und die Umsetzung des Regelungsplans zu erleichtern; 

 7. unterstützt die Absicht des Generalsekretärs, im 
Falle des Ausbleibens greifbarer Fortschritte im Hinblick auf 
die vollständige Umsetzung des Regelungsplans die Situa-
tion sofort dem Rat zur Kenntnis zu bringen, und bittet den 
Generalsekretär für diesen Fall, ihm ein detailliertes Pro-
gramm für den etappenweisen Abzug der Mission im Ein-
klang mit der in seinem Bericht vom 19. Januar 19965 ent-
haltenen zweiten Entscheidungsmöglichkeit zur Behandlung 
vorzulegen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, ihm bis spätestens 
15. Mai 1996 einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen; 

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

 Auf der 3625. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 
4  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. 
5 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 1996, 
Dokument S/1996/43, Ziffer 36. 

Beschlüsse 

 Am 4. März 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär6: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 1. März 1996 betreffend Ihre Absicht, 
Generalmajor José Leandro (Portugal) zum Nachfolger 
von Brigadegeneral André Van Baelen (Belgien) als 
Kommandeur der Mission der Vereinten Nationen für 
das Referendum in Westsahara zu ernennen7, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist.  Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag zu." 

 Auf seiner 3668. Sitzung am 29. Mai 1996 behandelte 
der Rat den Punkt: 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation be-
treffend Westsahara (S/1996/343)" 8. 

Resolution 1056 (1996) 
vom 29. Mai 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
8. Mai 19969, 

 Kenntnis nehmend von den von der Regierung Marokkos 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, die in dem Bericht 
des Generalsekretärs und in dem Memorandum enthalten 
sind, das mit dem an den Generalsekretär gerichteten 
Schreiben vom 10. Mai 199610 übermittelt wurde, 

 sowie Kenntnis nehmend von den von der Frente Popular 
para la Liberaci\n de SaguRa el-Hamra y de RRo de Oro zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen, die in dem Bericht des 
Generalsekretärs und in dem Memorandum enthalten sind, 
das mit dem an den Generalsekretär gerichteten Schreiben 
vom 22. Mai 199611 übermittelt wurde, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des amtierenden 
Vorsitzenden und des Generalsekretärs der Organisation der 
afrikanischen Einheit an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 23. Mai 199612, 

 
6  S/1996/160. 
7  S/1996/159. 
8  Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for April, May and June 1996. 
9  Ebd., Dokument S/1996/343. 
10 Ebd., Dokument S/1996/345. 
11 Ebd., Dokument S/1996/366. 
12 Ebd., Dokument S/1996/376, Anlage. 
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 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, den Parteien bei 
der Herbeiführung einer gerechten und dauerhaften Lösung 
der Westsaharafrage behilflich zu sein, 

 betonend, welche Bedeutung er der Aufrechterhaltung 
der Waffenruhe als integraler Bestandteil des Regelungs-
plans4 beimißt, 

 in Anerkennung dessen, daß die Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara trotz aller 
Schwierigkeiten bislang mehr als 60.000 Personen identifi-
zieren konnte, 

 von neuem feststellend, daß Fortschritte nur dann erzielt 
werden können, wenn die beiden Parteien eine Vision davon 
entwickeln, wie sich die Zeit nach dem Referendum gestal-
ten soll, 

 1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, so bald wie 
möglich ein freies, faires und unparteiisches Selbstbestim-
mungsreferendum des Volkes von Westsahara im Einklang 
mit dem von den beiden genannten Parteien akzeptierten 
Regelungsplan4 durchzuführen; 

 2. bedauert zutiefst, daß es an dem erforderlichen Wil-
len mangelt, der Mission der Vereinten Nationen für das 
Referendum in Westsahara die Zusammenarbeit zu ge-
währen, die sie benötigt, um den Identifizierungsprozeß 
wiederaufnehmen und abschließen zu können, und daß 
deshalb keine nennenswerten Fortschritte in Richtung auf 
die Durchführung des Regelungsplans verzeichnet werden 
konnten; 
 3. stimmt mit der Empfehlung des Generalsekretärs 
überein, wonach der Identifizierungsprozeß so lange unter-
brochen werden soll, bis beide Parteien konkrete und über-
zeugende Beweise dafür erbringen, daß sie entschlossen 
sind, diesen Prozeß im Einklang mit dem Regelungsplan oh-
ne weitere Behinderungen wiederaufzunehmen und abzu-
schließen; 

 4. unterstützt den Vorschlag des Generalsekretärs, die 
Personalstärke des militärischen Anteils der Mission um 
20 Prozent zu reduzieren, mit der Maßgabe, daß dies ihre 
operationale Wirksamkeit bei der Überwachung der Waffen-
ruhe nicht beeinträchtigt; 

 5. unterstützt die Auffassung des Generalsekretärs, 
wonach der Beschluß, die Arbeit der Identifizierungskom-
mission vorübergehend einzustellen und die Anzahl der Zi-
vilpolizisten und der Soldaten zu reduzieren, kein Nachlas-
sen der Entschlossenheit bedeutet, die Durchführung des 
Regelungsplans sicherzustellen; 

 6. unterstützt den Vorschlag des Generalsekretärs, im 
Rahmen des Regelungsplans ein politisches Büro beizube-
halten, um den Dialog mit den Parteien und den beiden 
Nachbarländern fortzusetzen und alle anderen Bemühungen 
zu erleichtern, die dazu beitragen könnten, daß die Parteien 
auf einen Kurs einschwenken, der zu einer einvernehmlichen 
Formel zur Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten 
führt, und ermutigt den Generalsekretär, Mittel und Wege 
zur Stärkung der Rolle dieses Büros zu prüfen; 

 7. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, ohne 
weitere Verzögerung den politischen Willen, die Zusam-
menarbeit und die Flexibilität unter Beweis zu stellen, die 
erforderlich sind, um die Wiederaufnahme und den baldigen 
Abschluß des Identifizierungsprozesses sowie die Durchfüh-
rung des Regelungsplans zu ermöglichen, stellt mit Genug-
tuung fest, daß die Parteien die Waffenruhe eingehalten ha-
ben, die ein integraler Bestandteil des Regelungsplans ist, 
und fordert sie auf, dies auch weiter zu tun; 

 8. fordert die Parteien auf, als Beweis für ihren guten 
Willen mit den Vereinten Nationen bei der Durchführung 
bestimmter Aspekte des Regelungsplans zu kooperieren, wie 
bei der möglichst baldigen Freilassung saharauischer politi-
scher Gefangener und dem Austausch von Kriegsgefangenen 
aus humanitären Gründen, um die Durchführung des Rege-
lungsplans in seiner Gesamtheit zu beschleunigen; 

 9. ermutigt die Parteien, weitere Mittel und Wege zu 
prüfen, um Vertrauen zwischen ihnen zu schaffen, mit dem 
Ziel, die Hindernisse für die Durchführung des Regelungs-
plans zu beseitigen; 

 10. beschließt, das Mandat der Mission auf der vom 
Generalsekretär in seinem Bericht vom 8. Mai 1996 vorge-
schlagenen Grundlage bis zum 30. November 1996 zu ver-
längern; 

 11. erinnert die Parteien daran, daß der Rat für den 
Fall, daß während dieses Zeitraums keine wesentlichen Fort-
schritte erzielt werden, andere Maßnahmen prüfen müssen 
wird, darunter auch eine mögliche weitere Reduzierung der 
Truppenstärke der Mission, betont aber seine Bereitschaft, 
die Wiederaufnahme des Identifizierungsprozesses zu unter-
stützen, sobald die Parteien wie in Ziffer 7 gefordert den nö-
tigen politischen Willen und die erforderliche Zusammenar-
beit und Flexibilität unter Beweis gestellt haben; 

 12. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen bei 
den Parteien fortzusetzen, die Pattsituation zu überwinden, 
die die Durchführung des Regelungsplans verhindert, und 
dem Rat bis zum 31. August 1996 einen Bericht über die Er-
gebnisse seiner Bemühungen vorzulegen; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Rat 
über alle bedeutsamen Entwicklungen, einschließlich ihrer 
humanitären Aspekte, genau auf dem laufenden zu halten 
und bis zum 10. November 1996 einen umfassenden Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

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

Auf der 3668. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 12. November 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär13: 

 
13 S/1996/929. 
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  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 8. November 1996 betreffend Ihren Vor-
schlag, Generalmajor Jorge Barroso De Moura (Portugal) 
zum Nachfolger von Generalmajor José Leandro als 
Kommandeur der Mission der Vereinten Nationen für 
das Referendum in Westsahara zu ernennen14, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie begrüßen den in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag." 

 Auf seiner 3718. Sitzung am 27. November 1996 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation be-
treffend Westsahara (S/1996/913)"15. 

Resolution 1084 (1996) 
vom 27. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
5. November 199616, 

 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, den Parteien bei 
der Herbeiführung einer gerechten und dauerhaften Lösung 
der Westsaharafrage behilflich zu sein, 

 mit Genugtuung darüber, daß sich das Königreich Ma-
rokko erneut zu dem Regelungsplan4 bekannt hat, 

 sowie mit Genugtuung darüber, daß sich die Frente Popu-
lar para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro 
erneut zu dem Regelungsplan bekannt hat, 

 betonend, welche Bedeutung er der Aufrechterhaltung 
der Waffenruhe als integraler Bestandteil des Regelungs-
plans beimißt, 

 sowie betonend, wie wichtig und nützlich es ist, daß die 
Sondierungsgespräche zwischen den Parteien unbeschadet 
ihrer jeweiligen Haltung wiederaufgenommen werden, damit 
ein Klima des gegenseitigen Vertrauens geschaffen wird, das 
eine rasche und wirksame Durchführung des Regelungsplans 
begünstigt, 

 von neuem feststellend, daß Fortschritte nur dann erzielt 
werden können, wenn die Parteien eine Vision davon ent-
wickeln, wie sich die Zeit nach dem Referendum gestalten 
soll, 

 davon Kenntnis nehmend, daß der Generalsekretär die 
Reduzierung der Personalstärke der verschiedenen Anteile 
 
14 S/1996/928. 
15 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for October, November and December 1996. 
16 Ebd., Dokument S/1996/913. 

der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsahara abgeschlossen hat, 

 1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, so bald wie 
möglich ein freies, faires und unparteiisches Selbstbestim-
mungsreferendum des Volkes von Westsahara im Einklang 
mit dem Regelungsplan4 durchzuführen; 

 2. unterstützt die Aktivitäten, die der Amtierende 
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs unternimmt, um den 
Dialog mit den Parteien und den beiden Nachbarländern 
fortzusetzen und im Kontext des Regelungsplans andere 
Bemühungen zu erleichtern, die den Parteien dabei behilf-
lich sein sollen, zu einer einvernehmlichen Formel für die 
Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten zu gelangen, 
und ersucht darum, daß diese Aktivitäten beschleunigt wer-
den und daß die Parteien auch weiterhin mit dem Amtieren-
den Sonderbeauftragten zusammenarbeiten; 

 3. vermerkt die vorteilhaften Auswirkungen von Zei-
chen guten Willens und von allen auf die Durchführung des 
Regelungsplans gerichteten Kontakten; 

 4. begrüßt die Schritte, die die Parteien unternommen 
haben, um ihren guten Willen zu zeigen, insbesondere die 
Freilassung von Gefangenen, sowie die seit kurzem erkenn-
baren Hinweise darauf, daß die Parteien bei ihren Bemühun-
gen um die Lösung noch offener Fragen betreffend die 
Durchführung des Regelungsplans vorankommen, und 
ermutigt sie, diese Bemühungen fortzusetzen, um zwischen 
ihnen Vertrauen aufzubauen und die Durchführung des Re-
gelungsplans zu erleichtern; 

 5. begrüßt außerdem die fortlaufenden Tätigkeiten des 
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen und die ihm von den Parteien gewährte Zusammenar-
beit und ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, seine 
humanitäre Arbeit und Hilfe im Einklang mit seinem Man-
dat und dem Regelungsplan fortzusetzen; 

 6. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara auf der vom 
Generalsekretär in seinem Bericht vom 5. November 199616 
vorgeschlagenen Grundlage bis zum 31. Mai 1997 zu ver-
längern; 

 7. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen bei 
den Parteien fortzusetzen, um die Pattsituation zu überwin-
den, die die Durchführung des Regelungsplans verhindert, 
und dem Rat bis zum 28. Februar 1997 einen Zwischenbe-
richt über die Ergebnisse seiner Bemühungen vorzulegen; 

 8. ersucht den Generalsekretär außerdem, für den 
Fall, daß bei der Beseitigung der Hindernisse für die Durch-
führung des Plans keine nennenswerten Fortschritte erzielt 
werden, in seinem nächsten Bericht andere Maßnahmen vor-
zuschlagen; 

 9. ersucht den Generalsekretär ferner, die Personal-
stärke und die Zusammensetzung der verschiedenen Anteile 
der Mission auch künftig aktiv zu prüfen, um ein Höchstmaß 
an Effizienz und Wirksamkeit sicherzustellen, und in seinem 
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nächsten Bericht darzulegen, wie dieses Ziel erreicht werden 
kann; 

 10. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle be-
deutsamen Entwicklungen, einschließlich ihrer humanitären 
Aspekte, genau auf dem laufenden zu halten und bis zum 

9. Mai 1997 einen umfassenden Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen; 

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

 Auf der 3718. Sitzung einstimmig verabschiedet.

 

 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS ÄTHIOPIENS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 
PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 9. JANUAR 1996, BETREFFEND DIE 
AUSLIEFERUNG DER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM MORDANSCHLAG AUF DEN PRÄSIDENTEN 
DER ARABISCHEN REPUBLIK ÄGYPTEN AM 26. JUNI 1995 IN ADDIS ABEBA (ÄTHIOPIEN) 
GESUCHTEN VERDÄCHTIGEN 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3627. Sitzung am 31. Januar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Äthiopiens, Pakistans und 
Sudans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 9. Januar 1996, betreffend die Auslieferung 
der im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf den Prä-
sidenten der Arabischen Republik Ägypten am 26. Juni 1995 
in Addis Abeba (Äthiopien) gesuchten Verdächtigen 
(S/1996/10)"1 teilzunehmen. 

 

Resolution 1044 (1993) 
vom 31. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 zutiefst darüber beunruhigt, daß in der ganzen Welt wei-
terhin Akte des internationalen Terrorismus in all seinen For-
men vorkommen, die das Leben unschuldiger Menschen ge-
fährden oder zu ihrem Tod führen, schädliche Auswirkungen 
auf die internationalen Beziehungen haben und die Sicherheit 
der Staaten gefährden, 

 unter Hinweis auf die vom Präsidenten des Sicherheitsrats 
anläßlich der Sitzung des Rates auf Ebene der Staats- und Re-
gierungschefs am 31. Januar 1992 abgegebene Erklärung2, in 
der die Ratsmitglieder ihrer tiefen Besorgnis über Akte des in-
ternationalen Terrorismus Ausdruck verliehen und betont ha-
ben, daß die internationale Gemeinschaft solchen Handlungen 
wirkungsvoll entgegentreten muß, 

 sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen über die 
Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen 
 
1 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 
2 S/23500; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1992, 
S. 72. 

völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich Diploma-
ten, das am 14. Dezember 1973 in New York zur Unterzeich-
nung aufgelegt wurde3, 

 unter Betonung der unumstößlichen Notwendigkeit, die in-
ternationale Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu ver-
stärken, mit dem Ziel, praktische und wirksame Maßnahmen 
zur Verhinderung, Bekämpfung und Beseitigung aller Formen 
des Terrorismus zu erarbeiten und zu ergreifen, von denen die 
gesamte internationale Gemeinschaft betroffen ist, 

 überzeugt, daß die Unterdrückung von Akten des interna-
tionalen Terrorismus, einschließlich derjenigen, an denen 
Staaten beteiligt sind, ein wichtiges Element zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

 zutiefst beunruhigt über den terroristischen Mordanschlag 
auf den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten am 
26. Juni 1995 in Addis Abeba und davon überzeugt, daß die 
für diesen Anschlag Verantwortlichen vor Gericht gebracht 
werden müssen, 

 feststellend, daß das Zentralorgan des Mechanismus der 
Organisation der afrikanischen Einheit für die Verhütung, 
Bewältigung und Beilegung von Konflikten auf seiner dritten 
außerordentlichen Tagung am 11. September 1995 die Auf-
fassung vertreten hat, daß dieser Anschlag nicht nur dem Prä-
sidenten der Arabischen Republik Ägypten und nicht nur der 
Souveränität, Unversehrtheit und Stabilität Äthiopiens, son-
dern dem gesamten Afrika gegolten habe4, 

 Kenntnis nehmend von den Erklärungen des Zentralor-
gans des Mechanismus vom 11. September 19954 und 
19. Dezember 19955 und mit Unterstützung für die Befol-
gung der darin enthaltenen Ersuchen, 

 
3 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1035, Nr. 15410. 
4 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996, Dokument S/1996/10, Anla-
ge I. 
5 Ebd., Anlage II. 
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 mit Bedauern darüber, daß die Regierung Sudans den in 
den genannten Erklärungen enthaltenen Ersuchen des Zentral-
organs des Mechanismus bislang nicht Folge geleistet hat, 

 Kenntnis nehmend von dem an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats gerichteten Schreiben des Ständigen Vertreters 
Äthiopiens bei den Vereinten Nationen vom 9. Januar 19966, 

 sowie Kenntnis nehmend von den an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats gerichteten Schreiben des Ständigen Vertreters 
Sudans bei den Vereinten Nationen vom 11. Januar7 und 
12. Januar 19968, 

 1. verurteilt den terroristischen Mordanschlag auf den 
Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten in Addis Abe-
ba am 26. Juni 1995; 

 2. mißbilligt entschieden die flagrante Verletzung der 
Souveränität und Unversehrtheit Äthiopiens und den Versuch, 
den Frieden und die Sicherheit Äthiopiens und der gesamten 
Region zu stören; 

 3. lobt die Bemühungen der Regierung Äthiopiens, die-
se Angelegenheit im Wege bilateraler und regionaler Verein-
barungen beizulegen; 

 4. fordert die Regierung Sudans auf, unverzüglich den 
Ersuchen der Organisation der afrikanischen Einheit Folge zu 
leisten, sie möge 

 a) sofort Maßnahmen ergreifen, um die im Zusammen-
hang mit dem Mordanschlag gesuchten drei Verdächtigen, die 
in Sudan Zuflucht gesucht haben, auf der Grundlage des Aus-
lieferungsvertrags zwischen Äthiopien und Sudan aus dem 
Jahre 19649 zur strafrechtlichen Verfolgung an Äthiopien aus-
zuliefern; 

 b) es unterlassen, zu terroristischen Aktivitäten Beihilfe 
zu leisten, diese zu unterstützen und zu erleichtern und terrori-
stischen Elementen Schutz und Zuflucht zu gewähren, und in 
ihren Beziehungen mit ihren Nachbarn und mit anderen in 
voller Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Natio-
nen und der Charta der Organisation der afrikanischen Einheit 
handeln; 

 5. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auf die Regierung Sudans dahin gehend einzuwirken, 
daß sie den Ersuchen der Organisation der afrikanischen Ein-
heit vollständig und wirksam nachkommt; 

 6. begrüßt die Bemühungen des Generalsekretärs der 
Organisation der afrikanischen Einheit mit dem Ziel der 
Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen der Erklärun-
gen des Zentralorgans des Mechanismus der Organisation 
der afrikanischen Einheit für die Verhütung, Bewältigung 
und Beilegung von Konflikten vom 11. September4 und vom 
 
6 Ebd., Dokument S/1996/10. 
7 Ebd., Dokument S/1996/22. 
8 Ebd., Dokument S/1996/25. 
9 Ebd., Dokument S/1996/197, Anlage, Dok. Nr. 44. 

19. Dezember 19955 und unterstützt diese Organisation in 
ihren steten Bemühungen, diese Beschlüsse durchzuführen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit die Zusammenarbeit 
der Regierung Sudans bei der Durchführung dieser Resolution 
zu erwirken und dem Rat binnen sechzig Tagen Bericht zu er-
statten; 

 8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

 Auf der 3627. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 8. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär10: 

   "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei-
ben vom 6. Februar 1996 betreffend Ihren Beschluß, ei-
nen Sonderbeauftragten nach Addis Abeba und Khar-
toum zu entsenden11, den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie begrüßen und un-
terstützen den in Ihrem Schreiben enthaltenen Be-
schluß." 

 Auf seiner 3660. Sitzung am 26. April 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Äthiopiens, Sudans und Ugandas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

   "Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei 
den Vereinten Nationen vom 9. Januar 1996 an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats betreffend die Auslieferung 
der im Zusammenhang mit dem Mordanschlag an dem 
Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten in Addis 
Abeba (Äthiopien) am 26. Juni 1995 gesuchten 
Verdächtigen (S/1996/10)1 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 
1044 (1996) des Sicherheitsrats (S/1996/179)"1. 

 

 
Resolution 1054 (1996) 

vom 26. April 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 1044 (1996) vom 
31. Januar 1996, 

 
10 S/1996/93. 
11 S/1996/92. 
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 Kenntnis nehmend von dem gemäß Ziffer 7 der Resolu-
tion 1044 (1996) vorgelegten Bericht des Generalsekretärs 
vom 11. März 199612 und den darin enthaltenen Schluß-
folgerungen, 

 zutiefst beunruhigt über den terroristischen Mordanschlag 
auf den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten am 
26. Juni 1995 in Addis Abeba und davon überzeugt, daß die 
für diesen Anschlag Verantwortlichen vor Gericht gebracht 
werden müssen, 

 feststellend, daß das Zentralorgan des Mechanismus der 
Organisation der afrikanischen Einheit für die Verhütung, 
Bewältigung und Beilegung von Konflikten in seinen Erklä-
rungen vom 11. September4 und vom 19. Dezember 19955 
die Auffassung vertreten hat, daß der Mordanschlag auf Prä-
sident Mubarak nicht nur dem Präsidenten der Arabischen 
Republik Ägypten und nicht nur der Souveränität, Unver-
sehrtheit und Stabilität Äthiopiens, sondern außerdem ganz 
Afrika gegolten habe, 

 mit Bedauern darüber, daß die Regierung Sudans den in 
den genannten Erklärungen enthaltenen Ersuchen des Zentral-
organs des Mechanismus bislang nicht Folge geleistet hat, 

 davon Kenntnis nehmend, daß der Generalsekretär der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit weiter darum bemüht ist, 
sicherzustellen, daß Sudan den Ersuchen des Zentralorgans 
des Mechanismus Folge leistet, 

 mit Bedauern davon Kenntnis nehmend, daß die Regierung 
Sudans auf die Bemühungen der Organisation der afrikani-
schen Einheit nicht angemessen reagiert hat, 

 zutiefst beunruhigt darüber, daß die Regierung Sudans den 
in Ziffer 4 der Resolution 1044 (1996) enthaltenen Ersuchen 
nicht Folge geleistet hat, 

 erneut erklärend, daß die Unterdrückung von Akten des 
internationalen Terrorismus, einschließlich derjenigen, an de-
nen Staaten beteiligt sind, für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit wesentlich ist, 

 feststellend, daß die Nichtbefolgung der in Ziffer 4 der Re-
solution 1044 (1996) enthaltenen Ersuchen durch die Regie-
rung Sudans eine Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit darstellt, 

 entschlossen, den internationalen Terrorismus zu beseiti-
gen und die wirksame Durchführung der Resolution 1044 
(1996) sicherzustellen, und zu diesem Zweck tätig werdend 
nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. verlangt, daß die Regierung Sudans den in Ziffer 4 
der Resolution 1044 (1996) enthaltenen Ersuchen ohne weite-
ren Verzug Folge leistet, indem sie 

 a) sofort Maßnahmen ergreift, um die Auslieferung der 
in Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf den Präsiden-
 
12 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/179. 

ten der Arabischen Republik Ägypten am 26. Juni 1995 in 
Addis Abeba gesuchten drei Verdächtigen, die in Sudan Zu-
flucht gefunden haben, zur strafrechtlichen Verfolgung 
an Äthiopien sicherzustellen;  

 b) es unterläßt, zu terroristischen Aktivitäten Beihilfe 
zu leisten, diese zu unterstützen und zu erleichtern und terrori-
stischen Elementen Schutz und Zuflucht zu gewähren, und in-
dem sie in ihren Beziehungen zu ihren Nachbarn und zu ande-
ren künftig in voller Übereinstimmung mit der Charta der 
Vereinten Nationen und der Charta der Organisation der afri-
kanischen Einheit handelt; 

 2. beschließt, daß die in Ziffer 3 enthaltenen Bestim-
mungen am 10. Mai 1996 um 0.01 Uhr New Yorker Ortszeit 
in Kraft treten und so lange in Kraft bleiben werden, bis der 
Sicherheitsrat feststellt, daß die Regierung Sudans Ziffer 1 
dieser Resolution Folge leistet; 

 3. beschließt, daß alle Staaten 

 a) das Personal in den sudanesischen diplomatischen 
Vertretungen und Konsulaten zahlen- und rangmäßig be-
trächtlich reduzieren und die Freizügigkeit des verbleibenden 
Personals in ihrem Hoheitsgebiet einschränken oder überwa-
chen werden; 

 b) Schritte unternehmen werden, um die Einreise 
in oder die Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet von Mitglie-
dern der Regierung Sudans, Amtsträgern dieser Regierung 
und Mitgliedern der sudanesischen Streitkräfte zu beschrän-
ken; 

 4. fordert alle internationalen und regionalen Organisa-
tionen auf, keine Konferenzen in Sudan einzuberufen; 

 5. fordert alle Staaten, einschließlich derjenigen, die 
nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, sowie die Son-
derorganisationen auf, ungeachtet etwaiger Rechte oder Ver-
pflichtungen aus einer internationalen Übereinkunft bezie-
hungsweise des Bestehens eines Vertrages oder einer Lizenz 
oder Genehmigung, die dem Inkrafttreten der Bestimmungen 
in Ziffer 3 zeitlich vorausgehen, streng in Übereinstimmung 
mit dieser Resolution zu handeln; 

 6. ersucht die Staaten, dem Generalsekretär der Verein-
ten Nationen innerhalb von sechzig Tagen nach Verabschie-
dung dieser Resolution über die Schritte Bericht zu erstatten, 
die sie zur Umsetzung der Bestimmungen in Ziffer 3 unter-
nommen haben; 

 7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb von 
sechzig Tagen nach dem in Ziffer 2 genannten Datum einen 
ersten Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzu-
legen; 

 8. beschließt, die Angelegenheit sechzig Tage nach 
dem in Ziffer 2 genannten Datum erneut zu prüfen, um auf der 
Grundlage der vom Generalsekretär ermittelten Tatsachen 
festzustellen, ob Sudan den in Ziffer 1 enthaltenen Forderun-
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gen Folge geleistet hat, und falls nicht, um festzustellen, ob 
weitere Maßnahmen ergriffen werden sollen, um dies sicher-
zustellen; 

 9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

   Auf der 3660. Sitzung mit 13 Stimmen ohne Gegen-
stimme bei 2 Enthaltungen (China und Russische 

Föderation) verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3690. Sitzung am 16. August 1996 beschloß 
der Rat, den Vertreter Sudans einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats vom 9. Januar 1996 betreffend die Auslieferung der 
im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf den Prä-
sidenten der Arabischen Republik Ägypten am 26. Juni 
1995 in Addis Abeba (Äthiopien) gesuchten Verdächti-
gen (S/1996/10)1 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 1054 
(1996) des Sicherheitsrats (S/1996/541 und Add.1, 2 
und 3)"13. 

Resolution 1070 (1996) 
vom 16. August 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1044 (1996) vom 
31. Januar 1996 und 1054 (1996) vom 26. April 1996, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
10. Juli 199614, 

 Kenntnis nehmend von den an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats gerichteten Schreiben des Ständigen Vertreters Su-
dans bei den Vereinten Nationen vom 31. Mai15, 24. Juni16 
und 2. Juli 199617, 
 sowie Kenntnis nehmend von dem an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats gerichteten Schreiben des Ständigen Vertreters 
der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien bei den Ver-
einten Nationen vom 10. Juli 199618, 

 zutiefst beunruhigt über den terroristischen Mordanschlag 
auf den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten am 
26. Juni 1995 in Addis Abeba und davon überzeugt, daß die 
für diesen Anschlag Verantwortlichen vor Gericht gebracht 
werden müssen, 
 
13 Ebd., Supplement for July, August and September 1996. 
14 Ebd., Dokumente S/1996/541 und Add.1-3. 
15 Ebd., Supplement for April, May and June 1996, Dokument S/1996/402. 
16 Ebd., Dokument S/1996/464. 
17 Ebd., Supplement for July, August and September 1996, Dokument 
S/1996/513. 
18 Ebd., Dokument S/1996/538. 

 feststellend, daß das Zentralorgan des Mechanismus der 
Organisation der afrikanischen Einheit für die Verhütung, 
Bewältigung und Beilegung von Konflikten in seinen Erklä-
rungen vom 11. September4 und vom 19. Dezember 19955 
die Auffassung vertreten hat, daß der Mordanschlag auf Prä-
sident Mubarak nicht nur dem Präsidenten der Arabischen 
Republik Ägypten und nicht nur der Souveränität, Unver-
sehrtheit und Stabilität Äthiopiens, sondern außerdem ganz 
Afrika gegolten habe, 

 mit Bedauern darüber, daß die Regierung Sudans den in 
den genannten Erklärungen enthaltenen Ersuchen des Zentral-
organs des Mechanismus bislang nicht Folge geleistet hat, 

 davon Kenntnis nehmend, daß die Organisation der afrika-
nischen Einheit weiter darum bemüht ist, sicherzustellen, daß 
Sudan den Ersuchen des Zentralorgans des Mechanismus Fol-
ge leistet, und mit Bedauern darüber, daß die Regierung Su-
dans auf die Bemühungen der Organisation der afrikanischen 
Einheit nicht angemessen reagiert hat, 

 zutiefst beunruhigt darüber, daß die Regierung Sudans den 
in Ziffer 4 der Resolution 1044 (1996) enthaltenen und in Zif-
fer 1 der Resolution 1054 (1996) bekräftigten Ersuchen nicht 
Folge geleistet hat, 

 erneut erklärend, daß die Unterdrückung von Akten des 
internationalen Terrorismus, einschließlich derjenigen, an de-
nen Staaten beteiligt sind, für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit wesentlich ist, 

 feststellend, daß die Nichtbefolgung der in Ziffer 4 der Re-
solution 1044 (1996) enthaltenen und in Ziffer 1 der Resolu-
tion 1054 (1996) bekräftigten Ersuchen durch die Regierung 
Sudans eine Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit darstellt, 

 entschlossen, den internationalen Terrorismus zu beseiti-
gen und die wirksame Durchführung der Resolutionen 1044 
(1996) und 1054 (1996) sicherzustellen, und zu diesem Zweck 
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Na-
tionen, 

 1. verlangt erneut, daß die Regierung Sudans den in 
Ziffer 4 der Resolution 1044 (1996) enthaltenen und in Zif-
fer 1 der Resolution 1054 (1996) bekräftigten Ersuchen voll-
ständig und ohne weiteren Verzug Folge leistet; 

 2. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, die einige 
Mitgliedstaaten ergriffen haben, um die in Ziffer 3 der 
Resolution 1054 (1996) enthaltenen Bestimmungen durch-
zuführen, und ersucht diejenigen Staaten, die dies bislang 
noch nicht getan haben, dem Generalsekretär so bald wie 
möglich über die von ihnen zu diesem Zweck ergriffenen 
Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

 3. beschließt, daß alle Staaten einem Luftfahrzeug die 
Erlaubnis zum Start oder zur Landung in ihrem Hoheitsgebiet 
beziehungsweise zum Überfliegen ihres Hoheitsgebietes ver-
weigern werden, wenn dieses Luftfahrzeug in Sudan zugelas-
sen ist oder im Eigentum der Sudan Airways steht oder von 
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diesen oder in deren Namen angemietet oder betrieben wird 
oder von einem Unternehmen, gleichviel wo sich dieses be-
findet oder errichtet worden ist, an dem die Sudan Airways 
eine wesentliche oder beherrschende Beteiligung halten, oder 
wenn es im Eigentum der Regierung oder öffentlicher Behör-
den Sudans steht oder von ihnen angemietet oder betrieben 
wird oder von einem Unternehmen, gleichviel wo sich dieses 
befindet oder errichtet worden ist, an dem die Regierung oder 
öffentliche Behörden Sudans eine wesentliche oder beherr-
schende Beteiligung halten; 

 4. beschließt außerdem, daß er neunzig Tage nach der 
Verabschiedung dieser Resolution das Datum des Inkrafttre-
tens der in Ziffer 3 festgelegten Bestimmungen und alle 

Aspekte der Modalitäten ihrer Durchführung festlegen wird, 
sofern er nicht vor diesem Zeitpunkt auf der Grundlage eines 
vom Generalsekretär vorgelegten Berichts beschließt, daß Su-
dan die in Ziffer 1 enthaltene Forderung befolgt hat; 

 5. ersucht den Generalsekretär, bis zum 15. November 
1996 einen Bericht über die Befolgung der Bestimmungen 
von Ziffer 1 durch Sudan vorzulegen; 

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

  Auf der 3690. Sitzung mit 13 Stimmen ohne Gegen-
stimme bei 2 Enthaltungen (China und Russische 

Föderation) verabschiedet.
 

 

 

DIE SITUATION BETREFFEND RUANDA1 

 

Beschlüsse1 

 Am 13. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär2: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben Ihren 
Zwischenbericht vom 30. Januar 1996 über die Hilfsmis-
sion der Vereinten Nationen für Ruanda3 behandelt. 

  Die Ratsmitglieder stimmen mit Ihrer Bemerkung 
überein, daß die Vereinten Nationen in Ruanda nach wie 
vor eine nützliche Rolle spielen. Sie ermutigen Sie, mit 
der Regierung Ruandas sowie den zuständigen Organisa-
tionen der Vereinten Nationen Konsultationen über die 
geeignete Art der Rolle aufzunehmen, die die Vereinten 
Nationen nach dem Auslaufen des letzten Mandatszeit-
raums der Mission am 8. März 1996 spielen könnten. Ei-
ne solche Präsenz sollte den Prozeß der Herstellung und 
Konsolidierung eines Klimas relativer Normalität und 
Stabilität unterstützen. Sie sehen mit Interesse Ihrem 
nächsten Bericht vor dem 8. März 1996 entgegen, der Ih-
re Empfehlungen über die Art und das Mandat einer wei-
teren Präsenz der Vereinten Nationen in Ruanda enthal-
ten wird. 

  Die Ratsmitglieder legen Ihnen eindringlich nahe, 
im Lichte der einmaligen Umstände und der jüngsten Ge-
schichte Ruandas bei der Lösung der Frage der weiteren 
Verwendung der Ausrüstungsgegenstände der Mission 
flexibel vorzugehen, jedoch im Rahmen der von der Ge-

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 S/1996/103. 
3 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/61. 

neralversammlung festgelegten Vorschriften zu verblei-
ben." 

 Am 13. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär4: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mich 
gebeten, Ihnen für Ihr Schreiben vom 26. Januar 19965 
und für den damit übermittelten Zwischenbericht über 
die Tätigkeit der Internationalen Untersuchungskom-
mission zu danken, die eingerichtet wurde, um Berichte 
über den Verkauf oder die Lieferung von Waffen an die 
ehemaligen ruandischen Regierungsstreitkräfte unter 
Verstoß gegen das Waffenembargo des Sicherheitsrats 
sowie die Behauptungen zu untersuchen, wonach diese 
Streitkräfte eine Ausbildung erhalten, um Ruanda zu 
destabilisieren.   Die Ratsmitglieder unterstreichen die Bedeutung, 
die sie der Tätigkeit der Kommission und den von ihr 
durchgeführten Untersuchungen beimessen. Sie betonen, 
daß die Regierungen, sofern noch nicht geschehen, den 
Ersuchen der Kommission um Auskunft entsprechen 
müssen. Sie stellen fest, daß die Zusammenarbeit der Re-
gierung Zaires für den erfolgreichen Abschluß der Tätig-
keit der Kommission besonders wichtig ist, und geben 
nachdrücklich ihrer Erwartung Ausdruck, daß diese Zu-
sammenarbeit im Einklang mit Ratsresolution 1013 
(1995) gewährt werden wird. 

  Die Ratsmitglieder erwarten mit Interesse, den in 
Resolution 1013 (1995) erbetenen Bericht zu gegebener 
Zeit zu erhalten." 

 
4 S/1996/104. 
5 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/67. 
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 Auf seiner 3640. Sitzung am 8. März 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter Ruandas einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation betreffend Ruanda 

  Bericht des Generalsekretärs über die Hilfsmission 
der Vereinten Nationen für Ruanda (S/1996/149)"6. 

 

Resolution 1050 (1996) 
vom 8. März 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen über die 
Situation in Ruanda, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Hilfsmission der Vereinten Nationen für Ruanda vom 
29. Februar 19967, 

 mit Genugtuung über das Schreiben des Ministers für 
auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit Ruandas 
vom 1. März 1996 an den Generalsekretär8, 

 in Würdigung der Arbeit der Mission und des an ihr be-
teiligten Personals, 

 betonend, daß der freiwilligen und sicheren Rückführung 
der ruandischen Flüchtlinge sowie einer echten nationalen 
Aussöhnung nach wie vor große Bedeutung zukommt, 

 die Bedeutung betonend, die er der Rolle und der Ver-
antwortung der Regierung Ruandas bei der Förderung eines 
Klimas des Vertrauens und der Sicherheit und der sicheren 
Rückkehr der ruandischen Flüchtlinge beimißt, 

 sowie betonend, daß er Wert darauf legt, daß die Staaten 
im Einklang mit den Empfehlungen tätig werden, die auf der 
vom 15. bis 17. Februar 1995 in Bujumbura abgehaltenen 
Regionalkonferenz über Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer 
und Vertriebene, auf dem am 28. und 29. November 1995 in 
Kairo abgehaltenen Gipfel der Staatschefs des ostafrikani-
schen Zwischenseengebiets und auf der Folgekonferenz vom 
29. Februar 1996 in Addis Abeba verabschiedet wurden, und 
die Bedeutung betonend, die er der Fortsetzung der Bemü-
hungen beimißt, eine Regionalkonferenz für Frieden, Si-
cherheit und Entwicklung im ostafrikanischen Zwischen-
seengebiet abzuhalten, 

 mit der Aufforderung an alle Staaten, mit der Internatio-
nalen Untersuchungskommission voll zusammenzuarbeiten, 
die mit Resolution 1013 (1995) vom 7. September 1995 ein-
gerichtet wurde, 

 
6 Ebd., Supplement for January, February and March 1996. 
7 Ebd., Dokument S/1996/149. 
8 Ebd., Dokument S/1996/176, Anlage. 

 in Anbetracht der Wichtigkeit des Beitrags, den die 
Feldmission für Menschenrechte in Ruanda zur Vertrauens-
bildung in dem Land leistet, und besorgt darüber, daß es un-
ter Umständen nicht möglich sein wird, ihre Präsenz in ganz 
Ruanda aufrechtzuerhalten, wenn nicht sehr bald ausrei-
chende Mittel für diesen Zweck sichergestellt werden kön-
nen, 

 darum bemüht, sicherzustellen, daß das mit Resolu-
tion 955 (1994) vom 8. November 1994 geschaffene Interna-
tionale Gericht für Ruanda seine Arbeit wirksam versehen 
kann, 

 in Würdigung der fortgesetzten Bemühungen der Regie-
rung Ruandas um die Wahrung des Friedens und der Sicher-
heit sowie um den Wiederaufbau und die Normalisierung 
der Verhältnisse in dem Land, 

 unter Betonung seines Interesses daran, daß die Verein-
ten Nationen auch weiterhin eine aktive Rolle dabei spielen, 
die Regierung Ruandas zu unterstützen, wenn es darum geht, 
die Rückkehr der Flüchtlinge zu erleichtern, ein Klima des 
Vertrauens und der Stabilität zu konsolidieren und den Wie-
deraufbau und die Wiederherstellung normaler Verhältnisse 
in Ruanda zu fördern, 

 von neuem darauf hinweisend, daß die Regierung Ruan-
das für die Sicherheit des gesamten Personals der Vereinten 
Nationen und des übrigen in dem Land tätigen internationa-
len Personals verantwortlich ist, 

 1. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretär ge-
troffenen Regelungen für den Abzug der Hilfsmission der 
Vereinten Nationen für Ruanda, beginnend am 9. März 
1996, gemäß seiner Resolution 1029 (1995) vom 12. De-
zember 1995; 

 2. ermächtigt die in Ruanda verbleibenden Einheiten 
der Mission, vor ihrem endgültigen Abzug mit Zustimmung 
der Regierung Ruandas zum Schutz des Personals und der 
Räumlichkeiten des Internationalen Gerichts für Ruanda 
beizutragen; 

 3. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, der Ge-
neralversammlung Empfehlungen betreffend nichtmilitäri-
sches Gerät der Mission vorzulegen, das im Einklang mit 
Ziffer 7 seiner Resolution 1029 (1995) zur Verwendung in 
Ruanda freigegeben werden kann, und fordert die Regierung 
Ruandas auf, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, 
um sicherzustellen, daß das Personal der Mission und die 
nicht in Ruanda zurückbleibende Ausrüstung ungehindert, 
ordnungsgemäß und sicher abgezogen werden können; 

 4. ermutigt den Generalsekretär, im Einvernehmen 
mit der Regierung Ruandas ein Büro der Vereinten Nationen 
in Ruanda unter der Leitung seines Sonderbeauftragten bei-
zubehalten und das derzeitige Fernmeldesystem und die Ra-
diostation der Vereinten Nationen darin aufzunehmen, mit 
dem Ziel, die Bemühungen der Regierung Ruandas zur För-
derung der nationalen Aussöhnung, zur Stärkung des Justiz-
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systems, zur Erleichterung der Rückkehr der Flüchtlinge und 
zum Wiederaufbau der Infrastruktur des Landes zu unter-
stützen und die diesbezüglichen Bemühungen der Vereinten 
Nationen zu koordinieren; 

 5. lobt die Bemühungen der Staaten, namentlich der 
Nachbarstaaten, der Vereinten Nationen und ihrer Organisa-
tionen, der Europäischen Union und der nichtstaatlichen Or-
ganisationen, die den Flüchtlingen und Vertriebenen huma-
nitäre Unterstützung gewährt haben, und unterstreicht die 
Bedeutung, die er der Fortsetzung der Bemühungen der Re-
gierung Ruandas, der Nachbarstaaten, der internationalen 
Gemeinschaft und der Hohen Flüchtlingskommissarin der 
Vereinten Nationen beimißt, die baldige, sichere, freiwillige 
und organisierte Rückkehr der ruandischen Flüchtlinge in ihr 
Land in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Kon-
ferenz von Bujumbura zu erleichtern; 

 6. fordert die Staaten und Organisationen auf, für den 
Wiederaufbau Ruandas und die Wiederherstellung der Infra-
struktur des Landes, einschließlich des ruandischen Justizsy-
stems, entweder unmittelbar oder über die Treuhandfonds 
der Vereinten Nationen für Ruanda Unterstützung zu gewäh-
ren, und bittet den Generalsekretär zu prüfen, ob es notwen-
dig ist, den Umfang und die Zielsetzungen dieser Fonds zu 
ändern, um sie den aktuellen Erfordernissen anzupassen; 

 7. fordert außerdem die Staaten auf, dringend zu den 
Kosten der Feldmission für Menschenrechte in Ruanda bei-
zutragen, und ermutigt den Generalsekretär, zu prüfen, wel-
che Maßnahmen ergriffen werden könnten, um die Mission 
auf eine sicherere finanzielle Grundlage zu stellen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
5. April 1996 Bericht über die Vorkehrungen zu erstatten, 
die mit der Regierung Ruandas zum Schutz des Personals 
und der Räumlichkeiten des Internationalen Gerichts für Ru-
anda nach dem Abzug der Mission vereinbart wurden, sowie 
über die Regelungen, die gemäß Ziffer 4 getroffen wurden, 
und den Rat danach ständig über die Entwicklung der Lage 
auf dem laufenden zu halten; 

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

Auf der 3640. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3656. Sitzung am 23. April 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Burundis, Ruandas und Zaires einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation betreffend Ruanda 

  Schreiben des Generalsekretärs vom 13. März 1996 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1996/195)"6. 

Resolution 1053 (1996) 
vom 23. April 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen über 
die Situation in Ruanda, insbesondere die Resolutionen 918 
(1994) vom 17. Mai 1994, 997 (1995) vom 9. Juni 1995, 
1011 (1995) vom 16. August 1995 und 1013 (1995) vom 
7. September 1995, 

 nach Behandlung des Schreibens des Generalsekretärs 
vom 13. März 1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats9 
und des Berichts der Internationalen Untersuchungskommis-
sion nach Resolution 1013 (1995) in der Anlage zu diesem 
Schreiben sowie des Zwischenberichts der Kommission vom 
17. Januar 199610, 

 mit dem Ausdruck seiner Unterstützung für die von den 
Staatschefs des ostafrikanischen Zwischenseengebiets am 
18. März 1996 abgegebene Erklärung von Tunis, 

 mit dem nochmaligen Ausdruck seiner ernsten Besorgnis 
über Behauptungen, wonach an ehemalige ruandische Regie-
rungsstreitkräfte unter Verstoß gegen das gemäß seinen Re-
solutionen 918 (1994), 997 (1995) und 1011 (1995) verhäng-
te Embargo Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial ver-
kauft und geliefert worden sein sollen, sowie unterstrei-
chend, daß die Regierungen Maßnahmen ergreifen müssen, 
um die wirksame Anwendung des Embargos sicherzustellen, 

 die Mitglieder der Kommission zu ihrer ausgezeichneten 
Untersuchungsarbeit beglückwünschend, 

 mit Genugtuung über die der Kommission von einigen 
Regierungen gewährte Unterstützung, 

 mit Besorgnis feststellend, daß andere Regierungen nach 
wie vor nicht voll mit der Kommission zusammenarbeiten, 

 ernsthaft besorgt über die Feststellung der Kommission, 
daß bestimmte ruandische Elemente eine militärische Aus-
bildung erhalten, damit sie destabilisierende Einfälle in Ru-
anda begehen können, 

 zutiefst beunruhigt über die von der Kommission vorge-
legten schwerwiegenden Beweise, die darauf schließen las-
sen, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Verstoß gegen 
das Waffenembargo stattgefunden hat, insbesondere durch 
den Verkauf von Waffen auf den Seychellen im Juni 1994 
und zwei anschließende Waffenlieferungen von den Sey-
chellen nach Goma (Zaire), die für die ehemaligen ruandi-
schen Regierungsstreitkräfte bestimmt waren, 

 im Hinblick darauf, daß die Kommission von ihren In-
formanten überzeugende Hinweise darauf erhalten hat, daß 
in Goma und Bukavu weiter Luftfahrzeuge mit Waffen für 
die ehemaligen ruandischen Regierungsstreitkräfte landen 
 
9  Ebd., Dokument S/1996/195. 
10 Ebd., Dokument S/1996/67, Anlage. 
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und daß hochrangige Personen in diesen Streitkräften nach 
wie vor aktiv Gelder beschaffen, offensichtlich mit dem 
Ziel, einen bewaffneten Kampf gegen Ruanda zu finanzie-
ren, 

 sowie im Hinblick darauf, daß die Kommission bislang 
noch nicht in der Lage gewesen ist, die behaupteten anhal-
tenden Verstöße gegen das Waffenembargo gründlich zu un-
tersuchen, 

 in Bekräftigung der Notwendigkeit einer langfristigen 
Lösung des Flüchtlingsproblems und damit zusammenhän-
gender Probleme im ostafrikanischen Zwischenseengebiet, 

 bekräftigend, wie wichtig es ist, daß den Radiosendun-
gen, die Haß und Furcht in der Region verbreiten, ein Ende 
gemacht wird, und unter Hervorhebung der Notwendigkeit, 
daß die Staaten den Ländern der Region bei der Einstellung 
dieser Radiosendungen helfen, wie dies in der Kairoer Erklä-
rung verlangt wird, die von den Staatschefs des ostafrikani-
schen Zwischenseengebiets am 29. November 1995 verab-
schiedet wurde11, 

 1. erklärt erneut, welche Bedeutung er der Tätigkeit 
der Internationalen Untersuchungskommission, den von ihr 
bisher durchgeführten Untersuchungen und der weiteren 
wirksamen Durchführung der einschlägigen Ratsresolutio-
nen beimißt; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die Kommission auf 
der in Ziffer 91 c) ihres Berichts12 dargelegten Grundlage 
beizubehalten, um es ihr zu ermöglichen, ihre früheren Un-
tersuchungen weiterzuverfolgen und allen weiteren behaup-
teten Verstößen, insbesondere soweit sie laufende und zu 
erwartende Waffenlieferungen betreffen, weiter nachzuge-
hen; 

 3. bekundet seine Entschlossenheit, dafür Sorge zu 
tragen, daß das Verbot des Verkaufs oder der Lieferung von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial an nichtstaatli-
che Streitkräfte zum Einsatz in Ruanda im Einklang mit Re-
solution 1011 (1995) vollauf zur Anwendung kommt; 

 4. fordert die Staaten im ostafrikanischen Zwischen-
seengebiet auf, sicherzustellen, daß ihr Hoheitsgebiet nicht 
von bewaffneten Gruppen als Stützpunkt benutzt wird, um 
unter Verstoß gegen die Grundsätze des Völkerrechts und 
der Charta der Vereinten Nationen in andere Staaten einzu-
fallen oder diese anzugreifen; 

 5. fordert alle Staaten, insbesondere die Staaten in der 
Region, nachdrücklich auf, sich verstärkt um die Verhinde-
rung der militärischen Ausbildung und des Verkaufs oder 
der Lieferung von Waffen an Milizen oder die ehemaligen 
ruandischen Regierungsstreitkräfte zu bemühen und die er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame 
 
11 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 
1995, Dokument S/1995/1001. 
12 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 
1996, Dokument S/1996/195, Anlage. 

Anwendung des Waffenembargos sicherzustellen, insbeson-
dere auch durch die Schaffung aller für seine Anwendung er-
forderlichen einzelstaatlichen Mechanismen; 

 6. ermutigt die Staaten des ostafrikanischen Zwi-
schenseengebiets, die wirksame Umsetzung der von den 
Staatschefs des ostafrikanischen Zwischenseengebiets am 
18. März 1996 in Tunis abgegebenen Erklärung sicherzustel-
len; 
 7. ersucht den Generalsekretär, mit den Nachbarstaa-
ten Ruandas, insbesondere Zaire, Konsultationen über ge-
eignete Maßnahmen zu führen, namentlich auch über die 
mögliche Dislozierung von Beobachtern der Vereinten Na-
tionen auf den Flugplätzen und an anderen Verkehrspunkten 
an den Grenzübergängen und in deren Nähe, damit eine bes-
sere Anwendung des Waffenembargos und die Abschrek-
kung von einer unter Verstoß gegen die Ratsresolutionen er-
folgenden Lieferung von Waffen an die ehemaligen ruandi-
schen Regierungsstreitkräfte sichergestellt ist; 

 8. verleiht seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß 
bestimmte Staaten auf die Anfragen der Kommission nicht 
geantwortet haben, und fordert diese Staaten auf, soweit 
noch nicht geschehen, mit der Kommission bei ihren Unter-
suchungen voll zusammenzuarbeiten und Berichte über an-
gebliche Verstöße gegen die einschlägigen Ratsresolutionen 
durch ihre Amtsträger und Staatsangehörigen eingehend zu 
untersuchen; 

 9. fordert die Staaten auf, insbesondere Staaten, deren 
Staatsangehörige dem Bericht der Kommission zufolge in 
die Angelegenheit verwickelt sind, offenkundige Hinweise 
auf eine Mittäterschaft ihrer Amtsträger oder Privatbürger 
beim Ankauf von Waffen von den Seychellen im Juni 1994 
und bei allen sonstigen mutmaßlichen Verstößen gegen die 
einschlägigen Ratsresolutionen zu untersuchen; 

 10. fordert die Staaten außerdem auf, der Kommission 
die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur Verfügung zu stel-
len und mit der Kommission voll zusammenzuarbeiten, ins-
besondere dadurch, daß sie ihr jederzeit jeden von ihr erbe-
tenen Zugang zu Flugplätzen und zu Zeugen gewähren, ohne 
Beisein von Dritten oder von Amtsträgern oder Vertretern 
einer Regierung; 

 11. legt den Staaten nahe, zur Unterstützung der Arbeit 
der Kommission freiwillige Beiträge an den vom Generalse-
kretär geschaffenen Treuhandfonds der Vereinten Nationen 
für Ruanda zu entrichten und der Kommission über den Ge-
neralsekretär Ausrüstungsgegenstände und Dienstleistungen 
zur Verfügung zu stellen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
1. Oktober 1996 einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen; 

 13. verleiht erneut seiner Besorgnis darüber Ausdruck, 
daß der unkontrollierte illegale Zustrom von Rüstungsgütern 
und sonstigem Wehrmaterial unter Verstoß gegen die Rats-
resolutionen eine Bedrohung des Friedens und der Stabilität 
im ostafrikanischen Zwischenseengebiet darstellen würde, 



87 

und bekundet seine Bereitschaft, weitere Maßnahmen in die-
ser Hinsicht in Erwägung zu ziehen; 

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

Auf der 3656. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 31. Mai 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär13: 

   "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Be-
richt betreffend die Einrichtung eines Büros der Ver-
einten Nationen in Ruanda14 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie un-
terstützen Ihre Empfehlung im Einklang mit der Rats-
resolution 1050 (1996) betreffend die Errichtung des 
Büros auf der in dem Addendum zu dem Bericht be-

 
13 S/1996/400. 
14 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokumente S/1996/286 und Add.1. 

schriebenen Grundlage für einen Anfangszeitraum von 
sechs Monaten." 

 Am 1. Oktober 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär15: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 27. September 1996 betreffend den Be-
richt über die Tätigkeit der Internationalen Untersu-
chungskommission (Ruanda)16 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stim-
men dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

 
 

 

 

 
15 S/1996/817. 
16 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/816. 

 

 

 

DIE SITUATION IN AFGHANISTAN1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3631. Sitzung am 15. Februar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Afghanistans einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in Afghanistan" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab die Präsidentin im Anschluß 
an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab2: 

  "Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden die Fort-
setzung der bewaffneten Feindseligkeiten in Afghanistan, 
die Tod und Zerstörung über die Bevölkerung gebracht 
und zur Vernichtung von Sachwerten geführt haben und 
die den Frieden und die Sicherheit der Region gefährden. 

  Der Rat ist besonders besorgt über die jüngste In-
tensivierung der Artillerie- und Luftangriffe auf die 
Hauptstadt Kabul und ihre Umgebung und über die 
Blockade der Stadt, die die Auslieferung von Nahrungs-
mitteln, Treib- und Brennstoff und anderen humanitären 
Hilfsgütern an die Bevölkerung verhindert. 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1994 verabschiedet. 
2 S/PRST/1996/6. 

  Der Rat fordert die beteiligten Parteien auf, die 
Feindseligkeiten sofort einzustellen und die Auslieferung 
von humanitären Hilfsgütern und anderen von der un-
schuldigen Zivilbevölkerung der Stadt benötigten Ver-
sorgungsgütern nicht zu behindern. In dieser Hinsicht 
würdigt der Rat die Bemühungen der Vereinten Natio-
nen, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und 
anderer humanitärer Organisationen in Afghanistan, die 
unter den schwierigsten Umständen tätig sind, wie auch 
den Lufttransport von Nahrungsmitteln von Peschawar 
nach Kabul, und fordert die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich auf, diese Bemühungen zur Rettung von 
Menschenleben weiter zu unterstützen. 

  Der Rat ist sehr besorgt, daß die Fortsetzung des 
Konflikts in Afghanistan einen Nährboden für Terroris-
mus, Waffenschmuggel und Drogenhandel bietet, die in 
der gesamten Region und darüber hinaus eine destabili-
sierende Wirkung entfalten. Er fordert die Führer der af-
ghanischen Parteien auf, ihre Meinungsverschiedenheiten 
beiseite zu lassen und diese Aktivitäten einzustellen. 

  Der Rat bekräftigt seine volle Unterstützung für die 
Anstrengungen, die die Sondermission der Vereinten Na-
tionen in Afghanistan unternimmt, um durch die Schaf-
fung eines Rates, der in jeder Weise repräsentativ ist, auf 
breiter Grundlage beruht, über entsprechende Autorität 
verfügt und für alle Afghanen akzeptabel ist, eine friedli-
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che Lösung des Konflikts herbeizuführen. Er fordert alle 
Afghanen auf, mit der Sondermission bei ihren Bemü-
hungen um die Verwirklichung dieses Ziels voll zusam-
menzuarbeiten. 

  Der Rat fordert alle Staaten, die dazu in der Lage 
sind, auf, Maßnahmen zur Förderung des Friedens und 
der Stabilität in Afghanistan zu ergreifen, indem sie ins-
besondere nachdrücklich auf die Konfliktparteien ein-
wirken, voll mit der Sondermission zusammenzuarbeiten. 
Er fordert außerdem alle Staaten auf, Einmischungen in 
die inneren Angelegenheiten Afghanistans zu unterlassen 
und die Lieferung von Waffen und anderen Versor-
gungsgütern an die afghanischen Parteien, die die 
Kampfhandlungen anfachen könnten, zu verhindern. 

  Der Rat fordert die Entführer der Besatzung des 
russischen Flugzeugs in Kandahar nachdrücklich auf, 
diese unverzüglich und ohne Vorbedingungen freizulas-
sen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die volle 
Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit 
und nationale Einheit Afghanistans. Er bekundet erneut 
seine Bereitschaft, dem afghanischem Volk bei seinen 
Bemühungen um die Wiederherstellung von Frieden und 
Normalität in seinem Land zu helfen, und legt allen 
Staaten sowie der Organisation der Islamischen Konfe-
renz, der Bewegung der nichtgebundenen Staaten und 
anderen eindringlich nahe, die von der Sondermission zu 
demselben Zweck unternommenen Bemühungen zu 
unterstützen. 

   Der Rat wird mit der Situation in Afghanistan aktiv 
befaßt bleiben." 

 Auf seiner 3648. Sitzung am 9. April 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Afghanistans, Argentiniens, Indiens, der 
Islamischen Republik Iran, Japans, Malaysias, Pakistans, 
Tadschikistans, Tunesiens, der Türkei, Turkmenistans und 
Usbekistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des Punktes "Die Situation in Afghanistan" teilzunehmen.  

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
Antrag des Vertreters Guineas3, den Ständigen Beobachter 
der Organisation der Islamischen Konferenz bei den Verein-
ten Nationen, Engin Ahmet Ansay, gemäß Regel 39 der vor-
läufigen Geschäftsordnung des Rates einzuladen. 

 Auf seiner 3650. Sitzung am 9. April 1996 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Afghanistan". 

 Am 22. August 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär4: 
 
3 Dokument S/1996/252, Teil des Protokolls der 3648. Sitzung. 
4 S/1996/683. 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mich 
gebeten, Ihnen im Hinblick auf die Situation in 
Afghanistan zu schreiben. Die Ratsmitglieder sind nach 
wie vor tief besorgt über die Fortdauer des Bürgerkriegs 
in Afghanistan, seine Auswirkungen auf die Region und 
insbesondere das Leid der Zivilbevölkerung. Sie bekun-
den ihre feste Auffassung, daß die kriegführenden 
Parteien auf den Einsatz von Gewalt verzichten und ihre 
Meinungsverschiedenheiten auf dem Verhandlungsweg 
friedlich beilegen sollen. 

  Die Ratsmitglieder sind davon überzeugt, daß die 
Parteien die Hauptverantwortung dafür tragen, eine poli-
tische Lösung des Konflikts zu finden, und daß alle Staa-
ten eine Einmischung unterlassen müssen. 

  Die Ratsmitglieder bekunden erneut ihre volle Un-
terstützung für die wichtige Arbeit, die die Sondermis-
sion der Vereinten Nationen in Afghanistan unter der 
Leitung von Norbert Holl leistet. Sie hoffen, daß diese 
Arbeit weiter verstärkt wird und zu neuen Ergebnissen 
bei der Förderung des Friedensprozesses führen wird. Sie 
wären Ihnen dankbar, wenn Sie den Rat über die laufen-
den Entwicklungen, sowohl auf dem Boden als auch bei 
den Bemühungen der Vereinten Nationen, unterrichtet 
halten würden, und sie sehen mit Interesse der Unterrich-
tung durch Untergeneralsekretär Marrack Goulding nach 
dessen Rückkehr aus der Region entgegen. Die Ratsmit-
glieder würden auch eine Informationssitzung mit Nor-
bert Holl bei einem Aufenthalt in New York begrüßen. 

  Die Ratsmitglieder sind überzeugt, daß die Verein-
ten Nationen auch weiterhin eine zentrale Rolle bei den 
internationalen Bemühungen um die Herbeiführung einer 
friedlichen Lösung des afghanischen Konflikts spielen 
müssen. Sie nehmen Kenntnis von den jüngsten Vor-
schlägen zur Förderung einer friedlichen Regelung, ein-
schließlich des Vorschlags eines Waffenembargos in dem 
Schreiben des Präsidenten Usbekistans an den Präsiden-
ten des Sicherheitsrats vom 23. Juli 19965. Die Ratsmit-
glieder haben unter Berücksichtigung aller Aspekte der 
Situation in Afghanistan mit der Erörterung dieser Vor-
schläge begonnen. Sie werden mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben und hoffen, daß Untergeneralsekretär Goul-
ding und Norbert Holl auf der Grundlage ihrer Konsulta-
tionen mit den afghanischen Parteien und den Regierun-
gen der Nachbarstaaten in der Lage sein werden, wichti-
ge Beiträge zu den Beratungen der Ratsmitglieder zu lei-
sten." 

 Auf seiner 3699. Sitzung am 28. September 1996 behan-
delte der Rat den Punkt "Die Situation in Afghanistan". 

 
5 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/607, Anlage. 
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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 ab6: 

  "Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine ernste 
Besorgnis über die militärische Konfrontation in Afgha-
nistan. 

  Der Rat ist außerdem besorgt über die Verletzung 
der Räumlichkeiten der Vereinten Nationen in Kabul und 
bringt seine Bestürzung über die brutale Hinrichtung des 
ehemaligen Präsidenten Afghanistans, Najibullah, und 
anderer Personen, die in diesen Räumlichkeiten Zuflucht 
gesucht hatten, durch die Taliban zum Ausdruck. 

  Der Rat verlangt, daß alle Parteien die ihnen oblie-
genden und die von ihnen eingegangenen Verpflichtun-
gen bezüglich der Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und des sonstigen in Afghanistan tätigen inter-
nationalen Personals erfüllen. Er fordert alle Afghanen 
auf, mit den Vereinten Nationen und den ihnen angeglie-
derten Organen sowie mit den sonstigen humanitären 
Organisationen und Organen bei ihren Bemühungen um 
die Deckung des humanitären Bedarfs des Volkes Af-
ghanistans voll zusammenzuarbeiten. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die Souveräni-
tät, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit und na-
tionale Einheit Afghanistans. Er fordert die sofortige Ein-
stellung aller bewaffneten Feindseligkeiten und fordert 
die Führer der afghanischen Parteien nachdrücklich auf, 
auf den Einsatz von Gewalt zu verzichten, ihre Mei-
nungsverschiedenheiten beiseite zu lassen und einen poli-
tischen Dialog zur Herbeiführung der nationalen Aus-
söhnung aufzunehmen. Der Rat fordert außerdem alle 
Staaten auf, von Einmischungen in die inneren Angele-
genheiten Afghanistans Abstand zu nehmen. 

  Der Rat bekräftigt seine volle Unterstützung für die 
Bemühungen der Vereinten Nationen in Afghanistan, 
insbesondere für die Tätigkeit der Sondermission der 
Vereinten Nationen. Er fordert alle Parteien zur Zusam-
menarbeit mit der Sondermission auf, die als wesentliche 
und unparteiische Vermittlerin fungieren wird, damit 
möglichst bald eine friedliche Lösung des Konflikts her-
beigeführt wird. Der Rat fordert alle Staaten auf, alle er-
forderlichen Schritte zu tun, um den Frieden in Afghani-
stan zu fördern, und mit den Vereinten Nationen zu die-
sem Zweck zusammenzuarbeiten. 

  Der Rat wird die Entwicklungen in Afghanistan 
auch weiterhin mit großer Aufmerksamkeit verfolgen." 

 Auf seiner 3705. Sitzung am 16. Oktober 1996 beschloß 
der Rat, die Vertreter Afghanistans, Indiens, der Islamischen 
Republik Iran, Irlands, Japans, Kasachstans, Kirgisistans, 
Pakistans, Tadschikistans, der Türkei, Turkmenistans und 
Usbekistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 
6 S/PRST/1996/40. 

 "Die Situation in Afghanistan 

  Schreiben der Vertreter Kasachstans, Kirgisistans, 
der Russischen Föderation, Tadschikistans und  
Usbekistans bei den Vereinten Nationen an den 
Generalsekretär, datiert vom 8. Oktober 1996 
(S/1996/838)"7. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat auf Antrag des 
Vertreters Guineas8, den Ständigen Beobachter der Organi-
sation der Islamischen Konferenz bei den Vereinten Natio-
nen, Engin Ahmet Ansay, gemäß Regel 39 der vorläufigen 
Geschäftsordnung des Rates einzuladen. 

 Auf seiner 3706. Sitzung am 22. Oktober 1996 behandel-
te der Rat den auf seiner 3705. Sitzung erörterten Gegen-
stand. 

Resolution 1076 (1996) 
vom 22. Oktober 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung der Situation in Afghanistan, 

 unter Hinweis auf die vorangegangenen Erklärungen des 
Präsidenten des Sicherheitsrats über die Situation in Afgha-
nistan, namentlich die Erklärungen vom 15. Februar2 und 
vom 28. September 19966, sowie auf das Schreiben des Prä-
sidenten des Sicherheitsrats an den Generalsekretär, datiert 
vom 22. August 19969, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 50/88 der Gene-
ralversammlung vom 19. Dezember 1995, 

 Kenntnis nehmend von der am 4. Oktober 1996 abgege-
benen gemeinsamen Erklärung der führenden Politiker Ka-
sachstans, Kirgisistans, der Russischen Föderation, Tadschi-
kistans und Usbekistans betreffend die Entwicklungen in 
Afghanistan10, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Fortsetzung 
und die jüngste Verschärfung der militärischen Konfronta-
tion in Afghanistan, die Opfer unter der Zivilbevölkerung 
gefordert und einen Anstieg der Zahl der Flüchtlinge und 
Vertriebenen verursacht haben und die Stabilität und die 
friedliche Entwicklung der Region ernsthaft gefährden, 

 zutiefst besorgt über die Diskriminierung von Frauen und 
andere Verstöße gegen die Menschenrechte in Afghanistan, 

 betonend, daß weitere Opfer unter der Zivilbevölkerung 
verhindert werden müssen, und in diesem Zusammenhang 
Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die unter anderem 
über eine sofortige Waffenruhe, den Austausch von Kriegs-
 
7  Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for October, November and December 1996. 
8  S/1996/852, Teil des Protokolls der 3705. Sitzung. 
9  Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/683. 
10 Ebd., Supplement for October, November and December 1996, Dokument 
S/1996/838, Anlage. 
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gefangenen und die Entmilitarisierung von Kabul unterbrei-
tet wurden, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle afghani-
schen Parteien, ihre Meinungsverschiedenheiten mit friedli-
chen Mitteln beizulegen und durch politischen Dialog zu na-
tionaler Aussöhnung zu gelangen, 

 betonend, wie wichtig es ist, die Einmischung in die in-
neren Angelegenheiten Afghanistans zu vermeiden und den 
Zustrom von Waffen und Munition zu allen Konfliktparteien 
in Afghanistan zu verhüten, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintretens für die 
Souveränität, die Unabhängigkeit, die territoriale Unver-
sehrtheit und die nationale Einheit Afghanistans, 

 in der Überzeugung, daß die Vereinten Nationen als ein 
allgemein anerkannter und unparteiischer Vermittler bei in-
ternationalen Bemühungen um eine friedliche Lösung des 
Afghanistankonflikts auch künftig die zentrale Rolle spielen 
müssen, 

 mit Genugtuung über die von den Mitgliedstaaten wäh-
rend der Sitzung des Sicherheitsrats am 16. Oktober 1996 
bekundete Bereitschaft, den Dialog zwischen allen Parteien 
zu unterstützen und die Verhandlungen mit dem Ziel der po-
litischen Beilegung des Konflikts zu erleichtern, 

 1. fordert alle afghanischen Parteien auf, alle bewaff-
neten Feindseligkeiten sofort einzustellen, auf den Einsatz 
von Gewalt zu verzichten, ihre Meinungsverschiedenheiten 
beiseite zu lassen und einen politischen Dialog aufzuneh-
men, der darauf abzielt, die nationale Aussöhnung herbeizu-
führen, den Konflikt auf politischem Wege dauerhaft beizu-
legen und eine auf breiter Grundlage beruhende Übergangs-
regierung der nationalen Einheit einzusetzen; 

 2. betont, daß die afghanischen Parteien die Hauptver-
antwortung dafür tragen, eine politische Lösung des Kon-
flikts zu finden; 

 3. fordert alle Staaten auf, jegliche externe Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten Afghanistans ein-
schließlich des Einsatzes ausländischer Militärangehöriger 
zu unterlassen, das Recht des afghanischen Volks zu achten, 
sein Geschick selbst zu bestimmen, sowie die Souveränität, 
Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Unversehrtheit Af-
ghanistans zu achten; 

 4. fordert alle Staaten außerdem auf, die Belieferung 
aller Konfliktparteien in Afghanistan mit Waffen und Muni-
tion sofort einzustellen; 

 5. wiederholt, daß die Fortsetzung des Konflikts in 
Afghanistan den Nährboden für Terrorismus und Drogen-
handel schafft, die eine über die Region hinausgehende De-
stabilisierung zur Folge haben, und fordert die Führer der 
afghanischen Parteien auf, solchen Aktivitäten Einhalt zu 
gebieten; 

 6. bringt sein Bedauern über die Landminenopfer un-
ter der Zivilbevölkerung zum Ausdruck und fordert alle Par-
teien in Afghanistan auf, den unterschiedslosen Einsatz von 
Landminen zu unterlassen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, seine Anstrengungen 
zur Förderung des politischen Prozesses fortzusetzen und 
dabei in dem Maße, wie er es für notwendig erachtet, mit in-
teressierten Staaten und internationalen Organisationen, ins-
besondere der Organisation der Islamischen Konferenz, zu-
sammenzuarbeiten; 

 8. bekräftigt seine volle Unterstützung für die Bemü-
hungen der Vereinten Nationen, insbesondere für die Tätig-
keit der Sondermission der Vereinten Nationen in Afghani-
stan, die darauf gerichtet sind, den politischen Prozeß im 
Hinblick auf die Ziele der nationalen Aussöhnung und einer 
dauerhaften politischen Regelung unter Beteiligung aller 
Konfliktparteien und aller Teile der afghanischen Gesell-
schaft zu erleichtern; 

 9. fordert alle afghanischen Parteien zur Zusammen-
arbeit mit der Sondermission auf und ermutigt alle interes-
sierten Staaten und internationalen Organisationen, alle er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Frieden in 
Afghanistan zu fördern, die diesbezüglichen Bemühungen 
der Vereinten Nationen zu unterstützen und jeden ihnen zu 
Gebote stehenden Einfluß geltend zu machen, um die Par-
teien zur vollen Zusammenarbeit mit der Sondermission zu 
veranlassen; 

 10. verlangt, daß alle Parteien die ihnen obliegenden 
und die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen bezüglich 
der Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
sonstigen in Afghanistan tätigen internationalen Personals 
sowie der entsprechenden Räumlichkeiten in Afghanistan er-
füllen, den Fluß der humanitären Hilfe nicht behindern und 
mit den Vereinten Nationen und den ihnen angeschlossenen 
Organen sowie mit anderen humanitären Organisationen und 
Institutionen voll zusammenarbeiten, was die von diesen 
Stellen unternommenen Bemühungen angeht, den humanitä-
ren Bedarf der Bevölkerung Afghanistans zu decken; 

 11. verurteilt die Diskriminierung von Mädchen und 
Frauen und andere Verstöße gegen die Menschenrechte und 
das humanitäre Völkerrecht in Afghanistan und nimmt mit 
tiefer Besorgnis Kenntnis von den möglichen Auswirkungen 
auf internationale Nothilfe- und Wiederaufbauprogramme in 
Afghanistan; 

 12. fordert alle Staaten und internationalen Organisa-
tionen auf, der Zivilbevölkerung Afghanistans jede nur mög-
liche humanitäre Hilfe zu gewähren; 

 13. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat auf 
der Grundlage der von der Sondermission eingehenden In-
formationen über die politische, militärische und humanitäre 
Situation auch künftig regelmäßig unterrichtet zu halten und 
Empfehlungen zur Herbeiführung einer politischen Rege-
lung abzugeben; 
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 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, bis zum 
30. November 1996 einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen; 

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

 Auf der 3706. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Am 17. Dezember 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär11: 
  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats danken für Ihr 

Schreiben vom 20. November 1996 betreffend die am 
18. November 1996 in New York abgehaltene Beratungs-
tagung über Afghanistan12. Nach der Erörterung des 
Schreibens am 10. Dezember 1996 freue ich mich, Ihnen 
mitzuteilen, daß die Ratsmitglieder Ihre Initiative im 
Hinblick auf die Einberufung der Tagung begrüßen und 
Ihre Einschätzung teilen, daß es sich dabei um eine nütz-
liche Zusammenkunft einer Gruppe von Ländern handel-
te, die in der Lage sind, Ihre Bemühungen um eine fried-
liche Lösung des afghanischen Konflikts zu unterstützen. 
Die Ratsmitglieder unterstützen Ihre Absicht, von Zeit zu 
Zeit weitere informelle Tagungen dieser Gruppe einzube-
rufen. 

 
 
11 S/1996/1051. 
12 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/966. 

 Die Ratsmitglieder bekräftigen ihre volle Unterstüt-
zung für die laufenden Bemühungen der Vereinten Na-
tionen, insbesondere der Sondermission der Vereinten 
Nationen in Afghanistan, um die Erleichterung der natio-
nalen Aussöhnung in Afghanistan. Sie begrüßen es, daß 
die Teilnehmer an der Tagung vom 18. November 1996 
die zentrale Rolle der Vereinten Nationen bei der Förde-
rung des Friedensprozesses bekräftigt und ihre Unterstüt-
zung für Ihren Aufruf zu einer engen Koordinierung ihrer 
eigenen Anstrengungen mit den Vermittlungsbemühun-
gen der Vereinten Nationen bekundet haben. 

  Die Ratsmitglieder sind weiterhin ernsthaft besorgt 
über die Fortdauer des Bürgerkriegs in Afghanistan und 
die Berichte über Diskriminierungshandlungen gegen 
Frauen sowie über die Hindernisse, die der Tätigkeit der 
Vereinten Nationen und der humanitären Organisationen 
in den Weg gelegt werden. 

  Die Ratsmitglieder betonen, daß die afghanischen 
Parteien unverzüglich alle bewaffneten Feindseligkeiten 
einstellen, auf den Einsatz von Gewalt verzichten, ihre 
Meinungsverschiedenheiten beiseite lassen und einen po-
litischen Dialog zur Herbeiführung der nationalen Aus-
söhnung und einer dauerhaften politischen Regelung des 
Konflikts aufnehmen müssen. 

  Die Ratsmitglieder werden die Entwicklung der 
Lage in Afghanistan weiterhin genau verfolgen." 

 

 

 

 

DIE SITUATION IN SIERRA LEONE1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3632. Sitzung am 15. Februar 1996 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 die Präsidentin im Anschluß 
an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab2: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt die Ergebnisse der Ta-
gung der Nationalen Beratungskonferenz am 12. Februar 
1996, bei der der Beschluß, den 26. Februar 1996 als 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat 1995 verabschiedet. 
2 S/PRST/1996/7. 

Wahltermin beizubehalten, überwältigende Unterstüt-
zung fand. Der Rat begrüßt außerdem, daß die Regierung 
Sierra Leones durch den Vorsitzenden des Vorläufigen 
nationalen Regierungsrats ihr Versprechen erneuert hat, 
dem durch die Konferenz zum Ausdruck gebrachten Wil-
len des Volkes zu entsprechen und die Wahlen wie ge-
plant abzuhalten. Der Rat stellt fest, daß der Vorsitzende 
der Interimistischen nationalen Wahlkommission bestä-
tigt hat, daß alle erforderlichen technischen Vorbereitun-
gen für die Abhaltung der Wahlen getroffen wurden. 

  Der Rat wiederholt seine Auffassung, daß die 
planmäßige Abhaltung freier und fairer Wahlen von aus-
schlaggebender Bedeutung für den Übergang Sierra Leo-
nes zu einer verfassungsmäßigen demokratischen Regie-
rung ist. Jede Verzögerung bei der Abhaltung der Wah-
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len und jede Unterbrechung dieses Prozesses ist dazu an-
getan, die Unterstützung Sierra Leones durch die interna-
tionalen Geber zu untergraben. Außerdem könnte sich 
dadurch die Wahrscheinlichkeit weiterer Instabilität und 
Gewalt erheblich erhöhen, mit verheerenden Folgen für 
das Volk Sierra Leones. 

  Der Rat mahnt alle Gruppen und Einzelpersonen in 
Sierra Leone, nicht den Versuch zu unternehmen, den 
von der großen Mehrheit des Volkes von Sierra Leone 
unterstützten Wahlprozeß durch Gewalt oder Einschüch-
terung zu stören. Der Rat fordert die Regierung auf, der 
von ihr eingegangenen Verpflichtung nachzukommen, 
ein sicheres und freies Umfeld für die Wahlen zu ge-
währleisten. 

  Der Rat fordert alle Parteien nachdrücklich auf, die 
Gewalt in Sierra Leone zu beenden. Der Rat begrüßt die 
erste Kontaktaufnahme zwischen der Regierung und der 
Revolutionären Einheitsfront und fordert die Revolutio-
näre Einheitsfront auf, ihre Waffenruhe zu verlängern 
und in einen umfassenden, bedingungslosen Friedensdia-
log einzutreten. 

  Der Rat verleiht seiner anhaltenden Besorgnis Aus-
druck über die humanitäre Situation und das durch den 
Konflikt in Sierra Leone verursachte menschliche Leid. 
Der Rat fordert die Mitgliedstaaten auf, auch weiterhin 
humanitäre Hilfe zur Bewältigung dieses Problems zu 
gewähren. 

  Der Rat würdigt die Bemühungen des Generalse-
kretärs zur Unterstützung der Abhaltung der Wahlen, 
insbesondere die Schaffung der Gemeinsamen interna-
tionalen Beobachtergruppe. Er würdigt außerdem die Ar-
beit des Sonderbotschafters des Generalsekretärs zur Un-
terstützung des demokratischen Übergangs und zur Er-
leichterung der Friedensverhandlungen zwischen der Re-
gierung und der Revolutionären Einheitsfront. Der Rat 
erkennt an, welche wichtige Rolle der Organisation der 
afrikanischen Einheit und anderen Stellen, einschließlich 
der Nachbarstaaten Sierra Leones, bei dem Versuch zu-
kommt, den Frieden in diesem Land wiederherzustellen.  

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, die Situation 
in Sierra Leone weiter zu verfolgen und den Rat über alle 
bedeutsamen Entwicklungen unterrichtet zu halten." 

 Auf seiner 3643. Sitzung am 19. März 1996 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Sierra Leone". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab3: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt die am 26. und 
27. Februar 1996 in Sierra Leone abgehaltenen Parla-
ments- und Präsidentschaftswahlen sowie den zweiten 
Durchgang der Präsidentschaftswahlen vom 15. März. Er 

 
3 S/PRST/1996/12. 

beglückwünscht das Volk von Sierra Leone zu dem Mut 
und zu der Entschlossenheit, die es bewiesen hat, indem 
es die Wahlen trotz Schwierigkeiten und Störungen 
durchgeführt hat, und bekundet allen seine Hochachtung, 
die zum Erfolg der Wahlen beigetragen haben, insbeson-
dere der Interimistischen nationalen Wahlkommission 
und ihrem Vorsitzenden. Der Rat unterstreicht, welche 
Bedeutung er dem friedlichen Übergang zu einer Zivilre-
gierung beimißt. Er begrüßt es, daß sich der Vorsitzende 
des Vorläufigen nationalen Regierungsrats verpflichtet 
hat, spätestens am 31. März 1996 die Macht abzutreten, 
und fordert alle Beteiligten auf, mit dem neugewählten 
Präsidenten und Parlament voll zusammenzuarbeiten.  

  Der Rat nimmt davon Kenntnis, daß die Gemein-
same internationale Beobachtergruppe, die den ersten 
Wahlgang überwacht hat, beeindruckt war von 'dem 
überwältigenden Verlangen der Sierraleoner, ihr demo-
kratisches Recht auszuüben, für die Parteien und Kandi-
daten ihrer Wahl zu stimmen'. Da sie dies nun getan ha-
ben, ist es Aufgabe aller Beteiligten, ihnen bei der Kon-
solidierung des Erreichten zu helfen. Der Rat ist der Auf-
fassung, daß angesichts der durch den erfolgreichen Ab-
schluß der Wahlen in Sierra Leone geschaffenen Bedin-
gungen verstärkte Anstrengungen zur Beendigung der 
Kampfhandlungen in dem Land erforderlich sind. Er 
würdigt die Anstrengungen, die der Sonderbotschafter 
des Generalsekretärs und andere, insbesondere die Regie-
rung Côte d'Ivoires, zu diesem Zweck unternommen ha-
ben. Er fordert alle Parteien erneut auf, der Gewalt ein 
Ende zu setzen. Er fordert die Revolutionäre Einheits-
front auf, das Ergebnis der Wahlen zu akzeptieren, die 
Waffenruhe aufrechtzuerhalten und ohne Vorbedingun-
gen in einen Friedensdialog einzutreten. 

  Der Rat fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, durch die Gewährung großzügiger Hilfe zur Lösung 
der durch den Konflikt in Sierra Leone verursachten hu-
manitären Probleme beizutragen und der Regierung und 
dem Volk des Landes bei der sich nunmehr stellenden 
Aufgabe des Wiederaufbaus behilflich zu sein. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, die Situation 
in Sierra Leone weiter zu verfolgen und den Rat über be-
deutsame Entwicklungen unterrichtet zu halten." 

 Auf seiner 3720. Sitzung am 4. Dezember 1996 beschloß 
der Rat, 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 Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab4: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt mit lebhafter Genug-
tuung das Friedensabkommen, das von der Regierung 
Sierra Leones und der Revolutionären Einheitsfront am 

 
4 S/PRST/1996/46. 
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30. November 1996 in Abidjan unterzeichnet wurde5. 
Durch das Abkommen wird einem bitteren Konflikt ein 
Ende gesetzt, der dem Volk Sierra Leones entsetzliches 
Leid gebracht hat. Der Rat würdigt den Mut und die Ent-
schlossenheit aller, die sich unermüdlich für die Beendi-
gung des Konflikts eingesetzt haben. Der Rat hofft, daß 
das Abkommen für alle, die in anderen Teilen Afrikas im 
Dienste des Friedens tätig sind, eine Ermutigung ist. 

  Der Rat würdigt insbesondere die Rolle der Regie-
rung Côte d'Ivoires, die mit Engagement und Ent-
schlossenheit den Vorsitz bei den Verhandlungen zwi-
schen den Parteien geführt und dadurch entscheidend zu 
deren Erfolg beigetragen hat. Der Rat würdigt außerdem 
die Unterstützung, die der Sonderbotschafter des Gene-
ralsekretärs in enger Koordinierung mit der Organisation 
der afrikanischen Einheit, dem Commonwealth, der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
und anderen Organisationen und Nachbarländern Sierra 
Leones den Verhandlungen gewährt hat. 

  Der Rat verfolgt die Entwicklungen in Sierra Leone 
auch weiter mit großem Interesse. Das Friedensabkom-
men ist ein unverzichtbarer erster Schritt auf dem Wege 
zur nationalen Aussöhnung und zum Wiederaufbau des 
Landes. Der Rat wird den Aufbau von Frieden und De-
mokratie in Sierra Leone auch weiter unterstützen. Er 
vermerkt insbesondere, daß der Prozeß der Demobilisie-
rung und Wiedereingliederung der ehemaligen Kombat-
tanten erfolgreich durchgeführt werden muß, und ist be-

 
5 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/1034, Anlage. 

reit, dabei behilflich zu sein. Er betont, wie wichtig es ist, 
daß auf internationaler Ebene eine koordinierte Anstren-
gung zur Linderung der humanitären Situation in dem 
Land unternommen wird. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, die Situation 
in Sierra Leone weiter zu verfolgen und den Rat über be-
deutsame weitere Entwicklungen unterrichtet zu halten." 

  Am 17. Dezember 1996 richtete der Präsident des 
Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär6: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 13. Dezember 19967 betreffend das von 
der Regierung Sierra Leones und der Revolutionären 
Einheitsfront Sierra Leones am 30. November 1996 in 
Abidjan unterzeichnete Friedensabkommen5 den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. 

  Die Ratsmitglieder stimmen Ihrem Vorschlag zu, 
eine Bewertungsmission nach Sierra Leone zu entsenden, 
mit dem Auftrag, Empfehlungen darüber auszuarbeiten, 
wie die Vereinten Nationen bei der Herbeiführung des 
Friedens und der Demokratie in Sierra Leone behilflich 
sein könnten, insbesondere was die Notwendigkeit einer 
erfolgreichen Demobilisierung und Wiedereingliederung 
ehemaliger Kombattanten betrifft." 

 
6 S/1996/1050. 
7 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/1049. 

 

 

 

ABSCHUSS VON ZWEI ZIVILEN LUFTFAHRZEUGEN AM 24. FEBRUAR 1996 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3634. Sitzung am 27. Februar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Kubas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Abschuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen am 
24. Februar 1996 

  Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten 
Staaten von Amerika bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
26. Februar 1996 (S/1996/130)"1. 

 
1 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 

 Auf seiner 3635. Sitzung am 27. Februar 1996 beschloß 
der Rat, den Vertreter Kubas einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung desselben Punktes teilzunehmen, der auf 
seiner 3634. Sitzung erörtert worden war. 

 Auf derselben Sitzung gab die Präsidentin im Anschluß 
an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab2: 

  "Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden den Ab-
schuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen durch die kubani-
sche Luftwaffe am 24. Februar 1996, welcher offensicht-
lich zum Tod von vier Personen geführt hat. 

  Der Rat weist darauf hin, daß nach dem Völker-
recht, wie es aus Artikel 3 bis des Abkommens über die 

 
2 S/PRST/1996/9. 
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Internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 19443, der 
dem Abkommen durch das Montrealer Protokoll vom 
10. Mai 19844 hinzugefügt wurde, hervorgeht, die Staa-
ten den Einsatz von Waffen gegen im Flug befindliche 
zivile Luftfahrzeuge zu unterlassen haben und das Leben 
der Menschen an Bord und die Sicherheit von Luftfahr-
zeugen nicht gefährden dürfen. Die Staaten sind ver-
pflichtet, das Völkerrecht und die Menschenrechtsnor-
men unter allen Umständen zu achten. 

  Der Rat ersucht die Internationale Zivilluft-
fahrt-Organisation, diesen Vorfall in seiner Gesamtheit 
zu untersuchen, und fordert die betroffenen Regierungen 
auf, bei dieser Untersuchung voll zu kooperieren. Der 
Rat ersucht die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, 
ihm baldmöglichst über ihre Erkenntnisse Bericht zu er-
statten. Der Rat wird diesen Bericht und alle weiteren 
ihm vorgelegten Informationen unverzüglich prüfen." 

 Auf seiner 3683. Sitzung am 26. Juli 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Kolumbiens, Kubas, der Laotischen 
Volksdemokratischen Republik und Vietnams einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Abschuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen am 24. Fe-
bruar 1996 

  Mitteilung des Generalsekretärs (S/1996/509)"5. 

Resolution 1067 (1996) 
vom 26. Juli 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf die Erklärung seiner Präsidentin vom 
27. Februar 19962, worin der Abschuß von zwei zivilen 
Luftfahrzeugen durch die kubanische Luftwaffe am 24. Fe-
bruar 1996, welcher zum Tod von vier Personen geführt hat, 
entschieden mißbilligt und die Internationale Zivilluft-
fahrt-Organisation ersucht wurde, diesen Vorfall in seiner 
Gesamtheit zu untersuchen und dem Sicherheitsrat über die 
Ergebnisse dieser Untersuchung Bericht zu erstatten, 

 Kenntnis nehmend von der am 6. März 1996 vom Rat der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation verabschiedeten 
Resolution6, in welcher der Abschuß der beiden zivilen Luft-
fahrzeuge entschieden mißbilligt und der Generalsekretär 
der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation angewiesen 
wurde, im Einklang mit der Erklärung der Präsidentin des 
Sicherheitsrats vom 27. Februar 1996 eine sofortige Unter-
suchung des Vorfalls in seiner Gesamtheit einzuleiten und 
über diese Untersuchung Bericht zu erstatten, 

 
3 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 15, Nr. 102. 
4 Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, DOC 9436. 
5 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for July, August and September 1996. 
6 Ebd., Dokument S/1996/509, Beilage 2, Anlage A. 

 die Untersuchung dieses Vorfalls durch die Internationale 
Zivilluftfahrt-Organisation würdigend und unter Begrüßung 
der vom Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 
am 27. Juni 1996 verabschiedeten Resolution7, mit der dem 
Sicherheitsrat der Bericht des Generalsekretärs dieser Orga-
nisation übermittelt wurde, 

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation über den Ab-
schuß der zivilen Luftfahrzeuge N2456S und N5485S durch 
kubanische MiG-29-Militärflugzeuge8 und insbesondere von 
den Schlußfolgerungen des Berichts Kenntnis nehmend, 

 unter Hinweis auf den Grundsatz, wonach jeder 
Staat über seinem Hoheitsgebiet volle und ausschließliche 
Lufthoheit besitzt und wonach als das Hoheitsgebiet eines 
Staates die Landgebiete und die daran angrenzenden Ho-
heitsgewässer gelten sollen, und in diesem Zusammenhang 
feststellend, daß sich die Staaten von den Grundsätzen, Re-
geln, Richtlinien und Empfehlungen leiten lassen sollen, die 
in dem Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt 
vom 7. Dezember 1944 und seinen Anhängen (Chikagoer 
Abkommen)3 verankert sind, namentlich den Regeln, die 
sich mit dem Abfangen von zivilen Luftfahrzeugen befassen, 
sowie von dem im Völkergewohnheitsrecht anerkannten 
Grundsatz des Nichteinsatzes von Waffen gegen im Flug be-
findliche zivile Luftfahrzeuge, 

 1. macht sich die Schlußfolgerungen des Berichts der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation8 und die vom Rat 
der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation am 27. Juni 
1996 verabschiedete Resolution7 zu eigen; 

 2. stellt fest, daß der widerrechtliche Abschuß von 
zwei zivilen Luftfahrzeugen durch die kubanische Luftwaffe 
am 24. Februar 1996 den Grundsatz verletzt hat, wonach die 
Staaten den Einsatz von Waffen gegen im Flug befindliche 
zivile Luftfahrzeuge zu unterlassen haben und wonach beim 
Abfangen von zivilen Luftfahrzeugen das Leben der Men-
schen an Bord und die Sicherheit des Luftfahrzeugs nicht ge-
fährdet werden dürfen; 

 3. bringt sein tiefes Bedauern über den Verlust von 
vier Menschenleben zum Ausdruck und spricht den Hinter-
bliebenen der Opfer dieses tragischen Vorfalls sein tiefes 
Mitgefühl und Beileid aus; 

 4. fordert alle Parteien auf, das internationale Recht 
auf dem Gebiet der Zivilluftfahrt und die entsprechenden in-
ternational vereinbarten Verfahren anzuerkennen und einzu-
halten, namentlich die im Chikagoer Abkommen3 enthalte-
nen Regeln, Richtlinien und Empfehlungen; 

 5. bekräftigt den Grundsatz, wonach jeder Staat ge-
eignete Maßnahmen ergreifen soll, um die vorsätzliche 
Verwendung eines zivilen Luftfahrzeugs, das in diesem 
Staat eingetragen ist oder von einem Betreiber betrieben 
wird, der seine Hauptgeschäftsniederlassung oder seinen 
 
7 Ebd., Beilage 1. 
8 Ebd., Beilage 2. 
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ständigen Wohnsitz in diesem Staat hat, für Zwecke zu ver-
bieten, die mit den Zielen des Chikagoer Abkommens un-
vereinbar sind; 

 6. verurteilt den Einsatz von Waffen gegen im Flug 
befindliche zivile Luftfahrzeuge als unvereinbar mit den 
elementarsten Begriffen der Menschlichkeit, den in Arti-
kel 3 bis des Chikagoer Abkommens kodifizierten Regeln 
des Völkergewohnheitsrechts und den in den Anhängen zu 
dem Abkommen enthaltenen Richtlinien und Empfehlungen, 
und fordert Kuba auf, sich im Hinblick auf die Erfüllung 
seiner Verpflichtungen aus diesen Bestimmungen den ande-
ren Staaten anzuschließen; 

 7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit noch 
nicht geschehen, das Montrealer Protokoll4, mit welchem 
dem Chikagoer Abkommen der Artikel 3 bis hinzugefügt 
wird, so bald wie möglich zu ratifizieren und bis zum In-

krafttreten des Protokolls alle Bestimmungen des Artikels 
einzuhalten; 

 8. begrüßt den Beschluß des Rates der Internationalen 
Zivilluftfahrt-Organisation, eine Studie der Sicherheits-
aspekte des Untersuchungsberichts einzuleiten, was die Hin-
länglichkeit der Richtlinien und Empfehlungen und der an-
deren Regeln im Zusammenhang mit dem Abfangen von zi-
vilen Luftfahrzeugen betrifft, um zu verhindern, daß sich ein 
ähnlicher tragischer Vorfall noch einmal ereignet; 

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

  Auf der 3683. Sitzung mit 13 Stimmen ohne Gegen-
stimme bei 2 Enthaltungen (China und Russische 

Föderation) verabschiedet. 
 

 

 

DIE FRAGE BETREFFEND HAITI1 

 

Beschluß1 

 Auf seiner 3638. Sitzung am 29. Februar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Argentiniens, Bangladeschs, 
Haitis, Kanadas und Venezuelas einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Frage betreffend Haiti 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti (S/1996/112)"2. 

 

Resolution 1048 (1996) 
vom 29. Februar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen seiner Resolutionen 
841 (1993) vom 16. Juni 1993, 861 (1993) vom 27. August 
1993, 862 (1993) vom 31. August 1993, 867 (1993) vom 
23. September 1993, 873 (1993) vom 13. Oktober 1993, 875 
(1993) vom 16. Oktober 1993, 905 (1994) vom 23. März 
1994, 917 (1994) vom 6. Mai 1994, 933 (1994) vom 30. Juni 
1994, 940 (1994) vom 31. Juli 1994, 944 (1994) vom 
29. September 1994, 948 (1994) vom 15. Oktober 1994, 975 
(1995) vom 30. Januar 1995 und 1007 (1995) vom 31. Juli 
1995, 
 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 

 sowie unter Hinweis auf die von der Generalversamm-
lung verabschiedeten Resolutionen über Haiti, 

 ferner unter Hinweis auf die Bestimmungen der Verein-
barung von Governors Island3 und des damit zusam-
menhängenden Paktes von New York4, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
14. Februar 19965 und im Hinblick auf die darin enthaltenen 
Empfehlungen, 

 Kenntnis nehmend von den Schreiben des Präsidenten 
der Republik Haiti vom 9. Februar 19966, 

 unter Betonung der Bedeutung der friedlichen Macht-
übergabe an den neuen demokratisch gewählten Präsidenten 
Haitis, 

 unter Begrüßung und in Unterstützung der Bemühungen 
der Organisation der amerikanischen Staaten zur Förderung 
der Konsolidierung des Friedens und der Demokratie in Hai-
ti in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, 

 betonend, daß es sicherzustellen gilt, daß die Regierung 
Haitis in der Lage sein wird, das von der multinationalen 
Truppe in Haiti geschaffene und mit Unterstützung der Mis-
 
3 Ebd., Forty-eighth Year, Supplement for July, August and September 
1993, Dokument S/26063, Ziffer 5. 
4 Ebd., Dokument S/26297. 
5 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 1996, 
Dokument S/1996/112. 
6 Ebd., Dokument S/1996/99; siehe auch A/50/861/Add.1. 
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sion der Vereinten Nationen in Haiti aufrechterhaltene siche-
re und stabile Umfeld zu erhalten, und in diesem Zusam-
menhang mit Genugtuung über die Fortschritte, die bei der 
Schaffung einer voll funktionsfähigen Haitianischen Natio-
nalpolizei und der Neubelebung des Justizwesens in Haiti 
erzielt werden konnten, 

 in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen Frieden und 
Entwicklung sowie des Umstandes, daß ein nachhaltiges 
Engagement der internationalen Gemeinschaft zur Unter-
stützung der wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen 
Entwicklung Haitis für den Frieden und die Stabilität in Hai-
ti auf lange Sicht unverzichtbar ist, 

 mit Lob für die Bemühungen des Generalsekretärs und 
seines Sonderbeauftragten sowie für den Beitrag der Mission 
der Vereinten Nationen in Haiti und der Internationalen Zi-
vilmission in Haiti bei der Unterstützung des Volkes von 
Haiti in seinem Streben nach Stabilität, nationaler Aussöh-
nung, einer dauerhaften Demokratie, einer verfassungsmäßi-
gen Ordnung und wirtschaftlichem Wohlstand, 

 in Anerkennung des Beitrags der internationalen Finanz-
institutionen, namentlich der Interamerikanischen Entwick-
lungsbank, und der Bedeutung ihrer weiteren Mitwirkung an 
der Entwicklung Haitis, 

 in der Erkenntnis, daß das Volk Haitis letztlich selbst die 
Verantwortung für die nationale Aussöhnung, die Aufrecht-
erhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds und den Wie-
deraufbau seines eigenen Landes trägt, 

 1. begrüßt die demokratische Wahl eines neuen Präsi-
denten in Haiti und die friedliche Machtübergabe von einem 
demokratisch gewählten Präsidenten an den nachfolgenden 
am 7. Februar 1996; 

 2. dankt allen Mitgliedstaaten, die zur Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti beigetragen haben; 

 3. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
14. Februar 19965 und nimmt Kenntnis von seinen Empfeh-
lungen für eine fortgesetzte Unterstützung der demokratisch 
gewählten Regierung Haitis durch die Vereinten Nationen; 

 4. erklärt erneut, wie wichtig eine sich selbst erhal-
tende, voll funktionsfähige, ausreichend große und entspre-
chend strukturierte berufsmäßige Nationalpolizei für die 
Konsolidierung des Friedens, der Stabilität und der Demo-
kratie und die Neubelebung des Justizwesens in Haiti ist; 

 5. beschließt, im Einklang mit den Empfehlungen im 
Bericht des Generalsekretärs vom 14. Februar 1996, das 
Mandat der Mission letztmalig um einen Zeitraum von vier 
Monaten für die in den Ziffern 47 bis 49 des Berichts ge-
nannten Zwecke zu verlängern, um die demokratische Re-
gierung Haitis bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, a) durch 
die Präsenz der Mission das sichere und stabile Umfeld, das 
geschaffen wurde, aufrechtzuerhalten und b) eine berufsmä-
ßige haitianische Nationalpolizei aufzustellen; 

 6. beschließt, die Truppenstärke der Mission auf eine 
Höchstzahl von 1.200 Soldaten zu verringern; 

 7. beschließt außerdem, die derzeitige Stärke des Zi-
vilpolizeianteils auf eine Höchstzahl von dreihundert Perso-
nen zu verringern; 

 8. ersucht den Generalsekretär, gegebenenfalls Schrit-
te zur weiteren Verringerung der Personalstärke der Mission 
zu prüfen und durchzuführen, soweit dies mit der Durchfüh-
rung dieses Mandats vereinbar ist; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, spätestens 
am 1. Juni 1996 mit der Planung für den vollständigen Ab-
zug der Mission zu beginnen; 

 10. ersucht den Generalsekretär ferner, bis zum 
15. Juni 1996 einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen, der auch Informationen über Tätig-
keiten des gesamten Systems der Vereinten Nationen zur 
Förderung der Entwicklung Haitis enthält; 

 11. ersucht alle Staaten, in geeigneter Weise die Maß-
nahmen zu unterstützen, welche die Vereinten Nationen und 
die Mitgliedstaaten gemäß dieser und anderen einschlägigen 
Resolutionen ergreifen, um die Bestimmungen des in Zif-
fer 5 festgelegten Mandats umzusetzen; 

 12. verweist erneut auf die Verpflichtung der interna-
tionalen Gemeinschaft und der internationalen Finanzinstitu-
tionen, bei der wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen 
Entwicklung Haitis Hilfe und Unterstützung zu gewähren, 
und betont, wie wichtig dies für die Aufrechterhaltung eines 
sicheren und stabilen Umfelds in Haiti ist; 

 13. appelliert an die Mitgliedstaaten, freiwillige Bei-
träge an den in Resolution 975 (1995) eingerichteten Treu-
handfonds zur Unterstützung der Haitianischen Nationalpo-
lizei zu entrichten, um sicherzustellen, daß die Polizei eine 
angemessene Ausbildung erhält und voll funktionsfähig ist, 
was für die Durchführung des Mandats von grundlegender 
Bedeutung ist; 

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

 Auf der 3638. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

 Am 4. März 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär7: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 1. März 1996 betreffend Ihre Absicht, 
Enrique ter Horst als Nachfolger von Lakhdar Brahimi zu 
ihrem Sonderbeauftragten für Haiti und Leiter der Mis-

 
7 S/1996/156. 
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sion der Vereinten Nationen in Haiti zu ernennen8, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist.  Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthal-
tenen Vorschlag zu." 

 Am 4. März 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär9: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 1. März 1996 betreffend Ihre Absicht, 
Brigadegeneral J.R.P. Daigle (Kanada) als Nachfolger 
von Generalmajor Joseph Kinzer (Vereinigte Staaten von 
Amerika) zum Kommandeur des militärischen Anteils 
der Mission der Vereinten Nationen in Haiti zu ernen-
nen10, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schrei-
ben enthaltenen Vorschlag zu." 

 Auf seiner 3676. Sitzung am 28. Juni 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Haitis und Kanadas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Frage betreffend Haiti 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti (S/1996/416 und 
Add.1/Rev.1)"11. 

Resolution 1063 (1996) 
vom 28. Juni 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen 
sowie die von der Generalversammlung verabschiedeten Re-
solutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Ersuchen des Präsidenten 
der Republik Haiti an den Generalsekretär vom 31. Mai 
199612, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit, die Regierung 
Haitis bei der von ihr eingegangenen Verpflichtung zu un-
terstützen, das von der multinationalen Truppe in Haiti ge-
schaffene und mit Unterstützung der Mission der Vereinten 
Nationen in Haiti aufrechterhaltene sichere und stabile Um-
feld zu erhalten, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 5. Juni 199613, 

 
8  S/1996/155. 
9  S/1996/158. 
10 S/1996/157. 
11 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for April, May and June 1996. 
12 Ebd., Dokument S/1996/431, Anlage. 
13 Ebd., Dokumente S/1996/416 und Add.1/Rev.1. 

 mit Lob für die Rolle der Mission bei der Unterstützung 
der Regierung Haitis bei ihrer Aufgabe, a) das sichere und 
stabile Umfeld, das geschaffen wurde, aufrechtzuerhalten 
und b) eine berufsmäßige haitianische Nationalpolizei auf-
zustellen, sowie mit dem Ausdruck seines Dankes an alle 
Mitgliedstaaten, die einen Beitrag zu der Mission geleistet 
haben, 
 feststellend, daß das Mandat der Mission gemäß Resolu-
tion 1048 (1996) vom 29. Februar 1996 mit 30. Juni 1996 
beendet wird, 

 Kenntnis nehmend von der Schlüsselrolle, die bisher von 
der Zivilpolizei der Vereinten Nationen, unterstützt vom Mi-
litärpersonal der Vereinten Nationen, dabei wahrgenommen 
worden ist, bei der Aufstellung einer voll funktionsfähigen, 
ausreichend großen und entsprechend strukturierten Haitia-
nischen Nationalpolizei behilflich zu sein, die ein integrie-
render Bestandteil der Konsolidierung der Demokratie und 
der Neubelebung des Justizwesens in Haiti ist, und in diesem 
Zusammenhang mit Genugtuung über die Fortschritte bei 
der Aufstellung der Haitianischen Nationalpolizei, 

 mit dem Ausdruck seiner Genugtuung und Unterstützung 
für die in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen un-
ternommenen Anstrengungen der Organisation der amerika-
nischen Staaten und insbesondere den Beitrag der Interna-
tionalen Zivilmission in Haiti zur Förderung der Konsolidie-
rung des Friedens und der Demokratie in Haiti, 

 Kenntnis nehmend von der auf der siebenten Plenarsit-
zung der sechsundzwanzigsten ordentlichen Tagung der Or-
ganisation der amerikanischen Staaten verabschiedeten Re-
solution über die internationale Präsenz in Haiti, in der unter 
anderem die internationale Gemeinschaft ermutigt wird, ihr 
während der Krisenjahre bewiesenes Engagement in dem-
selben Umfang beizubehalten, und worin empfohlen wird, 
daß die internationale Gemeinschaft auf Ersuchen der Regie-
rung Haitis eine starke Präsenz in Haiti aufrechterhält und 
volle Unterstützung bei der Stärkung der nationalen Polizei 
und der Konsolidierung des für Wirtschaftswachstum und 
Entwicklung notwendigen stabilen und demokratischen Um-
felds gewährt, und mit der Bitte an die Organisation 
der amerikanischen Staaten um ihre weitere Mitwirkung, 

 in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen Frieden und 
Entwicklung und betonend, daß ein nachhaltiges Engage-
ment der internationalen Gemeinschaft und der internationa-
len Finanzinstitutionen zur Unterstützung der wirtschaftli-
chen, sozialen und institutionellen Entwicklung Haitis für 
den Frieden und die Stabilität in dem Land auf lange Sicht 
unverzichtbar ist, 

 mit Genugtuung über die weiteren Fortschritte, die das 
Volk von Haiti seit der historischen friedlichen Machtüber-
gabe von einem demokratisch gewählten Präsidenten an den 
nachfolgenden am 7. Februar 1996 auf dem Weg zur Konso-
lidierung der Demokratie erzielt hat, 

 in der Erkenntnis, daß das Volk von Haiti letztlich selbst 
die Verantwortung für die nationale Aussöhnung, die Auf-
rechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds, die 
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Rechtspflege und den Wiederaufbau seines eigenen Landes 
trägt, 

 1. bekräftigt, wie wichtig eine autonome, voll funk-
tionsfähige, ausreichend große und entsprechend strukturier-
te berufsmäßige Nationalpolizei, die in der Lage ist, das ge-
samte Spektrum der Polizeiaufgaben wahrzunehmen, für die 
Konsolidierung der Demokratie und die Neubelebung des 
Justizwesens in Haiti ist; 

 2. beschließt, die Unterstützungsmission der Verein-
ten Nationen in Haiti bis zum 30. November 1996 zu schaf-
fen, die der Regierung Haitis bei der Aufstellung einer Be-
rufspolizei und der Aufrechterhaltung eines sicheren und 
stabilen Umfelds behilflich sein soll, das dem Erfolg der An-
strengungen förderlich ist, die derzeit unternommen werden, 
um eine schlagkräftige Nationalpolizei aufzustellen und aus-
zubilden, und unterstützt die Rolle des Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs bei der Koordinierung der Aktivitäten 
des Systems der Vereinten Nationen zur Förderung des Auf-
baus von Institutionen, der nationalen Aussöhnung und des 
wirtschaftlichen Wiederaufbaus in Haiti; 

 3. beschließt, daß die Unterstützungsmission sich zu-
nächst aus dreihundert Zivilpolizisten und sechshundert Sol-
daten zusammensetzen wird; 

 4. begrüßt die Zusicherung, daß der Generalsekretär 
wachsam weitere Gelegenheiten zu einer Verringerung der 
Stärke der Unterstützungsmission verfolgen wird, damit sie 
ihre Aufgaben zu möglichst niedrigen Kosten erfüllen kann; 

 5. ist sich dessen bewußt, daß zu den Hauptaufgaben, 
die sich der Regierung und dem Volk Haitis stellen, die 
Normalisierung und der Wiederaufbau der Wirtschaft gehö-
ren, und betont, wie wichtig es ist, daß die Regierung Haitis 
und die internationalen Finanzinstitutionen sich möglichst 
bald über die Maßnahmen einigen, die notwendig sind, da-
mit zusätzliche finanzielle Unterstützung gewährt werden 
kann; 

 6. ersucht alle Staaten, in geeigneter Weise die Maß-
nahmen zu unterstützen, welche die Vereinten Nationen und 
die Mitgliedstaaten gemäß dieser und anderer einschlägiger 
Resolutionen ergreifen, um die Bestimmungen des in Zif-
fer 2 festgelegten Mandats umzusetzen; 

 7. ersucht alle Staaten außerdem, freiwillige Beiträge 
an den in Resolution 975 (1995) vom 30. Januar 1995 einge-
richteten Treuhandfonds zur Unterstützung der Haitiani-
schen Nationalpolizei zu entrichten, um sicherzustellen, daß 
ihre Angehörigen eine angemessene Ausbildung erhalten 
und daß sie voll funktionsfähig ist; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
30. September 1996 einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen, der auch künftige Möglichkei-
ten für eine weitere Verringerung der Stärke der Unterstüt-
zungsmission enthält; 

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

 Auf der 3676. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 5. Juli 1996 richtete der Präsident des Sicherheitsrats 
das folgende Schreiben an den Generalsekretär14: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 1. Juli 1996 betreffend Ihre Absicht, 
Brigadegeneral J.R.P. Daigle (Kanada) zum Komman-
deur des militärischen Anteils der Unterstützungsmission 
der Vereinten Nationen in Haiti zu ernennen15, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. 

  Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag zu." 

 Am 2. August 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär16: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 30. Juli 1996 betreffend die Zusammen-
setzung des militärischen und des Polizeianteils der Un-
terstützungsmission der Vereinten Nationen in Haiti17 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schrei-
ben enthaltenen Information Kenntnis und stimmen den 
darin enthaltenen Vorschlägen zu." 

 Am 5. November 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär18: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 1. November 1996 betreffend die Erhö-
hung des Polizeianteils der Unterstützungsmission der 
Vereinten Nationen in Haiti19 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stim-
men dem darin enthaltenen Vorschlag zu." 

 Auf seiner 3719. Sitzung am 29. November 1996 behan-
delte der Rat den folgenden Punkt: 

 "Die Frage betreffend Haiti 

  Bericht des Generalsekretärs über die Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen in Haiti 
(S/1996/813 und Add.1)"20. 

 
14 S/1996/522. 
15 S/1996/521. 
16 S/1996/619. 
17 S/1996/618. 
18 S/1996/912. 
19 S/1996/911. 
20 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for October, November and December 1996. 



99 

Resolution 1085 (1996) 
vom 29. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 1063 (1996) vom 
28. Juni 1996, mit der die Unterstützungsmission der 
Vereinten Nationen in Haiti eingerichtet wurde, 

 1. beschließt, das Mandat der Unterstützungsmission 
der Vereinten Nationen in Haiti um einen weiteren, am 
5. Dezember 1996 endenden Zeitraum zu verlängern; 

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

 Auf der 3719. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3721. Sitzung am 5. Dezember 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Argentiniens, Haitis, Kana-
das und Venezuelas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er-
örterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Frage betreffend Haiti 

  Bericht des Generalsekretärs über die Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen in Haiti 
(S/1996/813 und Add.1)"20. 

Resolution 1086 (1996) 
vom 5. Dezember 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen 
sowie die von der Generalversammlung verabschiedeten Re-
solutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Ersuchen des Präsidenten 
der Republik Haiti an den Generalsekretär vom 13. No-
vember 199621, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 1. Oktober 199622 und das dazugehörige Addendum 
vom 12. November 199623 und Kenntnis nehmend von den 
darin enthaltenen Empfehlungen, 

 mit Lob für die Rolle der Unterstützungsmission der Ver-
einten Nationen in Haiti, die sich bemüht, der Regierung 
Haitis bei der Aufstellung einer Berufspolizei und der Auf-
rechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds behilf-
lich zu sein, das dem Erfolg der Anstrengungen förderlich 
ist, die derzeit unternommen werden, um eine schlagkräftige 
Nationalpolizei aufzustellen und auszubilden, 

 
21 Ebd., Dokument S/1996/956, Anlage. 
22 Ebd., Dokument S/1996/813. 
23 Ebd., Dokument S/1996/813/Add.1. 

 feststellend, daß sich die Sicherheitssituation in Haiti im 
Verlauf der letzten Monate gebessert hat und daß die Haitia-
nische Nationalpolizei die Kapazität besitzt, sich den vor-
handenen Herausforderungen zu stellen, wie in dem Adden-
dum zu dem Bericht des Generalsekretärs beschrieben wird, 

 sowie feststellend, daß die Sicherheitssituation in Haiti 
Schwankungen unterworfen ist, wie in dem Bericht des Ge-
neralsekretärs und dem dazugehörigen Addendum beschrie-
ben wird, 

 mit Unterstützung für die Rolle des Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs bei der Koordinierung der Aktivitäten 
des Systems der Vereinten Nationen, die darauf gerichtet 
sind, den Aufbau von Institutionen, die nationale Aussöh-
nung und den wirtschaftlichen Wiederaufbau in Haiti zu för-
dern, 
 Kenntnis nehmend von der Schlüsselrolle, die bisher von 
der Zivilpolizei der Vereinten Nationen, unterstützt vom Mi-
litärpersonal der Vereinten Nationen, dabei wahrgenommen 
worden ist, bei der Aufstellung einer voll funktionsfähigen, 
ausreichend großen und entsprechend strukturierten Haitia-
nischen Nationalpolizei behilflich zu sein, die ein integrie-
render Bestandteil der Konsolidierung der Demokratie und 
der Neubelebung des Justizwesens in Haiti ist, und in diesem 
Zusammenhang mit Genugtuung über weitere Fortschritte 
bei der Aufstellung der Haitianischen Nationalpolizei, 

 mit dem Ausdruck seiner Unterstützung für die in Zu-
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen unternommenen 
Anstrengungen der Organisation der amerikanischen Staaten 
und insbesondere für den Beitrag der Internationalen Zivil-
mission in Haiti zur Förderung der Konsolidierung des Frie-
dens und der Demokratie in Haiti, 

 in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen Frieden und 
Entwicklung und betonend, daß ein nachhaltiges Engage-
ment der internationalen Gemeinschaft und der internationa-
len Finanzinstitutionen zur Unterstützung der wirtschaftli-
chen, sozialen und institutionellen Entwicklung Haitis für 
den Frieden und die Stabilität in dem Land auf lange Sicht 
unverzichtbar ist, 

 in der Erkenntnis, daß das Volk von Haiti letztlich selbst 
die Verantwortung für die nationale Aussöhnung, die Auf-
rechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds, die 
Rechtspflege und den Wiederaufbau seines eigenen Landes 
trägt, 
 1. bekräftigt, wie wichtig eine sich selbst erhaltende, 
voll funktionsfähige, ausreichend große und entsprechend 
strukturierte berufsmäßige Nationalpolizei, die in der Lage 
ist, das gesamte Spektrum der Polizeiaufgaben wahrzuneh-
men, für die Konsolidierung der Demokratie und die Neube-
lebung des Justizwesens in Haiti ist; 

 2. beschließt, das Mandat der Unterstützungsmission 
der Vereinten Nationen in Haiti, wie in Resolution 1063 
(1996) vom 28. Juni 1996 und in den Ziffern 6 bis 8 des Ad-
dendums zu dem Bericht des Generalsekretärs vom 
12. November 199623 festgelegt, sowie im Einklang mit dem 
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Ersuchen der Regierung Haitis, zum letzten Mal bis zum 
31. Mai 1997 zu verlängern, mit einer personellen Ausstat-
tung von dreihundert Zivilpolizisten und fünfhundert Solda-
ten, mit der Maßgabe, daß das Mandat nach einer Prüfung 
durch den Rat letztmalig bis zum 31. Juli 1997 weiter ver-
längert wird, falls der Generalsekretär bis zum 31. März 
1997 berichtet, daß die Unterstützungsmission einen weite-
ren Beitrag zu den in Ziffer 1 genannten Zielen leisten kann; 

 3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
31. März 1997 einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen, der auch Empfehlungen über eine 
weitere Reduzierung der personellen Ausstattung der Unter-
stützungsmission enthält; 

 4. ist sich dessen bewußt, daß die Normalisierung und 
der Wiederaufbau der Wirtschaft zu den Hauptaufgaben ge-
hören, die sich der Regierung und dem Volk Haitis stellen, 
und betont, wie wichtig es ist, daß die Regierung Haitis und 
die internationalen Finanzinstitutionen ihre enge Zusam-
menarbeit fortsetzen, um die Gewährung einer zusätzlichen 
finanziellen Unterstützung zu ermöglichen; 

 5. ersucht alle Staaten, die Maßnahmen entsprechend 
zu unterstützen, welche die Vereinten Nationen und die Mit-
gliedstaaten gemäß dieser und anderen einschlägigen Reso-
lutionen zur Durchführung der Bestimmungen des in Zif-
fer 2 festgelegten Mandats ergreifen; 

 6. ersucht alle Staaten außerdem, freiwillige Beiträge 
an den in Resolution 975 (1995) vom 30. Januar 1995 einge-
richteten Treuhandfonds zur Unterstützung der Haitiani-
schen Nationalpolizei zu entrichten, um sicherzustellen, daß 
ihre Angehörigen eine angemessene Ausbildung erhalten 
und daß sie voll funktionsfähig ist; 

 7. ersucht den Generalsekretär, in seinen Bericht vom 
31. März 1997 Empfehlungen aufzunehmen, wie eine künf-
tige internationale Präsenz in Haiti aussehen könnte; 

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

 Auf der 3721. Sitzung einstimmig verabschiedet.  

 

 

 

MITTEILUNGEN BETREFFEND DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER REPUBLIK KAMERUN UND DER 
BUNDESREPUBLIK NIGERIA 

 

Beschlüsse 

 Am 29. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Präsidenten der Re-
publik Kamerun und den Staatschef und Oberbefehlshaber 
der Streitkräfte der Bundesrepublik Nigeria1: 

  "Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Mini-
sters für auswärtige Angelegenheiten Kameruns vom 
22. Februar 19962 und dem Schreiben des Ministers für 
auswärtige Angelegenheiten Nigerias vom 26. Februar 
19963 haben mich die Mitglieder des Sicherheitsrats ge-
beten, Ihnen und […] zu schreiben, um ihrer Besorgnis 
über die jüngsten Entwicklungen in der Streitigkeit zwi-
schen Kamerun und Nigeria betreffend die Halbinsel Ba-
kassi zum Ausdruck zu bringen. 

  Die Ratsmitglieder beklagen die Wiederaufnahme 
der Kampfhandlungen zwischen Nigeria und Kamerun in 
diesem Gebiet seit dem 3. Februar 1996. Dieser Konflikt 
bedroht den Frieden und die Stabilität der Region. Die 
Ratsmitglieder bedauern die Verluste an Menschenleben 
und die Zerstörungen, die auf der Halbinsel Bakassi le-

 
1 S/1996/150. 
2 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/125. 
3 Ebd., Dokument S/1996/140. 

bende Zivilpersonen erlitten haben. Die Ratsmitglieder 
erinnern Ihre Regierung und die Regierung […] daran, 
daß nach der Charta der Vereinten Nationen alle Staaten 
ihre Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln beizulegen ha-
ben. 

  Die Ratsmitglieder haben vermerkt, daß diese Strei-
tigkeit bereits dem Internationalen Gerichtshofs vorge-
legt wurde und daß die Sache bei dem Gericht anhängig 
ist. Die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gefähr-
det somit außerdem die Achtung der friedlichen Streit-
beilegungsmechanismen. Keine der beiden Seiten soll ir-
gendwelche einseitigen Maßnahmen ergreifen, insbeson-
dere keine Gewalt einsetzen, durch die der Streitbeile-
gungsprozeß kompliziert würde. Die Ratsmitglieder le-
gen Ihnen eindringlich nahe, verstärkte Anstrengungen 
zu unternehmen, um über den Internationalen Gerichts-
hof eine friedliche Regelung zu erzielen. Die Ratsmit-
glieder begrüßen außerdem die bilateralen und regionalen 
Anstrengungen, die unternommen werden, um bei einer 
solchen friedlichen Lösung der Streitigkeit behilflich zu 
sein. 

  Die Ratsmitglieder fordern die Parteien auf, die am 
17. Februar in Kara (Togo) vereinbarte Waffenruhe zu 
achten und weitere Gewalthandlungen zu unterlassen. Sie 
fordern die Parteien ferner auf, die erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um ihre Truppen auf die Positionen 



101 

zurückzuziehen, die sie innehatten, bevor die Streitigkeit 
an den Internationalen Gerichtshof verwiesen wurde. 

  Die Ratsmitglieder begrüßen den Vorschlag des 
Generalsekretärs an die Parteien betreffend die Entsen-
dung einer Ermittlungsmission auf die Halbinsel Bakassi 
und fordern Ihre Regierung nachdrücklich auf, mit dieser 
Mission voll zusammenzuarbeiten. Sie haben den Gene-
ralsekretär ersucht, diese Angelegenheit im Benehmen 
mit dem Generalsekretär der Organisation der afrikani-
schen Einheit weiter genau zu verfolgen und dem Rat 
über die Ergebnisse der Ermittlungsmission und sonstige 
bedeutsame Entwicklungen Bericht zu erstatten." 

 Am 29. Mai 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär4: 

  "Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 24. Mai 
19965, dessen Inhalt den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zur Kenntnis gebracht worden ist. 

  Die Ratsmitglieder ersuchen Sie, sie weiter über die 
Maßnahmen unterrichtet zu halten, die Sie im Anschluß 
an die Schreiben der Ratspräsidentin vom 29. Februar 
19961 und unter Berücksichtigung der am 15. März 1996 
in der Angelegenheit herausgegebenen Verfügung des 
Internationalen Gerichtshofs über vorläufige Maßnah-

 
4 S/1996/391. 
5 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/390. 

men6 ergreifen können, um die Situation auf der Halb-
insel Bakassi weiter zu verfolgen." 

 Am 31. Oktober 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär7: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 9. Oktober 1996 betreffend die vor kur-
zem auf die Halbinsel Bakassi entsandte Ermittlungsmis-
sion8 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht worden ist. 

  Die Ratsmitglieder sind ermutigt durch die von der 
Ermittlungsmission gemeldeten Fortschritte und unter-
stützen voll Ihre Bemühungen, Mittel und Wege zur Ver-
ringerung der Spannungen in dem umstrittenen Gebiet zu 
finden und die Beziehungen zwischen der Republik Ka-
merun und der Bundesrepublik Nigeria zu verbessern, so-
lange die Streitigkeit beim Internationalen Gerichtshof 
anhängig ist. 

  Die Ratsmitglieder ermutigen Sie, Ihre Bemü-
hungen fortzusetzen und sehen weiteren Berichten über 
die bei der Beilegung der Streitigkeit erzielten Fort-
schritte mit Interesse entgegen, namentlich Einzelheiten 
über die konkreten Maßnahmen, die die beiden Seiten 
zur Verbesserung ihrer Beziehungen vorgeschlagen 
haben."  

 
6 Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Provisio-
nal Measures, Order of 15 March 1996, I.C.J. Reports 1996, S.13. 
7 S/1996/892. 
8 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/891. 

 

 

 

 

DIE SITUATION ZWISCHEN IRAK UND KUWAIT1 

 

Beschlüsse1 

 Am 12. März 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Exekutivvorsitzenden der 
Sonderkommission, die der Generalsekretär gemäß Ab-
schnitt C Ziffer 9 b) i) der Resolution 687 (1991) des Si-
cherheitsrats eingesetzt hat2: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den in Ih-
rem Schreiben vom 9. März 19963 beschriebenen Vorfall 
mit Besorgnis verfolgt, bei dem einer Inspektionsgruppe 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat jedes Jahr seit 1990 verabschiedet. 
2  S/1996/183. 
3 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/182.. 

der Sonderkommission, die um Zugang zu einem von der 
Kommission zur Inspektion vorgesehenen Standort in 
Bagdad gebeten hatte, der Zugang verweigert wurde. Die 
Ratsmitglieder haben außerdem mit Besorgnis von dem 
weiteren Vorfall am 11. März 1996 erfahren, bei dem ei-
ner Inspektionsgruppe wieder der sofortige und bedin-
gungslose Zugang zu einem von der Sonderkommission 
ebenfalls bezeichneten Standort verweigert wurde. In 
beiden Fällen wurde der Zugang erst nach unannehmba-
ren Verzögerungen später gewährt. 

  Die Ratsmitglieder unterstützen voll die Bemühun-
gen, die Sie und die Inspektionsgruppen in Irak auf der 
Grundlage der einschlägigen Ratsresolutionen unterneh-
men. Sie schließen sich dem Inhalt Ihres Schreibens vom 
9. März 1996 an. Sie erinnern daran, daß Irak nach Ab-
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schnitt C Ziffer 9 b) i) der Resolution 687 (1991) ver-
pflichtet ist, 'auf der Grundlage der Deklarationen Iraks 
und der Bezeichnung etwaiger zusätzlicher Standorte 
durch die Sonderkommission selbst an Ort und Stelle ei-
ne sofortige Inspektion der biologischen, chemischen und 
Flugkörperkapazitäten Iraks' zuzulassen. Mit seiner Re-
solution 707 (1991) verlangte der Rat außerdem aus-
drücklich, daß Irak 'der Sonderkommission, der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation und ihren Inspek-
tionsgruppen sofortigen, bedingungslosen und uneinge-
schränkten Zugang zu ausnahmslos allen Gebieten, allen 
Einrichtungen, allem Gerät, allen Unterlagen und allen 
Transportmitteln gewährt, die sie zu inspizieren wün-
schen'. Diese Verpflichtung wurde darüber hinaus in dem 
vom Rat in Resolution 715 (1991) gebilligten Plan der 
Kommission für die laufende Überwachung und Verifi-
kation bekräftigt. 

  Die Ratsmitglieder sind der Auffassung, daß der 
Umstand, daß Irak der Inspektionsgruppe, die sich der-
zeit in Irak aufhält, nur nach Verzögerungen Zugang zu 
den betreffenden Standorten gewährt hat, einen eindeuti-
gen Verstoß Iraks gegen die Resolutionen 687 (1991), 
707 (1991) und 715 (1991) darstellt. Die Ratsmitglieder 
wiederholen, daß die Regierung Iraks der Inspektions-
gruppe der Sonderkommission sofortigen, bedingungslo-
sen und uneingeschränkten Zugang zu allen von der 
Kommission zur Inspektion vorgesehenen Standorten 
gewähren muß. 

  Die Ratsmitglieder erklären erneut, daß sie volles 
Vertrauen darin setzen, daß die Sonderkommission die 
ihr vom Rat übertragenen Aufgaben ausführt." 

 Auf seiner 3642. Sitzung am 19. März 1996 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und Ku-
wait". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab4: 

  "Der Sicherheitsrat stellt mit zunehmender Besorg-
nis fest, daß nach dem Vorfall, der in dem an den Präsi-
denten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben des 
Exekutivvorsitzenden der Sonderkommission vom 
9. März 1996 beschrieben wird, und nach dem weiteren 
Vorfall vom 11. März 1996, bei dem einer Inspektions-
gruppe wieder der sofortige und bedingungslose Zugang 
zu einem Standort verweigert wurde, den die Kommis-
sion gemäß Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats 
bezeichnet hat, am 14. und 15. März 1996 weitere derar-
tige Vorfälle stattgefunden haben. In allen diesen Fällen 
wurde der Zugang erst nach unannehmbaren Verzöge-
rungen später gewährt. 

  Der Rat erklärt erneut, daß er die Sonderkommis-
sion bei der Durchführung ihrer Inspektionen und der 

 
4 S/PRST/1996/11. 

Wahrnehmung der anderen ihr vom Rat übertragenen 
Aufgaben voll unterstützt.  

  Der Rat nimmt Kenntnis von dem an seinen Präsi-
denten gerichteten Schreiben des Stellvertretenden Mini-
sterpräsidenten Iraks vom 17. März 19965. Er erinnert 
daran, daß Irak nach Abschnitt C Ziffer 9 b) i) der Rats-
resolution 687 (1991) verpflichtet ist, 'auf der Grundlage 
der Deklarationen Iraks und der Bezeichnung etwaiger 
zusätzlicher Standorte durch die Sonderkommission 
selbst an Ort und Stelle eine sofortige Inspektion der bio-
logischen, chemischen und Flugkörperkapazitäten Iraks' 
zuzulassen. Mit seiner Resolution 707 (1991) verlangte 
der Rat außerdem ausdrücklich, daß Irak 'der Sonder-
kommission, der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation und ihren Inspektionsgruppen sofortigen, bedin-
gungslosen und uneingeschränkten Zugang zu ausnahms-
los allen Gebieten, allen Einrichtungen, allem Gerät, al-
len Unterlagen und allen Transportmitteln gewährt, die 
sie zu inspizieren wünschen'. Diese Verpflichtung wurde 
darüber hinaus in dem vom Rat in Ratsresolution 715 
(1991) gebilligten Plan der Kommission für die laufende 
Überwachung und Verifikation bekräftigt; in diesem Zu-
sammenhang erinnert der Rat an die Mitteilungen des 
Generalsekretärs vom 21. Juli 19936 und 1. Dezember 
19937. 

  Der Rat ist der Auffassung, daß der Umstand, daß 
Irak der Inspektionsgruppe, die sich vor kurzem in Irak 
aufgehalten hat, nur nach Verzögerungen Zugang zu den 
betreffenden Standorten gewährt hat, einen eindeutigen 
Verstoß Iraks gegen die Resolutionen 687 (1991), 707 
(1991) und 715 (1991) darstellt.  Der Rat verlangt, daß 
die Regierung Iraks den Inspektionsgruppen der Sonder-
kommission im Einklang mit den einschlägigen Ratsreso-
lutionen sofortigen, bedingungslosen und uneinge-
schränkten Zugang zu allen von der Kommission be-
zeichneten Standorten gewährt." 

 Auf seiner 3644. Sitzung am 27. März 1996 behandelte 
der Rat den folgenden Punkt: 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Durchführung der Resolution 715 (1991) 

  Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) be-
treffend die Situation zwischen Irak und Kuwait 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 7. Dezember 1995 (S/1995/1017)"8. 

 
5 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/204, Anlage. 
6 Ebd., Forty-eighth Year, Supplement for July, August and September 
1993, Dokument S/26127. 
7  Ebd., Supplement for October, November and December 1993, Dokument 
S/26825. 
8 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 
1995. 
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Resolution 1051 (199) 
vom 27. März 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 687 (1991) vom 
3. April 1991, insbesondere deren Abschnitt C, seiner Reso-
lution 707 (1991) vom 15. August 1991 und seiner Resolu-
tion 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 sowie der darin ge-
billigten Pläne für die laufende Überwachung und Verifika-
tion, 

 unter Hinweis auf das in Ziffer 7 seiner Resolution 715 
(1991) enthaltene Ersuchen an den Ausschuß des Sicher-
heitsrats nach Resolution 661 (1990), die Sonderkommission 
und den Generaldirektor der Internationalen Atomener-
gie-Organisation, gemeinsam einen Mechanismus zur 
Überwachung aller künftigen durch andere Länder an Irak 
erfolgenden Verkäufe oder Lieferungen von Gegenständen 
zu entwickeln, die für die Durchführung des Abschnitts C 
der Resolution 687 (1991) und der sonstigen einschlägigen 
Resolutionen, einschließlich der Resolution 715 (1991) und 
der darin gebilligten Pläne, von Bedeutung sind, 

 nach Behandlung des Schreibens des Vorsitzenden des 
Ausschusses nach Resolution 661 (1990) vom 7. Dezember 
1995 an den Präsidenten des Sicherheitsrats9, dessen Anla-
ge I die Bestimmungen für den in Ziffer 7 der Resolu-
tion 715 (1991) geforderten Mechanismus für die Überwa-
chung von Ausfuhren und Einfuhren enthält, 

 in Anerkennung dessen, daß der Aus- und Ein-
fuhr-Überwachungsmechanismus ein integrierender Be-
standteil der laufenden Überwachung und Verifikation durch 
die Sonderkommission und die Internationale Atomenergie-
Organisation ist, 

 in Anerkennung dessen, daß es sich bei dem Aus- und 
Einfuhr-Mechanismus nicht um ein internationales System 
zur Gewährung von Lizenzen handelt, sondern um ein Sy-
stem zur rechtzeitigen Bereitstellung von Informationen 
durch Staaten, in denen Unternehmen ansässig sind, die den 
Verkauf oder die Lieferung von unter die Pläne für die lau-
fende Überwachung und Verifikation fallenden Gegenstän-
den erwägen, und daß dieser Mechanismus nicht das legiti-
me Recht Iraks beeinträchtigt, für nicht verbotene Zwecke 
Gegenstände und Technologien ein- oder auszuführen, die 
für die Förderung seiner wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung erforderlich sind, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. billigt gemäß den einschlägigen Bestimmungen 
seiner Resolutionen 687 (1991) und 715 (1991) und vorbe-
haltlich dieser Resolution die in Anlage I des genannten 
Schreibens vom 7. Dezember 19959 enthaltenen Bestim-
mungen für den Aus- und Einfuhr-Überwachungsmecha-
nismus; 
 
9 Ebd., Dokument S/1995/1017. 

 2. billigt außerdem die bei der Anwendung des Me-
chanismus zu befolgenden allgemeinen Grundsätze, die sich 
in dem Schreiben des Exekutivvorsitzenden der Sonder-
kommission vom 17. Juli 1995 an den Vorsitzenden des 
Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) 
finden10; 

 3. erklärt, daß der mit dieser Resolution gebilligte 
Mechanismus die Anwendung bestehender oder künftiger 
Nichtverbreitungsübereinkommen oder -regelungen auf in-
ternationaler oder regionaler Ebene, namentlich auch die in 
Resolution 687 (1991) genannten Regelungen, unberührt 
läßt und nicht beeinträchtigt und daß auch die Anwendung 
des Mechanismus durch solche Übereinkommen oder Rege-
lungen nicht beeinträchtigt wird; 

 4. bekräftigt, daß bis zu einem gegenteiligen Beschluß 
des Rates kraft seiner einschlägigen Resolutionen die Anträ-
ge anderer Staaten auf Verkäufe an Irak beziehungsweise die 
Anträge Iraks auf Einfuhren von Gegenständen oder 
Technologien, auf die der Mechanismus Anwendung findet, 
auch weiterhin an den Ausschuß nach Resolution 661 (1990) 
zu richten sind, der im Einklang mit Ziffer 4 des 
Mechanismus einen entsprechenden Beschluß trifft; 

 5. beschließt vorbehaltlich der Ziffern 4 und 7 dieser 
Resolution, daß alle Staaten 

 a) der von der Sonderkommission und dem Generaldi-
rektor der Internationalen Atomenergie-Organisation nach 
Ziffer 16 des Mechanismus eingesetzten gemeinsamen 
Gruppe die Notifikationen übermitteln werden, samt Anga-
ben der möglichen Exporteure, sowie alle anderen einschlä-
gigen Informationen, über die die Staaten verfügen, wie in 
dem Mechanismus gefordert, betreffend den beabsichtigten 
Verkauf oder die beabsichtigte Lieferung von Gegenständen 
oder Technologien aus ihrem Hoheitsgebiet, die nach den 
Ziffern 9, 11, 13, 24, 25, 27 und 28 des Mechanismus einer 
solchen Notifikation unterliegen; 

 b) nach den Ziffern 13, 24, 25, 27 und 28 des Mecha-
nismus der gemeinsamen Gruppe alle Informationen mittei-
len werden, über die sie verfügen oder die sie von Lieferan-
ten in ihrem Hoheitsgebiet erhalten, betreffend Versuche, 
den Mechanismus zu umgehen oder Irak mit Gegenständen 
zu beliefern, die Irak nach den mit Resolution 715 (1991) 
gebilligten Plänen für die laufende Überwachung und Veri-
fikation verboten sind, oder betreffend Fälle, in denen Irak 
die in den Ziffern 24 und 25 des Mechanismus festgelegten 
Verfahren für Sonderausnahmen nicht befolgt hat; 

 6. beschließt, daß Irak die nach Ziffer 5 erforderlichen 
Notifikationen der gemeinsamen Gruppe für alle in Ziffer 12 
des Mechanismus genannten Gegenstände und Technologien 
ab dem zwischen der Sonderkommission und dem General-
direktor der Internationalen Atomenergie-Organisation und 
Irak vereinbarten Datum und in jedem Fall spätestens 60 Ta-
 
10 Ebd., Anlage II. 
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ge nach Verabschiedung dieser Resolution zur Verfügung zu 
stellen hat; 

 7. beschließt, daß die nach Ziffer 5 erforderlichen No-
tifikationen der gemeinsamen Gruppe von allen anderen 
Staaten ab dem Datum zur Verfügung zu stellen sind, an 
dem der Generalsekretär und der Generaldirektor der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation nach Konsultationen 
mit den Ratsmitgliedern und anderen interessierten Staaten 
dem Rat einen Bericht vorlegen, in dem sie erklären, daß die 
Staaten ihrer Auffassung nach bereit sind, den Mechanismus 
wirksam anzuwenden; 

 8. beschließt, daß die über den Mechanismus zur Ver-
fügung gestellten Informationen vertraulich behandelt wer-
den und ausschließlich der Sonderkommission und der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation vorbehalten blei-
ben, soweit dies mit ihren jeweiligen Verantwortlichkeiten 
nach Resolution 715 (1991), anderen einschlägigen Resolu-
tionen und den mit Resolution 715 (1991) gebilligten Plänen 
für die laufende Überwachung und Verifikation vereinbar 
ist; 

 9. erklärt, daß der Rat für den Fall, daß die gesammel-
ten Erfahrungen oder neue Technologien es erforderlich ma-
chen sollten, bereit wäre, den Mechanismus zu überprüfen, 
um festzustellen, ob irgendwelche Änderungen erforderlich 
sind, und daß die Anhänge der mit Resolution 715 (1991) 
gebilligten Pläne für die laufende Überwachung und Verifi-
kation, in denen die nach dem Mechanismus der Notifika-
tionspflicht unterliegenden Gegenstände und Technologien 
aufgeführt sind, im Einklang mit den Plänen nach entspre-
chenden Konsultationen mit den interessierten Staaten und, 
wie in den Plänen vorgesehen, nach Notifikation des Rates 
geändert werden können; 

 10. beschließt, daß der Ausschuß nach Resolution 661 
(1990) und die Sonderkommission bis zu einem gegenteili-
gen Beschluß des Rates die ihnen im Rahmen des Mecha-
nismus übertragenen Aufgaben wahrnehmen werden; 

 11. ersucht den Generaldirektor der Internationalen 
Atomenergie-Organisation, mit Hilfe und in Zusammenar-
beit mit der Sonderkommission die ihm im Rahmen des Me-
chanismus übertragenen Aufgaben wahrzunehmen; 

 12. fordert alle Staaten und internationalen Organisa-
tionen auf, mit dem Ausschuß nach Resolution 661 (1990), 
mit der Sonderkommission und mit dem Generaldirektor der 
Internationalen Atomenergie-Organisation bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit dem Mechanismus 
voll zusammenzuarbeiten, indem sie insbesondere auch die 
von diesen Stellen in Anwendung des Mechanismus ange-
forderten Informationen bereitstellen; 

 13. fordert alle Staaten auf, baldmöglichst die nach 
Maßgabe ihrer innerstaatlichen Verfahren erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Mechanismus zur An-
wendung zu bringen; 

 14. beschließt, daß die Sonderkommission und der Ge-
neraldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation 

allen Staaten spätestens fünfundvierzig Tage nach Verab-
schiedung dieser Resolution alle Informationen zur Verfü-
gung stellen werden, die sie benötigen, um vor Anwendung 
des Mechanismus vorbereitende Regelungen auf einzelstaat-
licher Ebene treffen zu können; 

 15. verlangt, daß Irak alle seine Verpflichtungen aus 
dem mit dieser Resolution gebilligten Mechanismus bedin-
gungslos erfüllt und mit der Sonderkommission und dem 
Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion bei der Durchführung der ihnen aufgrund dieser Resolu-
tion und des Mechanismus übertragenen Aufgaben, bei der 
sie sich der Mittel bedienen, die sie im Einklang mit ihrem 
vom Rat erteilten Mandat festlegen, voll zusammenarbeitet; 

 16. beschließt, die nach ihren Resolutionen 699 (1991), 
715 (1991) und dieser Resolution erforderliche regelmäßige 
Vorlage von Zwischenberichten zu konsolidieren und den 
Generalsekretär und den Generaldirektor der Internationalen 
Atomenergie-Organisation zu ersuchen, dem Rat beginnend 
mit dem 11. April 1996 alle sechs Monate einen konsolidier-
ten Zwischenbericht vorzulegen; 

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

Auf der 3644. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

 Am 4. April 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär11: 

  "Im Einklang mit den Bestimmungen der Resolu-
tion 689 (1991) des Sicherheitsrats und im Lichte Ihres 
Berichts vom 1. April 199612 haben die Ratsmitglieder 
die Frage der Beendigung oder Weiterführung der Beob-
achtermission der Vereinten Nationen für Irak und Ku-
wait sowie die Modalitäten ihres Einsatzes geprüft. 

  Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Rats-
mitglieder mit Ihrer Empfehlung, die Mission beizube-
halten, einverstanden sind.  Im Einklang mit Resolu-
tion 689 (1991) haben sie beschlossen, die Frage zum 
4. Oktober 1996 erneut zu prüfen." 

 

 Am 23. Mai 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär13: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mich 
gebeten, Ihnen für Ihr Schreiben vom 20. Mai 199614 zu 

 
11 S/1996/247. 
12 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/225. 
13 S/1996/365. 
14 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/356. 
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danken, dem der Wortlaut der an diesem Tag zwischen 
dem Seketariat der Vereinten Nationen und der 
Regierung Iraks geschlossenen Vereinbarung über die 
Durchführung der Ratsresolution 986 (1995) vom 
14. April 1995 beigefügt war. Sie begrüßen den 
Abschluß der Vereinbarung und sind sich darüber einig, 
daß sie als eine vorübergehende Maßnahme zur Deckung 
der humanitären Bedürfnisse des irakischen Volkes einen 
wichtigen Schritt auf dem Weg der Durchführung der 
genannten Resolution darstellt. Sie gratulieren zu dieser 
bedeutsamen Errungenschaft. Sie erwarten mit Interesse 
die Mitteilung des Ratspräsidenten, daß der von Ihnen in 
Ziffer 13 der Resolution 986 (1995) erbetene Bericht bei 
ihm eingegangen ist." 

 Auf seiner 3672. Sitzung am 12. Juni 1996 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und Ku-
wait". 

Resolution 1060 (1996) 
vom 12. Juni 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, insbesondere seine Resolutionen 687 (1991) 
vom 3. April 1991, 707 (1991) vom 15. August 1991 und 
715 (1991) vom 11. Oktober 1991, 

 sowie unter Hinweis auf das Schreiben des Exekutivvor-
sitzenden der Sonderkommission vom 9. März 1996 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats3, das Schreiben des Präsiden-
ten vom 12. März 1996 an den Exekutivvorsitzenden2, die 
vom Präsidenten auf der 3642. Sitzung des Rates vom 
19. März 1996 abgegebene Erklärung4 und den Bericht des 
Exekutivvorsitzenden vom 11. April 1996 (S/1996/258)15, 

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

 in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die Mittei-
lungen des Generalsekretärs vom 21. Juli6 und vom 
1. Dezember 19937, 

 in Anbetracht der von der Sonderkommission erzielten 
Fortschritte bei der Beseitigung der Programme Iraks zur 
Herstellung von Massenvernichtungswaffen sowie der noch 
offenen Probleme, über die der Exekutivvorsitzende der 
Sonderkommission Bericht erstattet hat, 

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den Vorfällen am 
11. und 12. Juni 1996, über die der Exekutivvorsitzende der 
Sonderkommission den Ratsmitgliedern Bericht erstattet hat, 
als die irakischen Behörden einer Inspektionsgruppe der 
Sonderkommission den Zugang zu Standorten in Irak ver-
weigerten, die von der Kommission zur Inspektion vorgese-
hen waren, 
 
15 Ebd., Dokument S/1996/258, Anlage. 

 unter Betonung der Bedeutung, die der Rat der vollen 
Einhaltung der Verpflichtungen nach den Resolutionen 687 
(1991), 707 (1991) und 715 (1991) durch Irak beimißt, wo-
nach der Sonderkommission sofortiger, bedingungsloser und 
uneingeschränkter Zugang zu allen Standorten, die sie zu in-
spizieren wünscht, zu gewähren ist, 

 betonend, daß jeglicher Versuch Iraks, den Zugang zu 
solchen Standorten zu verweigern, unannehmbar ist, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. mißbilligt die Weigerung der irakischen Behörden, 
Zugang zu den von der Sonderkommission bezeichneten 
Standorten zu gewähren, die eine eindeutige Verletzung der 
Bestimmungen der Resolutionen 687 (1991), 707 (1991) und 
715 (1991) des Sicherheitsrats darstellt; 

 2. verlangt, daß Irak mit der Sonderkommission im 
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen voll zusam-
menarbeitet und daß die Regierung Iraks den Inspektions-
gruppen der Sonderkommission sofortigen, bedingungslosen 
und uneingeschränkten Zugang zu ausnahmslos allen Gebie-
ten, allen Einrichtungen, allem Gerät, allen Unterlagen und 
allen Transportmitteln gewährt, die sie zu inspizieren wün-
schen; 

 3. bringt seine volle Unterstützung für die Bemühun-
gen der Sonderkommission zum Ausdruck, die Durchführung 
ihres Mandats nach den einschlägigen Resolutionen des Ra-
tes sicherzustellen; 

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

Auf der 3672. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3674. Sitzung am 14. Juni 1996 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt "Die Situation zwischen Irak 
und Kuwait". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab16: 

  "Der Sicherheitsrat verurteilt die Nichtbefolgung 
seiner Resolution 1060 (1996) vom 12. Juni 1996 durch 
Irak, das am 13. Juni 1996 den Zugang zu den von der 
Sonderkommission bezeichneten Standorten verweigert 
hat. Nach der Verweigerung des Zugangs am 11. und 
12. Juni 1996 stellt diese neue Dimension der Nichtbe-
folgung einen schwerwiegenden Rückschritt in der Zu-
sammenarbeit Iraks mit der Sonderkommission dar.  Der 
Rat ist der Auffassung, daß diese Ereignisse einen ein-

 
16 S/PRST/1996/28. 



106 

deutigen und flagranten Verstoß gegen seine Resolutio-
nen 687 (1991), 707 (1991) und 715 (1991) darstellen. 

  Der Rat erklärt erneut, daß er die Sonderkommis-
sion bei der Durchführung ihrer Inspektionen und der 
Wahrnehmung der anderen ihr vom Rat übertragenen 
Aufgaben voll unterstützt.  Der Rat weist die Versuche 
Iraks zurück, der Durchführung von Inspektionen durch 
die Sonderkommission Bedingungen aufzuerlegen. 

  Der Rat verlangt erneut, daß Irak den einschlägigen 
Ratsresolutionen Folge leistet und insbesondere den In-
spektionsgruppen der Sonderkommission sofortigen, be-
dingungslosen und uneingeschränkten Zugang zu aus-
nahmslos allen Gebieten, allen Einrichtungen, allem Ge-
rät, allen Unterlagen und allen Transportmitteln gewährt, 
die sie zu inspizieren wünschen. 

  Der Rat ersucht den Exekutivvorsitzenden der Son-
derkommission, sich so bald wie möglich nach Bagdad 
zu begeben, um den sofortigen, bedingungslosen und un-
eingeschränkten Zugang zu allen Standorten zu erwirken, 
welche die Sonderkommission zu inspizieren wünscht, 
und einen zukunftsgerichteten Dialog über andere Fragen 
zu führen, die unter das Mandat der Kommission fallen.  
Er ersucht den Exekutivvorsitzenden ferner, im Anschluß 
an seinen Besuch sofort über die dabei erzielten Ergeb-
nisse und über die Auswirkungen der irakischen Politi-
ken auf das Mandat und die Arbeit der Sonderkommis-
sion Bericht zu erstatten." 

 Auf seiner 3691. Sitzung am 23. August 1996 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und Ku-
wait". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab17: 

  "Angesichts des bevorstehenden Besuchs des Exe-
kutivvorsitzenden der Sonderkommission in Bagdad be-
kräftigt der Sicherheitsrat nachdrücklich seine volle Un-
terstützung der Sonderkommission bei der Durchführung 
ihrer Inspektionen und der Wahrnehmung der anderen ihr 
vom Rat übertragenen Aufgaben. Der Rat wiederholt, 
welche Bedeutung er der vollen Befolgung der einschlä-
gigen Ratsresolutionen durch Irak beimißt.  Er unter-
streicht die wichtige Rolle der Inspektionsgruppen der 
Sonderkommission und verlangt erneut, daß ihnen sofor-
tiger, bedingungsloser und uneingeschränkter Zugang zu 
ausnahmslos allen Gebieten, allen Einrichtungen, allem 
Gerät, allen Unterlagen und allen Transportmitteln ge-
währt wird, die sie zu inspizieren wünschen, sowie zu al-
len irakischen Amtsträgern, die sie zu befragen wün-
schen, damit die Sonderkommission ihren Auftrag voll 
erfüllen kann. 

 
17 S/PRST/1996/36. 

  In diesem Zusammenhang ist der Rat weiter ernst-
haft darüber besorgt, daß Irak die Resolution 1060 (1996) 
vom 12. Juni 1996 sowie die sonstigen die Sonderkom-
mission betreffenden Ratsresolutionen nicht vollinhalt-
lich befolgt. Die wiederholte Weigerung Iraks, den In-
spektionsgruppen sofortigen, bedingungslosen und un-
eingeschränkten Zugang zu den Standorten zu gewähren, 
die sie zu inspizieren wünschen, sowie die Versuche der 
Regierung Iraks, der Sonderkommission bei der Durch-
führung von Befragungen irakischer Amtsträger Bedin-
gungen aufzuerlegen, stellen eine grobe Verletzung der 
Verpflichtungen Iraks aus den Resolutionen 687 (1991), 
707 (1991) und 715 (1991) dar. Der Rat stellt fest, daß 
dieses Verhalten auch im Widerspruch zu den Verpflich-
tungen steht, welche die Regierung Iraks in ihrer Ge-
meinsamen Erklärung mit der Sonderkommission vom 
22. Juni 1996 eingegangen ist, und fordert die Regierung 
Iraks nachdrücklich auf, diesen Verpflichtungen nachzu-
kommen.  Der Rat erinnert die Regierung Iraks daran, 
daß der Exekutivvorsitzende der Sonderkommission sei-
nen Bericht gemäß Abschnitt C der Resolution 687 
(1991) nur dann vorlegen kann, wenn sie ihre Verpflich-
tungen aus den einschlägigen Resolutionen vollständig 
erfüllt.  Der Rat wird auch weiterhin prüfen, wie die voll-
ständige Erfüllung dieser Verpflichtungen durch Irak am 
besten sichergestellt werden kann. 

  Der Rat ersucht den Exekutivvorsitzenden, ihm 
über die Ergebnisse seines Besuchs Bericht zu erstatten." 

 Am 9. Oktober 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär18: 

  "Im Einklang mit den Bestimmungen der Resolu-
tion 689 (1991) des Sicherheitsrats und im Lichte Ihres 
Berichts vom 27. September 199619 haben die Ratsmit-
glieder die Frage der Beendigung oder Weiterführung der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und 
Kuwait sowie die Modalitäten ihres Einsatzes geprüft. 

  Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Rats-
mitglieder mit Ihrer Empfehlung, die Mission beizube-
halten, einverstanden sind. Im Einklang mit Resolu-
tion 689 (1991) haben sie beschlossen, die Frage zum 
4. April 1997 erneut zu prüfen." 

 Auf seiner 3729. Sitzung am 30. Dezember 1996 behan-
delte der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und 
Kuwait". 

 

 
 
18 S/1996/840. 
19 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/801. 
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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 ab20: 

  "Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Sonderkom-
mission und die Regierung Iraks dahin gehend überein-
gekommen waren, daß die Untersuchung der einseitigen 
Vernichtung von verbotenen Gegenständen für die Be-
schleunigung der Verifikation der irakischen Deklaratio-
nen von grundlegender Wichtigkeit sei.  In dieser Hin-
sicht bedauert der Rat, daß sich Irak geweigert hat, es der 
Sonderkommission zu gestatten, etwa 130 Flugkörper-
triebwerke aus Irak abzutransportieren, um sie von einer 
der Sonderkommission unterstehenden Gruppe von in-
ternationalen Sachverständigen analysieren zu lassen.  
Der Rat stellt fest, daß diese Maßnahme der Sonder-
kommission die Erfüllung ihres Auftrags erschwert. 

  Der Rat erklärt erneut, daß über sämtliche Flugkör-
per Iraks mit einer Reichweite von mehr als 150 Kilome-
tern Nachweis geführt werden muß, damit die Kommis-
sion die Erfüllung der in Abschnitt C der Resolution 687 
(1991) enthaltenen Auflagen durch Irak melden kann.  
Der Rat unterstützt voll die Absicht der Sonderkommis-
sion, eine gründliche Untersuchung und Analyse in be-

 
20 S/PRST/1996/49. 

zug auf Flugkörper vorzunehmen, entweder durch die 
Entsendung von internationalen Sachverständigengrup-
pen nach Irak oder durch die Untersuchung der fragli-
chen Gegenstände außerhalb des Landes. 

  Der Rat erinnert die Regierung Iraks an ihre Ver-
pflichtung, die Bestimmungen der einschlägigen Reso-
lutionen zu befolgen, sowie an die Notwendigkeit, mit 
der Sonderkommission voll zu kooperieren, damit diese 
die Erfüllung der in Abschnitt C der Resolution 687 
(1991) enthaltenen Auflagen melden kann.  In dieser 
Hinsicht bestätigt der Rat, daß Irak verpflichtet ist, der 
Sonderkommission den Abtransport der Flugkör-
pertriebwerke aus seinem Hoheitsgebiet zu gestatten.  
Der Rat ist allen Staaten dankbar, die sich anbieten, der 
Sonderkommission ihre nationalen Einrichtungen zur 
Verfügung zu stellen, damit sie die erforderlichen Ana-
lysen vornehmen kann, sofern und sobald die Kom-
mission dies für notwendig erachtet. 

  Der Rat erklärt erneut nachdrücklich, daß er die 
Sonderkommission bei der Wahrnehmung ihres Auftrags 
gemäß den einschlägigen Ratsresolutionen voll unter-
stützt.  Der Rat bekräftigt die in seinen früheren ein-
schlägigen Resolutionen, insbesondere in den Resolutio-
nen 687 (1991), 707 (1991) und 715 (1991), ausgeführten 
Rechte und Vorrechte der Sonderkommission."  

 

 

 

 

PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER AGENDA FÜR DEN FRIEDEN 

Agenda für den Frieden: Friedenssicherung1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3645. Sitzung am 28. März 1996 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt "Agenda für den Frieden: 
Friedenssicherung". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab2: 

  "Der Sicherheitsrat hat die Regelungen betreffend 
die Konsultation und den Informationsaustausch mit den 
truppenstellenden Ländern überprüft, die mit der Erklä-
rung festgelegt wurden, die der Präsident im Namen des 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 S/PRST/1996/13. 

Rates am 4. November 1994 abgegeben hat3. Der Rat hat 
die im Verlauf seiner Debatte über den Punkt 'Agenda für 
den Frieden: Friedenssicherung' auf seiner 3611. Sitzung 
am 20. Dezember 1995 geäußerten Auffassungen ebenso 
wie die im Verlauf der Debatten in der Generalversamm-
lung zum Ausdruck gebrachten Auffassungen sorgfältig 
geprüft.  

  Der Rat hat den im Verlauf dieser Debatten geäu-
ßerten Wunsch zur Kenntnis genommen, wonach die Re-
gelungen betreffend die Konsultation und den Informa-
tionsaustausch mit den truppenstellenden Ländern ver-
bessert werden sollen. Der Rat teilt diesen Wunsch. Er 
erachtet es für unerläßlich, daß die truppenstellenden 
Länder angehört werden. Er stellt fest, daß viele der zum 
Ausdruck gebrachten Besorgnisse ausgeräumt werden 
könnten, wenn die in der Erklärung seines Präsidenten 

 
3 S/PRST/1994/62. 
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vom 4. November 1994 festgelegten Regelungen voll an-
gewandt würden. Er ist außerdem der Auffassung, daß 
diese Regelungen wie nachstehend angegeben weiter 
verbessert werden können. 

  Der Rat wird daher in Zukunft die folgenden Ver-
fahren anwenden:  

  a) Es werden regelmäßig Sitzungen zwischen den 
Ratsmitgliedern, den truppenstellenden Ländern und dem 
Sekretariat zum Zwecke der Konsultation und des Infor-
mations- und Meinungsaustausches abgehalten werden; 
die Sitzungen werden unter dem Vorsitz des Ratspräsi-
denten stehen, der von einem Vertreter des Sekretariats 
unterstützt wird; 

  b) Die Sitzungen werden so bald wie möglich und 
geraume Zeit vor einer Beschlußfassung des Rates über 
die Verlängerung, Beendigung oder wesentliche Abände-
rung des Mandats eines bestimmten Friedenssicherungs-
einsatzes abgehalten; 

  c) Erwägt der Rat die Schaffung eines neuen 
Friedenssicherungseinsatzes, so werden, außer wenn dies 
aus praktischen Gründen nicht angezeigt erscheint, mit 
jedem voraussichtlichen truppenstellenden Land Sitzun-
gen abgehalten, an das das Sekretariat bereits herangetre-
ten ist und das seine Bereitschaft bekundet hat, zu dem 
Einsatz beizutragen; 

  d) Der Ratspräsident wird im Verlauf informeller 
Konsultationen mit Ratsmitgliedern über die von den 
Teilnehmern jeder Sitzung mit truppenstellenden bezie-
hungsweise voraussichtlich truppenstellenden Ländern 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen Bericht erstat-
ten; 

  e) Die bestehende Praxis, zu diesen Sitzungen 
Mitgliedstaaten einzuladen, die besondere Beiträge zu 
Friedenssicherungseinsätzen leisten, bei denen es sich 
nicht um Truppen handelt, wie etwa Beiträge zu Treu-
handfonds, Logistik und Ausrüstung, wird beibehalten; 

  f) Das den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestell-
te monatliche vorläufige Arbeitsprogramm wird Angaben 
über den geplanten Termin solcher Sitzungen in dem be-
treffenden Monat enthalten; 

  g) Im Falle unvorhergesehener Ereignisse bei ei-
nem bestimmten Friedenssicherungseinsatz, die Maß-

nahmen des Rates erforderlich machen könnten, können 
Ad-hoc-Sitzungen einberufen werden; 

  h) Diese Sitzungen werden zusätzlich zu den Sit-
zungen stattfinden, die vom Sekretariat und unter seinem 
Vorsitz einberufen werden, um den truppenstellenden 
Ländern Gelegenheit zu geben, mit Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs oder Truppenkommandeuren zu-
sammenzutreffen, oder um operative Fragen im Zusam-
menhang mit einem bestimmten Friedenssicherungsein-
satz zu erörtern, wobei Ratsmitglieder ebenfalls eingela-
den werden; 

  i) Das Sekretariat wird an die Teilnehmer recht-
zeitig vor allen diesen Sitzungen Hintergrundinformatio-
nen und eine Tagesordnung verteilen; Ratsmitglieder 
können gegebenenfalls auch Informationen verteilen; 

  j) Es werden auch künftig Dolmetschdienste in 
allen Amtssprachen der Organisation bereitgestellt; 
Übersetzungen von Dokumenten werden auch künftig 
bereitgestellt werden, nach Möglichkeit vor den Sitzun-
gen; 

  k) Zeit und Ort aller Sitzungen sollen nach Mög-
lichkeit im voraus im Journal of the United Nations ver-
öffentlicht werden; 

  l) Der Rat wird seinem Jahresbericht an die Ge-
neralversammlung auch Informationen über diese Sit-
zungen beifügen. 

  Der Rat erinnert daran, daß es sich bei den hier be-
schriebenen Regelungen nicht um eine erschöpfende 
Aufzählung handelt. Sie schließen Konsultationen in ver-
schiedenen Formen nicht aus, insbesondere nicht den 
Austausch von informellen Mitteilungen zwischen dem 
Präsidenten des Rates oder Mitgliedern des Rates und 
den truppenstellenden Ländern und gegebenenfalls mit 
anderen besonders betroffenen Ländern, beispielsweise 
Ländern aus der betreffenden Region. 

  Der Rat wird die Regelungen für die Konsultation 
und den Informations- und Meinungsaustausch mit trup-
penstellenden und voraussichtlich truppenstellenden 
Ländern weiter prüfen und ist bereit, weitere Maßnahmen 
und neue Mechanismen zur weiteren Verbesserung dieser 
Regelungen im Lichte der gesammelten Erfahrungen in 
Erwägung zu ziehen." 
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Minenräumung bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3689. Sitzung am 15. August 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Argentiniens, Australiens, 
Bosnien und Herzegowinas, Indiens, der Islamischen Repu-
blik Iran, Irlands, Japans, Kanadas, Kolumbiens, Kroatiens, 
Malaysias, Neuseelands, Nicaraguas, Norwegens, Pakistans, 
Panamas, der Ukraine, Ungarns und Uruguays einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Minen-
räumung bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Na-
tionen" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, den amtierenden 
Ständigen Beobachter der Schweiz bei den Vereinten Natio-
nen einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung dieses 
Punktes teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, Peter 
Küng, den Leiter der Delegation des Internationalen Komi-
tees vom Roten Kreuz bei den Vereinten Nationen, gemäß 
Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates einzu-
laden. 

 Auf seiner 3693. Sitzung am 30. August 1996 behandelte 
der Rat den Punkt: "Minenräumung bei Friedenssicherungs-
einsätzen der Vereinten Nationen". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab4: 

  "Der Sicherheitsrat hat die Frage der Minenräu-
mung bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Na-
tionen geprüft und den Auffassungen, die während der 
allgemeinen Aussprache unter dem Punkt 'Minenräu-
mung bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Na-
tionen' auf seiner 3689. Sitzung am 15. August 1996 zum 
Ausdruck gebracht wurden, sorgfältige Beachtung ge-
schenkt. 

  Eingedenk seiner Verantwortlichkeiten in bezug auf 
die Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen 
stellt der Rat fest, daß der weitverbreitete wahllose Ein-
satz von Schützenabwehrminen in Gebieten, in denen 
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen 
durchgeführt werden, diese Einsätze und die Sicherheit 
des Personals der Vereinten Nationen und sonstigen in-
ternationalen Personals schwer beeinträchtigt. Vor die-
sem Hintergrund erklärt der Rat folgendes: 

  1. Wo immer dies angezeigt ist, sollte die ein-
satzmäßige Minenräumung ein wichtiger und fester Be-
standteil des Mandats der Friedenssicherungseinsätze 
sein. Auf diese Weise wird die Durchführung der Manda-

 
4 S/PRST/1996/37. 

te erleichtert und der Generalsekretär besser in die Lage 
versetzt, angemessene Ressourcen zur Verwirklichung 
ihrer Ziele bereitzustellen. 

  2. Die rasche Dislozierung von Minenräum-
einheiten wird für die Wirksamkeit eines Friedenseinsat-
zes oft wichtig sein. Der Rat ermutigt den Sonderaus-
schuß für Friedenssicherungseinsätze, Möglichkeiten zur 
Gewährleistung einer solchen raschen Dislozierung zu 
prüfen. Er ermutigt außerdem die Mitgliedstaaten zu prü-
fen, ob und in welcher Form sie in dieser Hinsicht behilf-
lich sein könnten. 

  3. Die einsatzmäßige Minenräumung im Zuge 
von Friedenseinsätzen, wofür die Hauptabteilung Frie-
denssicherungseinsätze verantwortlich ist, und die län-
gerfristigen humanitären Minenräummaßnahmen, die un-
ter die Zuständigkeit der Hauptabteilung Humanitäre 
Angelegenheiten fallen, sind unterschiedliche Aufgaben. 
Der Rat ist sich jedoch dessen bewußt, daß die unter-
schiedlichen Elemente der Konfliktbeilegung ineinander-
greifen und einander ergänzen und daß es gilt, einen rei-
bungslosen Übergang von der Minenräumung als Erfor-
dernis der Friedenssicherung zur Minenräumung als Teil 
der Friedenskonsolidierung in der Folgephase sicherzu-
stellen. 

  Der Rat vertritt daher die Auffassung, daß die Ko-
ordinierung und eine klare Abgrenzung der Verant-
wortlichkeiten zwischen den beiden Hauptabteilungen 
wie auch in bezug auf die anderen Organisationen der 
Vereinten Nationen, die mit der Minenräumung befaßt 
sind, weiter verbessert werden könnten, um Doppelarbeit 
zu vermeiden und ein kohärentes und integriertes Vorge-
hen in der gesamten Bandbreite des kurz- und langfristi-
gen Minenräumbedarfs zu gewährleisten. Unter besonde-
rem Hinweis auf Ziffer 51 des Berichts des Sonderaus-
schusses für Friedenssicherungseinsätze vom 7. Mai 
19965 ersucht der Rat den Generalsekretär, seine Bemü-
hungen in diese Richtung zu verstärken. 

  Der Rat betont, wie wichtig es ist, daß die Verein-
ten Nationen die Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Minenräumung bei Friedenssicherungseinsätzen der Ver-
einten Nationen, einschließlich der Aktivitäten der Re-
gionalorganisationen und insbesondere in den Bereichen 
Information und Ausbildung, koordinieren. 

  4. Die Hauptverantwortung für die Minenräu-
mung bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Na-
tionen liegt bei den Parteien, die für die Verlegung der 
Minen verantwortlich sind. Sobald ein Friedenssiche-
rungseinsatz eingerichtet wird, haben die Konfliktpartei-
en das Legen weiterer Minen zu unterlassen. Sie sind au-
ßerdem verpflichtet, humanitäre und militärische Minen-
räummaßnahmen zu erleichtern, indem sie detaillierte 

 
5 A/51/130 und Korr.1. 
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Karten und sonstige sachdienliche Informationen über 
die von ihnen bereits verlegten Minen zur Verfügung 
stellen und indem sie entweder finanziell oder auf andere 
Weise zu ihrer Beseitigung beitragen. 

  5. Die internationale Gemeinschaft sollte ihre 
Bemühungen auf multilateraler oder bilateraler Ebene zur 
Unterstützung derjenigen Konfliktparteien verstärken, 
die ihre Bereitschaft bekundet haben, bei der Minenräu-
mung, bei der Aufklärung über die Minengefahr und bei 
Ausbildungsprogrammen im Rahmen der Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen zu kooperieren. In 
diesem Zusammenhang begrüßt der Rat die Einrichtung 
eines Freiwilligen Treuhandfonds der Vereinten Natio-
nen für Minenräumung durch den Generalsekretär als ei-
nen notwendigen und zur rechten Zeit geschaffenen Me-
chanismus, mit dem humanitären Minenräumeinsätzen 
Finanzmittel zugeleitet werden können. 

  Der Rat appelliert an alle Staaten, zu diesem Fonds 
sowie zu den anderen vom Generalsekretär eingerichte-
ten freiwilligen Fonds für bestimmte Friedenssicherungs-
einsätze, die Minenräumanteile enthalten, beizutragen. 

  6. Minenräummaßnahmen sollten so weit wie 
möglich geeignete moderne Minenräumtechnologien und  

 Spezialausrüstung einsetzen und den Schwerpunkt auf 
die Schaffung und Stärkung örtlicher Minenräumkapazi-
täten legen; Ausbildungsprogramme sollten diesem 
Aspekt besondere Bedeutung beimessen. Wo dies für die 
operative Wirksamkeit eines Friedenssicherungseinsatzes 
von Nutzen wäre, sollte außerdem erwogen werden, im 
Mandat des Einsatzes auch Ausbildungsmaßnahmen zur 
Schaffung einer örtlichen Minenräumkapazität vorzuse-
hen. 

  Der Rat ermutigt den Sonderausschuß für Friedens-
sicherungseinsätze, in Anbetracht seiner Verantwortung 
für eine umfassende Überprüfung der gesamten Frage der 
Friedenssicherungseinsätze seine Prüfung der die ein-
satzmäßige Minenräumung betreffenden Aspekte von 
Friedenssicherungseinsätzen fortzusetzen und zu intensi-
vieren. Diese Prüfung könnte auch eine Analyse der bei 
früheren Friedenssicherungseinsätzen gewonnenen Er-
fahrungen bei der Minenräumung beinhalten. 

  Der Rat ist der Auffassung, daß es sich bei den in 
dieser Erklärung enthaltenen Punkten nicht um eine er-
schöpfende Aufzählung handelt. Der Rat wird daher die-
se Frage im Rahmen der Einrichtung von Friedenssiche-
rungseinsätzen und der Prüfung konkreter Mandate wei-
ter verfolgen." 

DIE SITUATION IN TADSCHIKISTAN UND ENTLANG DER TADSCHIKISCH-AFGHANISCHEN GRENZE1 

Beschlüsse 1 

 Auf seiner 3646. Sitzung am 29. März 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Tadschikistans einzuladen, oh-
ne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teil-
zunehmen: 

 Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschi-
kisch-afghanischen Grenze 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation in 
Tadschikistan (S/1996/212)"2. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab3: 

   "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des General-
sekretärs vom 22. März 1996 über die Situation in Ta-
dschikistan4 geprüft. 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 
3 S/PRST/1996/14. 
4 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/212. 

  Der Rat bedauert, daß bei der fortlaufenden Runde 
der innertadschikischen Gespräche in Aschgabat nur un-
zureichende Fortschritte bei der Lösung grundlegender 
politischer und institutioneller Probleme erzielt worden 
sind.  Er fordert die tadschikischen Parteien auf, ihre Be-
mühungen um die Herbeiführung einer Einigung auf der 
Grundlage des Protokolls vom 17. August 1995 über die 
Grundprinzipien zur Herstellung des Friedens und der 
nationalen Eintracht in Tadschikistan5 erheblich zu be-
schleunigen. Er fordert sie nachdrücklich auf, konstruktiv 
und nach Treu und Glauben zu verhandeln und auf der 
Grundlage gegenseitiger Konzessionen und Kompromis-
se nach Lösungen zu suchen. 

  Der Rat ist zutiefst besorgt über die Verstöße gegen 
die Teheraner Waffenruhevereinbarung vom 17. Sep-
tember 19946 und insbesondere die derzeitigen Kampf-
handlungen in der Region von Tavildara. Er appelliert an 
die tadschikischen Parteien, alle im Rahmen dieser Ver-
einbarung eingegangenen Verpflichtungen genauestens 

 
5 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for July, August and September 1995, Do-
kument S/1995/720. 
6 Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for July, August and September 1994, 
Dokument S/1994/1080. Eine überarbeitete Fassung der Vereinbarung wur-
de später als Anhang zu dem Dokument S/1995/390 (siehe Official Records 
of the Security Council, Fiftieth Year, Supplement for April, May and June 
1995) herausgegeben. 
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zu erfüllen. Er erinnert sie daran, daß das Mandat der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Tadschiki-
stan mit der Maßgabe erteilt wurde, daß die Teheraner 
Waffenruhevereinbarung in Kraft bleibt und die Parteien 
auch weiterhin für eine wirksame Waffenruhe, die natio-
nale Aussöhnung und die Förderung der Demokratie ein-
treten. Der Rat stellt mit Besorgnis fest, daß die derzeiti-
gen Militäroperationen und andere Verstöße gegen die 
Waffenruhe das Eintreten der Parteien für eine wirksame 
Waffenruhe zweifelhaft erscheinen lassen. 

  Der Rat nimmt zur Kenntnis, daß die Parteien die 
Waffenruhe um einen weiteren Zeitraum von drei Mona-
ten bis zum 26. Mai 1996 verlängert haben. Er ist jedoch 
besorgt darüber, daß die Waffenruhe nur um einen so ge-
ringfügigen Zeitraum verlängert worden ist. Der Rat un-
terstützt voll und ganz den vom Generalsekretär in sei-
nem Bericht ausgesprochenen Appell an die tadschiki-
sche Opposition, einer Verlängerung der Waffenruhever-
einbarung für die Dauer der innertadschikischen Gesprä-
che zuzustimmen. 

  Der Rat bekräftigt, welche Bedeutung einem direk-
ten politischen Dialog zwischen dem Präsidenten der 
Republik Tadschikistan und dem Führer der Bewegung 
der Islamischen Wiedergeburt Tadschikistans für den 
Friedensprozeß zukommt, und legt ihnen nahe, das 
nächste Treffen baldmöglichst abzuhalten. 

  Der Rat begrüßt die Haltung des Madschlisi Oli 
(Parlament) Tadschikistans, das während seiner außeror-
dentlichen Tagung am 11. und 12. März 1996 seine 
nachdrückliche Unterstützung für die Bemühungen zur 
Herbeiführung der nationalen Aussöhnung und für die 
Suche nach einem Kompromiß bei den unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen geführten innerta-
dschikischen Gesprächen bekundet hat. Er bedauert, daß 
die Führer der Bewegung der Islamischen Wiedergeburt 
Tadschikistans sich geweigert haben, an der außerordent-
lichen Tagung des Madschlisi Oli teilzunehmen. 

  Der Rat verleiht seiner tiefen Besorgnis über die 
Entführung des der Opposition angehörenden Kovor-
sitzenden der Gemeinsamen Kommission am 24. Februar 
1996 Ausdruck und fordert die tadschikische Regierung 
auf, ihre Untersuchung dieses Vorfalls zu intensivieren. 
Der Rat schließt sich dem Aufruf des Generalsekretärs an 
die Regierung an, der Gemeinsamen Kommission durch 
die Gewährung der erforderlichen Sicherheitsgarantien 
ein sicheres und wirksames Arbeiten zu ermöglichen. 

  Der Rat verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, daß die 
am 9. März 1996 in Duschanbe von den Führern Ta-
dschikistans und der politischen Parteien, sozialen Be-
wegungen und ethnischen Gemeinschaften unterzeichne-
te Vereinbarung über soziale Eintracht in Tadschikistan7 
zur nationalen Aussöhnung beitragen wird. 

 
7 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 1996, 
Dokument S/1996/187, Anlage. 

  Der Rat bringt seine ernste Besorgnis über die Ver-
schlechterung der humanitären Situation in Tadschikistan 
zum Ausdruck. Er fordert die Mitgliedstaaten und sonsti-
gen Beteiligten auf, umgehend Maßnahmen zur Unter-
stützung der humanitären Hilfsanstrengungen der Verein-
ten Nationen und anderer internationaler Organisationen 
zu ergreifen. 

  Der Rat begrüßt die positive Rolle, die die Mission 
unter schwierigen Umständen gespielt hat. Der Rat bringt 
seine tiefe Besorgnis über Zwischenfälle der jüngsten 
Zeit zum Ausdruck, bei denen Personal der Mission 
drangsaliert und bedroht wurde, und wiederholt seinen 
Aufruf an die Parteien, mit der Mission voll zusammen-
zuarbeiten und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
Personals der Vereinten Nationen und der anderen inter-
nationalen Organisationen zu gewährleisten. 

  Der Rat ist besorgt über die Verzögerungen, die bei 
der Schaffung eines Verbindungspostens der Mission in 
Taloqan (nördliches Afghanistan) aufgetreten sind, und 
ermutigt die zuständigen afghanischen Behörden, die Er-
öffnung dieses Postens zu erleichtern. 

  Der Rat begrüßt die Einrichtung des Büros einer 
unabhängigen Ombudsperson für Menschenrechte in Ta-
dschikistan mit Hilfe der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa und verleiht der Hoffnung 
Ausdruck, daß seine Tätigkeit zum Abbau der Spannun-
gen beitragen wird. 

  Der Rat spricht dem ehemaligen Sonderbotschafter 
des Generalsekretärs in Tadschikistan, Herrn PRriz-Bal-
l\n, seine Anerkennung für seine unermüdlichen An-
strengungen aus. Er geht davon aus, daß sein Nachfolger 
rasch ernannt werden wird, und verleiht seiner Hoffnung 
Ausdruck, daß der neue Sonderbotschafter unverzüglich 
mit der Vorbereitung der nächsten Phase der fortlaufen-
den innertadschikischen Gesprächsrunde, die möglichst 
bald einberufen werden sollte, beginnen wird." 

 Am 2. Mai 1996 richtete der Präsident des Sicherheitsrats 
das folgende Schreiben an den Generalsekretär8: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei-
ben vom 26. April 1996 betreffend die Ernennung von 
Gerd Merrem (Deutschland) zu Ihrem Sonderbeauftrag-
ten für Tadschikistan9 den Mitgliedern des Sicherheits-
rats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie begrüßen den 
in Ihrem Schreiben enthaltenen Beschluß." 

 Auf seiner 3665. Sitzung am 21. Mai 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter Tadschikistans einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 
8 S/1996/327. 
9 S/1996/326. 
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 "Die Situation in Tadschikistan und entlang  der tadschi-
kisch-afghanischen Grenze 

  Schreiben des Ständigen Vertreters Tadschikistans 
bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 16. Mai 1996 
(S/1996/354)"10. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab11: 

  "Der Sicherheitsrat verurteilt die jüngsten Verstöße 
gegen die Teheraner Waffenruhevereinbarung vom 
17. September 19946, insbesondere die geplante und or-
ganisierte Offensive der bewaffneten tadschikischen Op-
position in der Region von Tavildara. Er mißbilligt ent-
schieden, daß es infolge von Gewalthandlungen zu Ver-
lusten an Menschenleben unter der Zivilbevölkerung und 
unter Mitgliedern der Gemeinsamen Friedenstruppen der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten gekommen ist. Er 
erklärt, daß diese Handlungen völlig unannehmbar sind. 

  Der Rat verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber 
Ausdruck, daß alle diese Handlungen die bereits ernste 
humanitäre Lage in Tadschikistan noch verschlimmern. 
Er verlangt die sofortige Einstellung der Offensivmaß-
nahmen und Gewalthandlungen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die Souveräni-
tät und territoriale Unversehrtheit der Republik Tadschi-
kistan und für die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen. 

  Der Rat unterstreicht seine Unterstützung für die 
Verlängerung der Waffenruhevereinbarung für die ge-
samte Dauer der innertadschikischen Gespräche und 
stellt fest, daß die Bewegung der Islamischen Wiederge-
burt Tadschikistans einer Verlängerung der Waffenruhe, 
wenn auch nur für einen weiteren Zeitraum von drei Mo-
naten, zugestimmt hat. Er fordert die Parteien auf, ihr 
Eintreten für den Frieden unter Beweis zu stellen, indem 
sie die Waffenruhe und die anderen von ihnen eingegan-
genen Verpflichtungen sowie die einschlägigen Ratsreso-
lutionen strikt einhalten. Er erinnert die Parteien außer-
dem daran, daß das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan mit der Maßgabe 
erteilt wurde, daß die Waffenruhevereinbarung in Kraft 
bleibt und daß die Parteien auch weiterhin für eine wirk-
same Waffenruhe, die nationale Aussöhnung und die 
Förderung der Demokratie eintreten. 

  Der Rat spricht dem Personal der Mission seine 
Anerkennung aus für den Beitrag, den es unter schwieri-
gen Umständen geleistet hat. Er verleiht seiner Besorgnis 
Ausdruck über die Beschränkungen, die die Parteien der 
Mission auferlegt haben, und fordert sie und insbesonde-

 
10 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for April, May and June 1996. 
11 S/PRST/1996/25. 

re die Regierung Tadschikistans auf, die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen 
und der anderen internationalen Organisationen zu ge-
währleisten. 

  Der Rat fordert beide Parteien auf, ihre Meinungs-
verschiedenheiten hinsichtlich der Arbeitsweise der Ge-
meinsamen Kommission, insbesondere auch der Frage 
der Sicherheitsgarantien für die Kommissionsmitglieder, 
beizulegen und für die möglichst baldige Wiederaufnah-
me der Tätigkeit der Kommission Sorge zu tragen. 

  Der Rat ist darüber besorgt, daß die sich ver-
schlechternde humanitäre Lage die Beschaffung der er-
forderlichen Ressourcen umso dringlicher macht, und er 
fordert die Mitgliedstaaten und sonstigen Beteiligten auf, 
umgehend Maßnahmen zur Unterstützung der humanitä-
ren Hilfsanstrengungen der Vereinten Nationen und an-
derer internationaler Organisationen zu ergreifen. 

  Der Rat bittet den Generalsekretär und seinen Son-
derbeauftragten, ihre Bemühungen um die möglichst bal-
dige Wiederaufnahme der innertadschikischen Gespräche 
fortzusetzen, und fordert die als Beobachter bei diesen 
Gesprächen fungierenden Länder und Regionalorganisa-
tionen auf, diese Bemühungen in jeder nur möglichen 
Weise zu unterstützen." 

 Auf seiner 3673. Sitzung am 14. Juni 1996 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/1996/412)"10. 

Resolution 1061 (1996) 
vom 14. Juni 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen 
sowie die Erklärungen seines Präsidenten, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
7. Juni 199612, 

 in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit der Republik Tadschikistan 
und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die 
schwerwiegende Verschlechterung der Lage in Tadschiki-
stan sowie unter Betonung der dringenden Notwendigkeit, 
daß die tadschikischen Parteien die von ihnen eingegange-
 
12 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/412. 
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nen Verpflichtungen ehrlich und nach Treu und Glauben er-
füllen, 

 unter Hinweis auf die von den Parteien eingegangenen 
Verpflichtungen zur Beilegung des Konflikts und zur Her-
beiführung der nationalen Aussöhnung in dem Land aus-
schließlich durch friedliche politische Mittel auf der Grund-
lage gegenseitiger Zugeständnisse und Kompromisse sowie 
unter Betonung der Unzulässigkeit jeglicher feindseliger 
Handlungen in Tadschikistan und an der tadschikisch-
afghanischen Grenze, 

 unter Betonung der Notwendigkeit der baldigen Wieder-
aufnahme der Gespräche zwischen der Regierung Tadschiki-
stans und der Vereinigten Tadschikischen Opposition, mit 
dem Ausdruck seiner Hoffnung, daß baldmöglichst maßgeb-
liche Fortschritte in Richtung auf eine politische Regelung 
des Konflikts erzielt werden, sowie in Unterstützung der 
vom Generalsekretär und seinem Sonderbeauftragten in die-
sem Sinn unternommenen Bemühungen, 

 betonend, daß die tadschikischen Parteien selbst die 
Hauptverantwortung für die Beilegung ihrer Meinungsver-
schiedenheiten tragen und daß die gemäß dieser Resolution 
gewährte internationale Unterstützung mit dem Prozeß der 
nationalen Aussöhnung und der Förderung der Demokratie 
verknüpft sein muß, 

 mit dem Ausdruck seiner Befriedigung über die regelmä-
ßigen Kontakte zwischen der Beobachtermission der Verein-
ten Nationen in Tadschikistan und den Gemeinsamen Frie-
denstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, den 
russischen Grenztruppen und der Mission in Tadschikistan 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa, 

 1. dankt für den Bericht des Generalsekretärs vom 
7. Juni 199612; 

 2. fordert die Parteien auf, die Feindseligkeiten sofort 
einzustellen und die Teheraner Vereinbarung6 und alle ande-
ren von ihnen eingegangenen Verpflichtungen voll einzuhal-
ten, und fordert sie mit allem Nachdruck auf, die Waffenru-
he für die gesamte Dauer der innertadschikischen Gespräche 
zu verlängern; 

 3. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan bis zum 15. Dezember 
1996 zu verlängern, unter der Voraussetzung, daß die Tehe-
raner Vereinbarung in Kraft bleibt und die Parteien ihr Ein-
treten für eine wirksame Waffenruhe, die nationale Aussöh-
nung und die Förderung der Demokratie unter Beweis stel-
len, und beschließt ferner, daß das Mandat in Kraft bleibt, 
sofern nicht der Generalsekretär dem Rat berichtet, daß diese 
Bedingungen nicht erfüllt worden sind; 

 4. bekundet seine Absicht, das künftige Engagement 
der Vereinten Nationen in Tadschikistan zu überprüfen, falls 
sich die Aussichten für den Friedensprozeß während des 
Mandatszeitraums nicht verbessert haben sollten; 

 5. fordert die Parteien auf, mit dem Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs voll zusammenzuarbeiten und die 
innertadschikische Gesprächsrunde unverzüglich wieder 
aufzunehmen, um mit Hilfe der als Beobachter bei den in-
nertadschikischen Gesprächen fungierenden Länder und Re-
gionalorganisationen zu einer umfassenden politischen Re-
gelung des Konflikts zu gelangen; 

 6. fordert die Parteien auf, mit der Mission voll zu 
kooperieren und die Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und der anderen internationalen Organisationen zu 
gewährleisten, und fordert sie und insbesondere die Regie-
rung Tadschikistans außerdem auf, alle Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit des Personals der Mission aufzuheben; 

 7. fordert die Parteien außerdem auf, die Tätigkeit der 
Gemeinsamen Kommission unverzüglich wieder aufzuneh-
men, und ermutigt in diesem Zusammenhang die tadschiki-
sche Opposition, die ihnen von der Regierung Tadschiki-
stans angebotenen Sicherheitsgarantien nach Treu und Glau-
ben anzunehmen; 

 8. fordert die afghanischen Behörden und die Verei-
nigte Tadschikische Opposition auf, die für die Errichtung 
eines zusätzlichen Verbindungspostens in Taloqan erforder-
lichen Vorkehrungen abzuschließen; 

 9. fordert die tadschikischen Parteien nachdrücklich 
auf, mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz voll 
zusammenzuarbeiten, um den Austausch von Gefangenen 
und Internierten zwischen den beiden Seiten zu erleichtern; 

 10. ersucht den Generalsekretär, dem Rat auch weiter-
hin alle drei Monate über die Durchführung der Teheraner 
Vereinbarung, die bei der Herbeiführung einer umfassenden 
politischen Regelung des Konflikts erzielten Fortschritte und 
die Tätigkeit der Mission Bericht zu erstatten; 

 11. bekundet seine tiefe Besorgnis über die Verschlech-
terung der humanitären Lage, die durch die jüngsten Natur-
katastrophen noch gravierender geworden ist, und fordert die 
Mitgliedstaaten und anderen Beteiligten nachdrücklich auf, 
die humanitären Hilfsmaßnahmen der Vereinten Nationen 
und anderer internationaler Organisationen rasch und groß-
zügig zu unterstützen; 

 12. ermutigt die Staaten, insbesondere in Erwartung der 
Wiederaufnahme der Tätigkeit der Gemeinsamen Kommis-
sion Beiträge an den vom Generalsekretär im Einklang mit 
Resolution 968 (1994) vom 16. Dezember 1994 eingerichte-
ten freiwilligen Fonds zu entrichten; 

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

Auf der 3673. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3696. Sitzung am 20. September 1996 behan-
delte der Sicherheitsrat den folgenden Punkt: 
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 "Die Situation in Tadschikistan und entlang  der tadschi-
kisch-afghanischen Grenze 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation in 
Tadschikistan (S/1996/754)"13. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab14: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 13. September 1996 über die Situation in 
Tadschikistan15 geprüft. 

  Der Rat bringt seine Besorgnis über die Ver-
schlechterung der Situation in Tadschikistan und die 
wachsenden Spannungen entlang der tadschikisch-afgha-
nischen Grenze zum Ausdruck. Er bekräftigt sein Eintre-
ten für die Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
der Republik Tadschikistan und für die Unverletzlichkeit 
ihrer Grenzen. 

  Der Rat ist außerdem besorgt über die Verstöße 
gegen die Teheraner Waffenruhevereinbarung vom 
17. September 19946 und über das Versäumnis beider 
Parteien, die Vereinbarungen von Aschgabat16 durch-
zuführen. Er ist insbesondere besorgt über die derzeit 
stattfindenden Kampfhandlungen in der Region von 
Tavildara und die Einnahme der Städte Dschirgatal und 
Tadschikabad durch die Opposition. Der Rat verlangt die 
sofortige Einstellung aller Feindseligkeiten und Gewalt-
handlungen. 

  Der Rat verweist auf die von der Regierung Ta-
dschikistans und der Führung der Vereinigten Tadschiki-
schen Opposition eingegangene Verpflichtung, den Kon-
flikt friedlich beizulegen und die nationale Aussöhnung 
mit friedlichen Mitteln herbeizuführen. Er bedauert, daß 
diese Verpflichtungen bislang nicht eingehalten wurden. 

  Der Rat lobt die Bemühungen der Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen in Tadschikistan und fordert 
die Parteien eindringlich auf, mit der Mission voll zu-
sammenzuarbeiten und die Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen und anderer internationaler Orga-
nisationen zu gewährleisten. Der Rat fordert die Parteien 
außerdem auf, alle Einschränkungen der Bewegungs-
freiheit des Personals der Mission aufzuheben. Der Rat 
ist in diesem Zusammenhang besorgt über den großräu-
migen Einsatz von Landminen, da dieser eine Bedrohung 
der Bevölkerung und des Personals der Mission darstellt. 

  Der Rat begrüßt die Initiative des Generalsekretärs, 
eine interinstitutionelle Mission nach Tadschikistan zu 

 
13 Ebd., Supplement for July, August and September 1996. 
14 S/PRST/1996/38. 
15 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/754. 
16 Ebd., Anhang I. 

organisieren, die feststellen soll, wie der humanitären Si-
tuation am wirksamsten begegnet werden kann. 

  Der Rat begrüßt die Wiederaufnahme der Arbeit 
durch die Gemeinsame Kommission und die Ergebnisse 
ihrer Bemühungen zum Abbau der Spannungen in der 
Region Garm und im Karategin-Tal. 

  Der Rat betont, daß die tadschikischen Parteien 
selbst die Hauptverantwortung für die Beilegung ihrer 
Meinungsverschiedenheiten tragen. Er verweist auf die 
Ziffern 3 und 4 seiner Resolution 1061 (1996) vom 
14. Juni 1996. 

  Der Rat lobt die Bemühungen des Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs und fordert die Parteien auf, mit 
ihm bei der Fortsetzung der innertadschikischen Gesprä-
che voll zusammenzuarbeiten. Der Rat wiederholt, wie 
wichtig die Fortsetzung des direkten politischen Dialogs 
zwischen dem Präsidenten der Republik Tadschikistan 
und dem Führer der Vereinigten Tadschikischen Opposi-
tion für den Friedensprozeß ist, und ermutigt sie, ihr 
nächstes Treffen so bald wie möglich abzuhalten." 

 Auf seiner 3724. Sitzung am 13. Dezember 1996 be-
schloß der Rat, den Vertreter Tadschikistans einzuladen, oh-
ne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teil-
zunehmen: 

 "Die Situation in Tadschikistan und entlang  der tadschi-
kisch-afghanischen Grenze 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation in 
Tadschikistan (S/1996/1010)"17. 

 

Resolution 1089 (1996) 
vom 13. Dezember 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen 
sowie die Erklärungen seines Präsidenten, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
5. Dezember 199618, 

 in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit der Republik Tadschikistan 
und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die auch 
weiterhin voranschreitende Verschlechterung der Lage in 
Tadschikistan und unter Betonung der dringenden Notwen-
digkeit, daß die Regierung Tadschikistans und die Führung 
der Vereinigten Tadschikischen Opposition den von ihnen 
eingegangenen Verpflichtungen, den Konflikt beizulegen 
und die nationale Aussöhnung ausschließlich durch friedli-
 
17 Ebd., Supplement for October, November and December 1996. 
18 Ebd., Dokument S/1996/1010. 
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che politische Mittel auf der Grundlage gegenseitiger Zuge-
ständnisse und Kompromisse herbeizuführen, aufrichtig 
nachkommen, 

 sowie mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die 
anhaltenden Kämpfe in Tadschikistan und die wiederholten 
Verstöße gegen die Teheraner Waffenruhevereinbarung vom 
17. September 19946 und über das Versäumnis beider Par-
teien, die Vereinbarungen von Aschgabat16 durchzuführen, 

 betonend, daß die tadschikischen Parteien selbst die 
Hauptverantwortung für die Beilegung ihrer Meinungsver-
schiedenheiten tragen und daß die gemäß dieser Resolution 
gewährte internationale Unterstützung mit dem Prozeß der 
nationalen Aussöhnung und der Förderung der Demokratie 
verknüpft sein muß, 

 mit dem Ausdruck seiner Befriedigung über die regelmä-
ßigen Kontakte zwischen der Beobachtermission der Verein-
ten Nationen in Tadschikistan und den Gemeinsamen Frie-
denstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, den 
russischen Grenztruppen und der Mission in Tadschikistan 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa, 

 mit Lob für die Bemühungen, die die Mission unter 
schwierigen Bedingungen unternimmt, 

 1. dankt für den Bericht des Generalsekretärs vom 
5. Dezember 199618; 

 2. verurteilt die anhaltenden flagranten Verletzungen 
der Waffenruhe durch die Parteien, insbesondere die jüngste 
Offensive der Opposition in der Region Garm, und verlangt 
die sofortige Einstellung aller Feindseligkeiten und Gewalt-
handlungen; 

 3. fordert die Parteien auf, die Teheraner Vereinba-
rung6 und alle anderen von ihnen eingegangenen Verpflich-
tungen voll einzuhalten, und fordert sie mit allem Nachdruck 
auf, die Waffenruhe für die gesamte Dauer der inner-
tadschikischen Gespräche zu verlängern; 

 4. verurteilt die terroristischen Angriffe und anderen 
Gewalthandlungen, die zu Verlusten sowohl unter Zivilper-
sonen als auch unter den Mitgliedern der Gemeinsamen 
Friedenstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
und den russischen Grenztruppen geführt haben; 

 5. beschließt, das Mandat der Mission bis zum 
15. März 1997 zu verlängern, unter der Voraussetzung, daß 
die Teheraner Vereinbarung in Kraft bleibt und die Parteien 
ihr Eintreten für eine wirksame Waffenruhe, die nationale 
Aussöhnung und die Förderung der Demokratie unter Be-
weis stellen, und beschließt ferner, daß dieses Mandat bis zu 
dem genannten Datum in Kraft bleibt, sofern nicht der Gene-
ralsekretär dem Rat berichtet, daß diese Bedingungen nicht 
erfüllt worden sind; 

 6. begrüßt es, daß der Generalsekretär beabsichtigt, 
dem Rat bis zum 15. Januar 1997 über die Einhaltung der 
Teheraner Vereinbarung durch die Parteien sowie über die 

Ergebnisse der zwischen dem Präsidenten der Republik Ta-
dschikistan und dem Führer der Vereinigten Tadschikischen 
Opposition abgehaltenen Treffen Bericht zu erstatten, und 
ersucht den Generalsekretär, in den Bericht auf dieser 
Grundlage auch Empfehlungen betreffend Art und Umfang 
der Präsenz der Vereinten Nationen in Tadschikistan aufzu-
nehmen; 

 7. fordert die Parteien auf, mit dem Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs bei der Wiederaufnahme der inner-
tadschikischen Gespräche voll zusammenzuarbeiten, um mit 
Hilfe der als Beobachter bei den Gesprächen fungierenden 
Länder und Regionalorganisationen zu einer umfassenden 
politischen Regelung des Konflikts zu gelangen, begrüßt in 
diesem Zusammenhang, daß der Präsident der Republik Ta-
dschikistan und der Führer der Vereinigten Tadschikischen 
Opposition am 10. und 11. Dezember 1996 ein Treffen ab-
gehalten haben, und ermutigt sie, diesen Dialog fortzusetzen; 

 8. begrüßt die Bemühungen der Gemeinsamen Kom-
mission um den Abbau der Spannungen zwischen der Regie-
rung und den oppositionellen Kräften am Boden; 

 9. verurteilt entschieden die flagrante Mißhandlung 
von Mitgliedern der Mission durch beide Parteien, ein-
schließlich der Bedrohung ihres Lebens, und fordert die Par-
teien nachdrücklich auf, die Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisatio-
nen zu gewährleisten, mit der Mission voll zu kooperieren 
und alle Einschränkungen der Bewegungsfreiheit ihres Per-
sonals aufzuheben; 

 10. fordert die tadschikischen Parteien nachdrücklich 
auf, mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz voll 
zusammenzuarbeiten, um den Austausch von Gefangenen 
und Internierten zwischen den beiden Seiten zu erleichtern; 

 11. bringt seine ernsthafte Besorgnis zum Ausdruck 
über den wahllosen Einsatz von Landminen in Tadschikistan 
und die Gefahr, die diese für die Bevölkerung und das Per-
sonal der Mission darstellen, und begrüßt die Vorschläge, 
die der Generalsekretär in seinem Bericht vom 5. Dezember 
1996 in dieser Hinsicht gemacht hat; 

 12. bekundet seine tiefe Besorgnis über die Verschlech-
terung der humanitären Lage in Tadschikistan und fordert 
die Mitgliedstaaten und andere Beteiligte auf, rasch und 
großzügig auf den vom Generalsekretär erlassenen konsoli-
dierten interinstitutionellen Spendenaufruf für dringende 
humanitäre Bedürfnisse für den Zeitraum vom 1. Dezember 
1996 bis 31. Mai 1997 zu reagieren; 

 13. ermutigt die Staaten, Beiträge an den vom General-
sekretär im Einklang mit Resolution 968 (1994) vom 
16. Dezember 1994 eingerichteten freiwilligen Fonds zu ent-
richten; 

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

Auf der 3724. Sitzung einstimmig verabschiedet.
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DIE SITUATION IN KAMBODSCHA1 

 

Beschlüsse1 

 Am 11. April 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär2: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 8. April 19963 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Die 
Ratsmitglieder nehmen Kenntnis von den darin enthalte-
nen Informationen und begrüßen Ihren Beschluß, das 
Mandat Ihres Beauftragten in Kambodscha um sechs 
Monate zu verlängern." 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat jedes Jahr seit 1990 verabschiedet. 
2 S/1996/267. 
3 S/1996/266. 

 Am 15. November 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär4: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 13. November 19965 den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Die 
Ratsmitglieder nehmen Kenntnis von den darin enthalte-
nen Informationen und begrüßen Ihren Beschluß, das 
Mandat Ihres Beauftragten in Kambodscha um sechs 
Monate zu verlängern." 

 

 
4 S/1996/948. 
5 S/1996/947. 

 

 

UNTERZEICHNUNG DES VERTRAGS ÜBER EINE KERNWAFFENFREIE ZONE IN AFRIKA 
(VERTRAG VON PELINDABA) 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3651. Sitzung am 12. April 1996 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt "Unterzeichnung des Vertrags 
über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Vertrag von 
Pelindaba)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab1: 

  "Der Sicherheitsrat nimmt mit tiefer Genugtuung 
Kenntnis von der Unterzeichnung des Vertrags über eine 
kernwaffenfreie Zone in Afrika (Vertrag von Pelindaba) 
am 11. April 1996 in Kairo und nimmt ferner Kenntnis 
von der bei dieser Gelegenheit erfolgten Verabschiedung 
der Erklärung von Kairo2. 

  Dieses historische Ereignis stellt die erfolgreiche 
Festschreibung der Verpflichtung dar, welche die füh-
renden Politiker Afrikas vor zweiunddreißig Jahren ein-
gegangen sind, als sie im Juli 1964 in Kairo die bahnbre-
chende Resolution der ersten ordentlichen Tagung der 
Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit3 verabschiedeten, in 
der Afrika zur kernwaffenfreien Zone erklärt wurde. 

 
1 S/PRST/1996/17. 
2 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/276, Anlage. 
3 Siehe Official Records of the General Assembly, Twentieth Session, An-
nexes, Tagesordnungspunkt 105, Dokument A/5975. 

  Der Rat ist der Auffassung, daß die Unterzeichnung 
des Vertrags durch mehr als vierzig afrikanische Länder 
sowie die Unterzeichnung der dazugehörigen Protokolle 
durch die Mehrheit der Kernwaffenstaaten wichtige 
Schritte auf dem Wege zur wirksamen und raschen Um-
setzung des Vertrags darstellen. Er unterstreicht in die-
sem Sinne, wie wichtig die baldige Ratifikation des Ver-
trags ist, damit sein umgehendes Inkrafttreten gewährlei-
stet ist. 

  Der Rat bekräftigt die Erklärung, die sein Präsident 
im Namen der Ratsmitglieder auf der auf Ebene der 
Staats- und Regierungschefs am 31. Januar 1992 abge-
haltenen Sitzung abgegeben hat4, wonach die Verbrei-
tung aller Massenvernichtungswaffen eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dar-
stellt, und ist der Auffassung, daß die afrikanischen Län-
der mit der Unterzeichnung des Vertrags von Pelindaba 
einen maßgeblichen Beitrag zur Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit geleistet haben. 

  Der Rat ergreift diese Gelegenheit, um zu solchen 
Bemühungen auf regionaler Ebene anzuregen, und ist be-
reit, auf internationaler und regionaler Ebene unternom-
mene Anstrengungen zur Erreichung der Universalität 
des Nichtverbreitungsregimes für Kernwaffen zu unter-
stützen." 

 
 
4 S/23500; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1992, 
S. 72. 
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DIE SITUATION IN DEN BESETZTEN ARABISCHEN GEBIETEN1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3652. Sitzung am 15. April 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Algeriens, der Islamischen Re-
publik Iran, Israels, Japans, Jemens, Jordaniens, Kolum-
biens, Kubas, Kuwaits, Libanons, der Libysch-Arabischen 
Dschamahirija, Malaysias, Marokkos, Norwegens, Paki-
stans, Saudi-Arabiens, Senegals, der Syrischen Arabischen 
Republik, Tunesiens, der Türkei 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 Ständigen Vertreters der Vereinigten 
Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. April 1996 (S/1996/257)"2. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat aufgrund eines 
Antrags des Ständigen Beobachters Palästinas bei den Ver-
einten Nationen vom 12. April 1996 an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats3, den Ständigen Beobachter Palästinas einzu-
laden, im Einklang mit der vorläufigen Geschäftsordnung 
des Rates und seiner bisherigen diesbezüglichen Praxis an 
der Aussprache teilzunehmen. 

 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 einzuladen.  

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
Antrag des Vertreters Guineas4, den Ständigen Beobachter 
der Organisation der Islamischen Konferenz bei den Verein-
ten Nationen, Engin Ahmet Ansay, gemäß Regel 39 der vor-
läufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

 Auf seiner 3698. Sitzung am 27. September 1996 be-
schloß der Rat, die Vertreter Algeriens, Argentiniens, Au-
straliens, Bahrains, Brasiliens, Costa Ricas, Dschibutis, In-
diens, Irlands, der Islamischen Republik Iran, Israels, Ja-
pans, Jemens, Jordaniens, Kanadas, Kubas, Kuwaits, Liba-
nons, der Libysch-Arabischen Dschamahirija, Malaysias, 
Marokkos, Mauretaniens, Norwegens, Omans, Pakistans, 
Saudi-Arabiens, Senegals, Sudans, der Syrischen Arabischen 
Republik, Tunesiens, der Türkei und der Vereinigten Arabi-
 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1976, 1979 bis 1983, 1985 bis 1992, 1994 und 1995 verabschie-
det. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for April, May and June 1996. 
3 Dokument S/1996/274, Teil des Protokolls der 3652. Sitzung. 
4 Dokument S/1996/277, Teil des Protokolls der 3652. Sitzung. 

schen Emirate einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte-
rung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in den besetzten arabischen Gebieten 

  Schreiben des Ständigen Vertreters Saudi-Arabiens 
bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 26. September 1996 
(S/1996/790)5 

  Schreiben des Ständigen Vertreters Ägyptens bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 26. September 1996 
(S/1996/792)5". 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat aufgrund eines 
Antrags des Ständigen Beobachters Palästinas bei den Ver-
einten Nationen vom 27. September 1996 an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats6, den Leiter der Beobachterdelegation Pa-
lästinas auf der einundfünfzigsten Tagung der Generalver-
sammlung und Leiter der Politischen Abteilung der Palästi-
nensischen Befreiungsorganisation einzuladen, im Einklang 
mit der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates und seiner 
bisherigen diesbezüglichen Praxis an der Aussprache teilzu-
nehmen. 

 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 einzuladen. 

 Bei der ersten Wiederaufnahme der 3698. Sitzung be-
schloß der Rat außerdem auf Ersuchen des Vertreters Gui-
neas7, Engin Ahmet Ansay, den Ständigen Beobachter der 
Organisation der Islamischen Konferenz bei den Vereinten 
Nationen, gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsord-
nung zur Teilnahme einzuladen. 

 Bei der zweiten Wiederaufnahme der 3698. Sitzung am 
28. September 1996 setzte der Rat die Behandlung des 
Punktes fort.  

Resolution 1073 (1996) 
vom 28. September 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung des vom 26. September 1996 datierten 
Schreibens des Vertreters Saudi-Arabiens im Namen der der 
Gruppe der arabischen Staaten angehörenden Staaten, das 
 
5 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for July, August and September 1996. 
6 Dokument S/1996/797, Teil des Protokolls der 3698. Sitzung. 
7 Dokument S/1996/799, Teil des Protokolls der 3698. Sitzung (erste Wie-
deraufnahme). 
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auf die Öffnung eines Tunneleingangs in der Nähe der 
al-Aksa-Moschee durch die Regierung Israels und auf die 
Folgen dieser Maßnahme Bezug nimmt8, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die tragi-
schen Ereignisse in Jerusalem und den Gebieten von Nablus, 
Ramallah, Bethlehem und dem Gazastreifen, die eine hohe 
Zahl von Todesopfern und Verletzten unter der palästinensi-
schen Zivilbevölkerung gefordert haben, und außerdem be-
sorgt über die Zusammenstöße zwischen der israelischen 
Armee und der palästinensischen Polizei und die Opfer auf 
beiden Seiten, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen über Jerusalem und 
auf andere einschlägige Resolutionen des Sicherheitsrats, 

 nach Erörterung der Situation auf seiner offiziellen Sit-
zung am 27. September 1996, an der die Minister für aus-
wärtige Angelegenheiten einer Reihe von Ländern teilge-
nommen haben, 

 besorgt über die Schwierigkeiten, die sich dem Nah-
ost-Friedensprozeß entgegenstellen, und über die Ver-
schlechterung der Situation, namentlich ihre Auswirkungen  

 
8 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/790. 

auf die Lebensbedingungen des palästinensischen Volkes, 
und mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Parteien, 
ihren Verpflichtungen nachzukommen und insbesondere 
auch die bereits erzielten Übereinkünfte zu erfüllen, 

 besorgt über die Entwicklungen an den Heiligen Stätten 
Jerusalems, 

 1. fordert die sofortige Einstellung und Rückgängig-
machung aller Maßnahmen, die zu der Verschärfung der Si-
tuation geführt haben und die sich nachteilig auf den Nah-
ost-Friedensprozeß auswirken; 

 2. fordert, daß die Sicherheit und der Schutz der palä-
stinensischen Zivilbevölkerung gewährleistet werden; 

 3. fordert die sofortige Wiederaufnahme der Verhand-
lungen im Rahmen des Nahost-Friedensprozesses auf der 
vereinbarten Grundlage und die fristgerechte Durchführung 
der erzielten Übereinkünfte; 

 4. beschließt, die Situation genau zu verfolgen und 
mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben 

Auf der 3698. Sitzung (zweite Wiederaufnahme) mit 14 Stim-
men ohne Gegenstimme bei 1 Enthaltung (Vereinigte 

Staaten von Amerika) verabschiedet.  

 

 

 

 

SCHREIBEN FRANKREICHS, DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANIEN UND NORDIRLAND 
UND DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DATIERT VOM 20. UND 23. DEZEMBER 19911 

 

Beschlüsse1 

 
 Auf seiner 3655. Sitzung am 18. April 1996 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt "Schreiben Frankreichs, des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und 
der Vereinigten Staaten von Amerika, datiert vom 20. und 
23. Dezember 1991 (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 
und S/23317)"2. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab3: 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat 1992, 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Forty-sixth Year, Supple-
ment for October, November and December 1991. 
3 S/PRST/1996/18. 

  "Am 16. April 1996 ist ein in Libyen eingetragenes 
Luftfahrzeug von Tripolis (Libysch-Arabische Dschama-
hirija) nach Djidda (Saudi-Arabien) geflogen. Der Si-
cherheitsrat ist der Auffassung, daß dieser eindeutige 
Verstoß gegen die Ratsresolution 748 (1992) vom 
31. März 1992 völlig unannehmbar ist, und fordert die 
Libysch-Arabische Dschamahirija auf, weitere Verstöße 
dieser Art zu unterlassen. Er erinnert daran, daß Vorkeh-
rungen für den Lufttransport libyscher Pilger zur Durch-
führung des Haddsch getroffen worden sind, die mit der 
Resolution 748 (1992) im Einklang stehen. Falls es zu 
weiteren Verstößen kommen sollte, wird der Rat die An-
gelegenheit überprüfen. 

  Der Rat hat den Ausschuß nach Resolution 748 
(1992) ersucht, die Aufmerksamkeit der Mitgliedstaaten 
auf ihre Verpflichtungen nach Resolution 748 (1992) zu 
lenken, falls in Libyen eingetragene Luftfahrzeuge in ih-
rem Hoheitsgebiet landen sollten." 
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DIE SITUATION IN ZYPERN1 

Beschlüsse1 

 Am 25. April 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär2: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 18. April 1996 betreffend die Ernennung 
von Han Sung-Joo, dem ehemaligen Minister für auswär-
tige Angelegenheiten Koreas, zum Sonderbeauftragten 
für Zypern3 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem 
Schreiben enthaltenen Beschluß zu." 

 Auf seiner 3675. Sitzung am 28. Juni 1996 behandelte 
der Rat den Punkt: 

 "Die Situation in Zypern 

  Bericht des Generalsekretärs über den Einsatz der 
Vereinten Nationen in Zypern (S/1996/411 und 
Korr.1 und Add.1)4 

  Bericht des Generalsekretärs über seinen Gute-
Dienste-Auftrag in Zypern (S/1996/467)"4. 

Resolution 1062 (1996) 
vom 28. Juni 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 7. Juni 1996 über den Einsatz der Vereinten Nationen 
in Zypern5, 

 sowie mit Genugtuung über den Bericht des Generalse-
kretärs vom 25. Juni 1996 über seinen Gute-Dienste-Auftrag 
in Zypern6, 

 Kenntnis nehmend von der in seinem Bericht vom 7. Juni 
1996 enthaltenen Empfehlung, der Sicherheitsrat möge das 
Mandat der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zy-
pern verlängern7, 

 feststellend, daß die Regierung Zyperns zugestimmt hat, 
daß es angesichts der Verhältnisse auf der Insel notwendig 
ist, die Truppe über den 30. Juni 1996 hinaus in Zypern zu 
belassen, 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat seit 1963 jedes Jahr verabschiedet. 
2 S/1996/321. 
3 S/1996/320. 
4 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for April, May and June 1996. 
5 Ebd., Dokumente S/1996/411 und Add.1. 
6 Ebd., Dokument S/1996/467. 
7 Ebd., Dokument S/1996/411, Ziffer 42. 

 in Bekräftigung seiner früheren einschlägigen Resolutio-
nen über Zypern, insbesondere der Resolutionen 186 (1964) 
vom 4. März 1964, 939 (1994) vom 29. Juli 1994 und 1032 
(1995) vom 19. Dezember 1995, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
daß keine Fortschritte auf dem Weg zu einer endgültigen po-
litischen Lösung erzielt worden sind, und die Einschätzung 
des Generalsekretärs teilend, daß die Verhandlungen bereits 
zu lange festgefahren sind, 

 mit Bedauern darüber, daß keine Fortschritte in bezug 
auf die Einführung von Maßnahmen erzielt werden konnten, 
um entlang der Feuereinstellungslinien Gefechtsmunition 
oder Waffen, außer Handfeuerwaffen, sowie das Abfeuern 
von Waffen in Sicht- oder Hörweite der Pufferzone zu ver-
bieten oder die Abzugsvereinbarung von 1989 auszuweiten, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Einschrän-
kungen der Bewegungsfreiheit der Truppe im Nordteil der 
Insel, die in Ziffer 27 des Berichts des Generalsekretärs vom 
7. Juni 1996 beschrieben sind, 

 1. beschließt, das Mandat der Friedenstruppe der Ver-
einten Nationen in Zypern um einen weiteren, am 31. De-
zember 1996 endenden Zeitraum zu verlängern; 

 2. begrüßt die Ernennung von Han Sung-Joo zum 
neuen Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Zypern 
und fordert beide Parteien auf, mit dem Sonderbeauftragten 
bei seinen Bemühungen zur Erleichterung einer umfassen-
den Regelung des Zypern-Problems voll zu kooperieren; 

 3. mißbilligt den tragischen Zwischenfall, in dessen 
Verlauf am 3. Juni 1996 innerhalb der Pufferzone der Ver-
einten Nationen ein Angehöriger der griechisch-zyprischen 
Nationalgarde erschossen wurde, sowie die Behinderung von 
Personal der Truppe durch türkisch-zyprische Soldaten bei 
dem Versuch, dem Soldaten der Nationalgarde Hilfe zu lei-
sten und den Vorfall zu untersuchen, wie aus dem Bericht 
des Generalsekretärs vom 7. Juni 1996 hervorgeht; 

 4. verleiht seiner ernsthaften Besorgnis Ausdruck über 
die laufende Modernisierung und Verstärkung der Streitkräf-
te in der Republik Zypern, den überhöhten Umfang der 
Streitkräfte und Ausrüstung und das Ausbleiben von Fort-
schritten auf dem Weg zu einer maßgeblichen Verminderung 
der Zahl der ausländischen Truppen in der Republik Zypern, 
fordert alle Beteiligten erneut nachdrücklich auf, sich auf ei-
ne solche Verminderung und auf die Reduzierung der Ver-
teidigungsausgaben in der Republik Zypern zu verpflichten, 
um zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den Par-
teien beizutragen und einen ersten Schritt im Hinblick auf 
den Abzug der nichtzyprischen Truppen zu tun, wie in dem 
Ideenkatalog8 ausgeführt, betont die Bedeutung der schließ-
 
8 Ebd., Forty-seventh Year, Supplement for July, August and September 
1992, Dokument S/24472. 
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lichen Entmilitarisierung der Republik Zypern als Ziel im 
Rahmen einer umfassenden Gesamtregelung, und fordert 
den Generalsekretär auf, die dahin gehenden Bemühungen 
zu fördern; 

 5. bringt außerdem seine ernsthafte Besorgnis über 
die jüngsten militärischen Übungen in der Region zum Aus-
druck, einschließlich Überflügen im Luftraum Zyperns 
durch militärische Starrflügelflugzeuge, was zu erhöhten 
Spannungen geführt hat; 

 6. fordert die Militärbehörden auf beiden Seiten auf, 

 a) die Unversehrtheit der Pufferzone der Vereinten 
Nationen zu achten, sicherzustellen, daß es entlang der Puf-
ferzone zu keinen weiteren Zwischenfällen kommt, feindse-
lige Handlungen zu verhindern, einschließlich des Beschus-
ses der Truppe mit Gefechtsmunition, volle Bewegungsfrei-
heit für die Truppe zu gewährleisten und mit ihr voll zu-
sammenzuarbeiten; 

 b) sofort Gespräche mit der Truppe im Einklang mit 
Ziffer 3 der Resolution 839 (1993) vom 11. Juni 1993 auf-
zunehmen mit dem Ziel, reziproke Maßnahmen zu ergreifen, 
um entlang der Feuereinstellungslinien Gefechtsmunition 
oder Waffen, außer Handfeuerwaffen, sowie das Abfeuern 
von Waffen in Sicht- oder Hörweite der Pufferzone zu ver-
bieten; 

 c) alle Minenfelder und Gebiete mit Sprengfallen in-
nerhalb der Pufferzone ohne weiteren Verzug wie von der 
Truppe gefordert zu räumen; 

 d) Sperrmaßnahmen in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Pufferzone einzustellen; 

 e) sofort intensive Gespräche mit der Truppe aufzu-
nehmen mit dem Ziel, auf der Grundlage der vom Komman-
deur der Truppe im Juni 1996 vorgelegten aktualisierten 
Vorschläge die Abzugsvereinbarung von 1989 auf alle Ge-
biete der Pufferzone auszuweiten, wo sich die beiden Seiten 
in großer Nähe zueinander befinden; 

 7. begrüßt die von beiden Parteien als Reaktion auf 
die von der Truppe durchgeführte Untersuchung der humani-
tären Lage ergriffenen Maßnahmen, bedauert, daß die tür-
kisch-zyprische Seite nicht umfassender auf die Empfehlun-
gen der Truppe reagiert hat, fordert die türkisch-zyprische 
Seite auf, die Grundfreiheiten der im nördlichen Teil der In-
sel lebenden griechischen Zyprer und Maroniten voll zu ach-
ten und die Bemühungen zur Verbesserung ihrer Lebensbe-
dingungen zu verstärken, und fordert die Regierung Zyperns 
auf, ihre Bemühungen zur Beseitigung jeglicher Diskrimi-
nierung der im südlichen Teil der Insel lebenden türkischen 
Zyprer fortzusetzen; 

 8. begrüßt die laufenden Bemühungen der Vereinten 
Nationen sowie diplomatische Missionen zur Förderung von 
Veranstaltungen, die beide Volksgruppen einschließen, be-
dauert die Hindernisse, die solchen Kontakten in den Weg 
gelegt werden, und fordert alle Beteiligten, insbesondere die 
türkisch-zyprische Führung, mit Nachdruck auf, alle Hin-

dernisse für derartige Kontakte aufzuheben und zu vermei-
den; 

 9. ersucht den Generalsekretär, den Aufbau und die 
Stärke der Truppe im Hinblick auf eine mögliche Neugliede-
rung weiter zu prüfen und etwaige neue Erkenntnisse in die-
ser Hinsicht vorzulegen; 

 10. wiederholt, daß der Status quo unannehmbar ist, 
und fordert die Parteien auf, ihre Verpflichtung auf eine um-
fassende politische Regelung konkret unter Beweis zu stel-
len; 

 11. betont seine Unterstützung für den Gute-Dien-
ste-Auftrag des Generalsekretärs und die Wichtigkeit der 
abgestimmten Bemühungen, mit dem Generalsekretär auf 
eine umfassende Gesamtregelung hinzuarbeiten; 

 12. fordert die Führer der beiden Volksgruppen nach-
drücklich auf, auf den Aufruf des Generalsekretärs zur Zu-
sammenarbeit mit ihm und mit den vielen Ländern, die sei-
nen Gute-Dienste-Auftrag unterstützen, positiv und umge-
hend zu reagieren, damit die derzeitige Pattsituation über-
wunden und eine gemeinsame Grundlage geschaffen wird, 
auf der direkte Verhandlungen wiederaufgenommen werden 
können; 

 13. erkennt an, daß der Beschluß der Europäischen 
Union betreffend die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen 
mit Zypern eine wichtige neue Entwicklung darstellt, die ei-
ne Gesamtregelung erleichtern sollte; 

 14. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. Dezember 
1996 einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen. 

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

 Auf der 3675. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3728. Sitzung am 23. Dezember 1996 behan-
delte der Rat den Punkt: 

 "Die Situation in Zypern 

  Bericht des Generalsekretärs über den Einsatz der 
Vereinten Nationen in Zypern (S/1996/1016 und 
Add.1)9 

  Bericht des Generalsekretärs über seinen Gute-
Dienste-Auftrag in Zypern (S/1996/1055)"9. 

 

 

 

 
9 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for October, November and December 
1996. 
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Resolution 1092 (1996) 
vom 23. Dezember 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 10. Dezember 1996 über den Einsatz der Vereinten Na-
tionen in Zypern10, 

 sowie mit Genugtuung über den Bericht des Generalse-
kretärs vom 17. Dezember 1996 über seinen Gute-
Dienste-Auftrag in Zypern11, 

 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 1996 hinaus in Zypern zu belassen, 

 in Bekräftigung seiner früheren einschlägigen Resolutio-
nen über Zypern, insbesondere der Resolutionen 186 (1964) 
vom 4. März 1964, 939 (1994) vom 29. Juli 1994 und 1062 
(1996) vom 28. Juni 1996, 

 in ernster Sorge über die Verschlechterung der Situation 
in Zypern sowie darüber, daß sich die Spannungen zwischen 
den beiden Volksgruppen auf der Insel verschärft haben und 
daß die Gewalttätigkeiten entlang den Feuereinstellungslini-
en in den letzten sechs Monaten ein seit 1974 nicht mehr da-
gewesenes Ausmaß angenommen haben, wie es in dem Be-
richt des Generalsekretärs vom 10. Dezember 1996 heißt, 

 besorgt über die zunehmende Anwendung und Andro-
hung der Anwendung von Gewalt gegen das Personal der 
Truppe, 

 feststellend, daß die Militärbehörden der beiden Seiten 
durch Vermittlung des Kommandeurs der Truppe indirekte 
Gespräche über Maßnahmen zur Verminderung der militäri-
schen Spannungen aufgenommen haben, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
daß die Verhandlungen über eine endgültige politische Lö-
sung bereits zu lange festgefahren sind, 

 1. beschließt, das Mandat der Friedenstruppe der Ver-
einten Nationen in Zypern um einen weiteren, am 30. Juni 
1997 endenden Zeitraum zu verlängern; 

 2. mißbilligt die gewalttätigen Zwischenfälle vom 
11. und 14. August, 8. September und 15. Oktober 1996, die 
zu dem tragischen Tod von drei griechisch-zyprischen Zivil-
personen und einem Angehörigen der türkisch-zyprischen 
Sicherheitskräfte sowie zur Verwundung von Zivilpersonen 
und Personal der Truppe geführt haben, insbesondere die 
unnötige und unangemessene Anwendung von Gewalt durch 
die türkische/türkisch-zyprische Seite sowie das weitgehend 
passive Verhalten der zyprischen Polizei bei zivilen Demon-
strationen; 

 
10 Ebd., Dokumente S/1996/1016 und Add.1. 
11 Ebd., Dokument S/1996/1055. 

 3. erinnert beide Seiten an ihre Verpflichtung, gegen 
das Personal der Truppe gerichtete Gewalthandlungen, ins-
besondere soweit dabei von Schußwaffen Gebrauch gemacht 
wird, zu verhüten, die die Truppe daran hindern, die ihr 
übertragenen Aufgaben wahrzunehmen, und verlangt, daß 
sie die volle Bewegungsfreiheit der Truppe gewährleisten 
und mit ihr voll zusammenarbeiten; 

 4. unterstreicht die Notwendigkeit der Aufrechterhal-
tung von Recht und Ordnung und verlangt in diesem Zu-
sammenhang, daß beide Parteien nichtgenehmigte Einfälle 
in die Pufferzone verhindern und auf Demonstrationen, die 
die Pufferzone verletzen, sowie auf Demonstrationen in der 
Nähe der Pufferzone, die zu einer Zunahme der Spannungen 
führen könnten, sofort und verantwortungsbewußt reagieren; 

 5. fordert die Parteien auf, die von der Truppe vorge-
schlagenen reziproken Maßnahmen in ihrer Gesamtheit un-
verzüglich und ohne Vorbedingungen anzunehmen, das 
heißt: a) die Abzugsvereinbarung von 1989 auf andere Ge-
biete auszudehnen, wo sich die beiden Seiten in großer Nähe 
zueinander befinden; b) entlang den Feuereinstellungslinien 
geladene Waffen zu verbieten; und c) einen Verhaltenskodex 
zu beschließen, der auf dem Konzept einer minimalen Ge-
waltanwendung und einer angemessenen Reaktion beruht 
und an den sich die Soldaten auf beiden Seiten entlang der 
Feuereinstellungslinien zu halten hätten, und verleiht seiner 
Enttäuschung darüber Ausdruck, daß bei der Umsetzung 
dieser Maßnahmen bisher keine Fortschritte erzielt worden 
sind; 

 6. fordert die Militärbehörden auf beiden Seiten auf, 

 a) alle Minenfelder und Gebiete mit Sprengfallen in-
nerhalb der Pufferzone ohne weiteren Verzug wie von der 
Truppe gefordert zu räumen; 

 b) Sperrmaßnahmen in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Pufferzone einzustellen; 

 c) alle militärischen Übungen entlang der Pufferzone 
zu unterlassen; 

 7. bekundet von neuem seine ernsthafte Besorgnis 
über den überhöhten Umfang der Streitkräfte und Ausrü-
stung in der Republik Zypern und das Tempo, in dem diese 
laufend vergrößert, verstärkt und modernisiert werden, ins-
besondere durch die Einführung hochentwickelter Waffen, 
sowie über das Ausbleiben von Fortschritten auf dem Weg 
zu einer maßgeblichen Verminderung der Zahl der ausländi-
schen Truppen in der Republik Zypern, was die Spannungen 
nicht nur auf der Insel, sondern in der ganzen Region zu er-
höhen und die Bemühungen um die Aushandlung einer poli-
tischen Gesamtregelung komplizierter zu gestalten droht; 

 8. 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 
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Schritt im Hinblick auf den Abzug der nichtzyprischen 
Truppen zu tun, wie in dem Ideenkatalog8 ausgeführt, unter-
streicht die Wichtigkeit der schließlichen Entmilitarisierung 
der Republik Zypern als Ziel im Rahmen einer umfassenden 
Gesamtregelung und fordert den Generalsekretär auf, die 
dahin gehenden Bemühungen weiter zu fördern; 

 9. erklärt, daß er nach wie vor besorgt ist über die mi-
litärischen Übungen in der Region, namentlich auch die 
Überflüge im Luftraum Zyperns durch militärische Starrflü-
gelflugzeuge, was die politischen Spannungen auf der Insel 
spürbar erhöht und die Bemühungen um die Herbeiführung 
einer Regelung untergraben hat; 

 10. wiederholt, daß der Status quo unannehmbar ist, 
und betont seine Unterstützung für den Gute-Dien-
ste-Auftrag des Generalsekretärs und die Wichtigkeit der 
abgestimmten Bemühungen, mit dem Generalsekretär auf 
eine umfassende Gesamtregelung hinzuarbeiten; 

 11. begrüßt die Bemühungen, die der Sonderbeauftrag-
te des Generalsekretärs und diejenigen, die ihn dabei unter-
stützen, unternehmen, um den Weg für in der ersten Hälfte 
des Jahres 1997 stattfindende, zeitlich nicht begrenzte direk-
te Verhandlungen zwischen den Führern der beiden zypri-
schen Volksgruppen zu ebnen und so eine Gesamtregelung 
herbeizuführen; 

 12. fordert die Parteien auf, mit dem Sonderbeauftrag-
ten dabei sowie bei seinen verstärkten Vorbereitungsarbeiten 
in den ersten Monaten des Jahres 1997 zusammenzuarbeiten, 
um die Hauptelemente einer Gesamtregelung zu klären; 

 13. unterstreicht, daß die Voraussetzung für den Erfolg 
dieses Prozesses die Schaffung echten gegenseitigen Ver-
trauens auf beiden Seiten und die Unterlassung von Maß-
nahmen ist, die die Spannungen erhöhen, und fordert die 
Führer der beiden Volksgruppen auf, ein Klima der Aussöh-
nung und des Vertrauens zu schaffen; 

 14. bekräftigt seinen Standpunkt, daß eine Zypern-
Regelung von einem Staat Zypern ausgehen muß, der über 
eine einzige Souveränität, internationale Rechtspersönlich-
keit und Staatsbürgerschaft verfügt, dessen Unabhängig-

keit und territoriale Unversehrtheit gewährleistet sind und 
der zwei politisch gleichberechtigte Volksgruppen entspre-
chend der Beschreibung in den diesbezüglichen Resolutio-
nen des Sicherheitsrats in einer beide Volksgruppen ein-
schließenden bizonalen Föderation umfaßt, und daß eine 
derartige Regelung die vollständige oder teilweise Vereini-
gung mit jedwedem anderen Land und jedwede Form der 
Teilung oder Sezession ausschließen muß; 

 15. begrüßt die Bemühungen, die die Truppe weiterhin 
unternimmt, um ihren humanitären Auftrag in bezug auf die 
im nördlichen Teil der Insel lebenden griechischen Zyprer 
und Maroniten und die im südlichen Teil der Insel lebenden 
türkischen Zyprer zu erfüllen, und bedauert, daß bei der Um-
setzung der Empfehlungen, die aus der von der Truppe 1995 
durchgeführten Untersuchung der humanitären Lage hervor-
gegangen sind, keine weiteren Fortschritte erzielt wurden; 

 16. begrüßt die laufenden Bemühungen der Vereinten 
Nationen und anderer Mitglieder der internationalen Ge-
meinschaft zur Förderung von Veranstaltungen, die beide 
Volksgruppen einschließen, bedauert die Hindernisse, die 
solchen Kontakten in den Weg gelegt werden, und fordert 
alle Beteiligten, insbesondere die Führung der türkisch-
zyprischen Volksgruppe, mit Nachdruck auf, alle Hindernis-
se für derartige Kontakte aufzuheben; 

 17. erklärt erneut, daß der Beschluß der Europäischen 
Union betreffend die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen 
mit Zypern eine wichtige neue Entwicklung darstellt, die ei-
ne Gesamtregelung erleichtern sollte; 

 18. ersucht den Generalsekretär, den Aufbau und die 
Stärke der Truppe im Hinblick auf eine mögliche Neugliede-
rung weiter zu prüfen und etwaige neue Erkenntnisse in die-
ser Hinsicht vorzulegen; 

 19. ersucht den Generalsekretär außerdem, bis zum 
10. Juni 1997 einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen; 

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

 Auf der 3728. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS DER REPUBLIK KOREA BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN 
DEN PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 23. SEPTEMBER SOWIE VOM 3. UND 
11. OKTOBER 1996 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS DER DEMOKRATISCHEN VOLKSREPUBLIK KOREA BEI DEN 
VEREINTEN NATIONEN AN DEN PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 23. SEP-
TEMBER 1996, UND AN DEN GENERALSEKRETÄR, DATIERT VOM 27. SEPTEMBER 1996 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3704. Sitzung am 15. Oktober 1996 behandel-
te der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Schreiben des Ständigen Vertreters der Republik Korea 
bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 23. September sowie vom 
3. und 11. Oktober 1996 (S/1996/774, S/1996/824 und 
S/1996/847)1 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Demokratischen 
Volksrepublik Korea bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 23. Sep-
tember 1996 und an den Generalsekretär, datiert vom 
27. September 1996 (S/1996/768 und S/1996/800)"2. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab3: 

  "Der Sicherheitsrat hat die Schreiben des Ständigen 
Vertreters der Republik Korea bei den Vereinten Natio-

 
1 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for July, August and September 1996; und ebd., Supplement for Octo-
ber, November and December 1996. 
2 Ebd., Supplement for July, August and September 1996. 
3 S/PRST/1996/42. 

nen4 und die Schreiben des Ständigen Vertreters der De-
mokratischen Volksrepublik Korea bei den Vereinten 
Nationen5 zu dem Zwischenfall betreffend ein U-Boot 
der Demokratischen Volksrepublik Korea behandelt, der 
sich am 18. September 1996 ereignet hat. 

  Der Rat verleiht seiner ernsthaften Besorgnis über 
diesen Zwischenfall Ausdruck. Der Rat fordert nach-
drücklich dazu auf, das koreanische Waffenstillstandsab-
kommen6 uneingeschränkt einzuhalten und nichts zu tun, 
was die Spannungen verschärfen oder den Frieden und 
die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel untergraben 
könnte. 

  Der Rat hebt hervor, daß das Waffenstillstandsab-
kommen so lange in Kraft bleiben wird, bis eine neue 
Friedensregelung an seine Stelle tritt. 

  Der Rat ermutigt die beiden Parteien auf der 
koreanischen Halbinsel, die zwischen ihnen noch 
ungelösten Fragen mit friedlichen Mitteln im Wege des 
Dialogs beizulegen, damit Frieden und Sicherheit auf der 
Halbinsel gestärkt werden." 

 
4 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/774; und ebd., Sup-
plement for October, November and December 1996, Dokumente 
S/1996/824 und S/1996/847. 
5 Ebd., Supplement for July, August and September 1996, Dokumente 
S/1996/768 und S/1996/800. 
6 Ebd., Eighth Year, Suppplement for July, August and September 1953, 
Dokument S/3079. 

 

 

 

DIE SITUATION IM OSTAFRIKANISCHEN ZWISCHENSEENGEBIET 

 

Beschlüsse 

 Am 25. Oktober 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär1: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 14. Oktober 1996 betreffend die Situation 

 
1 S/1996/876. 

in Zaire2 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kennt-
nis gebracht worden ist. 

  Die Ratsmitglieder sind ernsthaft besorgt über die 
gravierende Verschlechterung der Lage im östlichen Zai-
re sowie über die Auswirkungen, die dies auf Flüchtlin-
ge, Vertriebene und die Bewohner der Region hat. Sie 
bekunden ihre volle Unterstützung für die Anstrengun-

 
2 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/875. 
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gen, die die Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten 
Nationen im ostafrikanischen Zwischenseengebiet unter-
nimmt. Sie betonen, wie wichtig es ist, daß alle Parteien 
Zurückhaltung üben und einen Konflikt in der Region 
verhindern. Sie haben sorgfältig von den jüngsten Erklä-
rungen der Behörden in Zaire und Ruanda Kenntnis ge-
nommen, wonach sie Handlungen unterlassen werden, 
die die Situation weiter verschärfen könnten. Sie erwar-
ten von beiden Regierungen, daß sie ihren konstruktiven 
bilateralen Dialog mit dem Ziel einer friedlichen Beile-
gung der Krise entlang ihrer gemeinsamen Grenze wie-
deraufnehmen, der zur Herausgabe des gemeinsamen 
Kommuniqués im Anschluß an den offiziellen Besuch 
des Ministerpräsidenten Zaires in Ruanda im August 
1996 geführt hatte3. 

  Die Ratsmitglieder bekunden ihre volle Unter-
stützung für Ihre Initiative, eine Gute-Dienste-Mission 
unter der Leitung des Beigeordneten Generalsekretärs 
Ibrahima Fall nach Zaire zu entsenden, um mit der 
Regierung Zaires Konsultationen darüber zu führen, wie 
die Vereinten Nationen bei der Verbesserung der 
dortigen Situation behilflich sein könnten. In Anbetracht 
der Dringlichkeit der Situation verleihen sie ihrer 
Hoffnung Ausdruck, daß der Beigeordnete General-
sekretär Fall in der Lage sein wird, bald über seinen 
Besuch Bericht zu erstatten, und sie werden alle etwaigen 
Empfehlungen prüfen, die Sie im Lichte dieses Berichts 
abgeben". 

 Am 30. Oktober 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär4: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 29. Oktober 1996 betreffend Ihren Be-
schluß, Raymond Chrétien (Kanada) zu ihrem Sonder-
botschafter für das ostafrikanische Zwischenseengebiet 
zu ernennen5, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie begrüßen den in Ihrem 
Schreiben enthaltenen Beschluß." 

 Auf seiner 3708. Sitzung am 1. November 1996 behan-
delte der Rat den folgenden Punkt: 

 "Die Situation im ostafrikanischen Zwischenseengebiet 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 14. und 24. Oktober 
1996 (S/1996/875 und S/1996/878)"6. 

 
3 Ebd., Supplement for July, August and September 1996, Dokument 
S/1996/694, Anlage. 
4 S/1996/889. 
5 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/888. 
6 Ebd., Supplement for October, November and December 1996. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab7: 

  "Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über die 
Verschlechterung der Lage im ostafrikanischen Zwi-
schenseengebiet, insbesondere im östlichen Zaire, sowie 
die Auswirkungen der anhaltenden Kämpfe auf die Be-
wohner der Region und verurteilt alle Gewalthandlungen. 
Er unterstreicht die dringende Notwendigkeit umfassen-
der und koordinierter Maßnahmen von seiten der interna-
tionalen Gemeinschaft, um jede weitere Eskalation der 
Krise in dem Gebiet zu verhindern. 

  Der Rat fordert eine sofortige Waffenruhe und die 
vollständige Einstellung aller Kampfhandlungen in der 
Region. Der Rat fordert alle Staaten auf, die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit der Nachbarstaaten im 
Einklang mit ihren Verpflichtungen aus der Charta der 
Vereinten Nationen zu achten. In diesem Zusammenhang 
fordert er alle Parteien nachdrücklich auf, die Anwen-
dung von Gewalt und Einfälle über die Grenze zu unter-
lassen und Verhandlungen aufzunehmen. 

  Angesichts der an den Ratspräsidenten gerichteten 
Schreiben des Generalsekretärs8 und der Informationen, 
die von der Hohen Flüchtlingskommissarin der Vereinten 
Nationen und dem Beigeordneten Generalsekretär für 
Menschenrechte in bezug auf die Situation im östlichen 
Zaire eingegangen sind, ist der Rat insbesondere besorgt 
über die humanitäre Situation und die sich daraus erge-
benden großräumigen Bewegungen von Flüchtlingen und 
Vertriebenen. Er unterstützt uneingeschränkt die von der 
Hohen Kommissarin und den humanitären Organisatio-
nen unternommenen Bemühungen zur Linderung des 
Leids. Er fordert alle Parteien in der Region auf, die Aus-
lieferung humanitärer Hilfsgüter an die Hilfsbedürftigen 
durch die humanitären Organisationen und nichtstaatli-
chen Organisationen zuzulassen und die Sicherheit aller 
Flüchtlinge sowie die Sicherheit und die Bewegungsfrei-
heit des gesamten internationalen humanitären Personals 
sicherzustellen. Er unterstreicht die dringende Notwen-
digkeit der ordnungsgemäßen freiwilligen Rückführung 
und der Wiederansiedlung der Flüchtlinge sowie der 
Rückkehr der Vertriebenen, alles wichtige Voraussetzun-
gen für die Stabilität der Region. 

  Der Rat stimmt mit dem Generalsekretär überein, 
daß die Situation im östlichen Zaire eine ernsthafte Be-
drohung der Stabilität des ostafrikanischen Zwischen-
seengebiets darstellt. Er ist überzeugt, daß die komplexen 
Probleme, um die es dabei geht, nur durch einen baldigen 
und sachlichen Dialog gelöst werden können. Der Rat 
fordert die Regierungen der Region nachdrücklich auf, 
ohne weiteren Verzug in einen solchen Dialog einzutre-

 
7 S/PRST/1996/44. 
8 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokumente S/1996/875 und 
S/1996/878. 
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ten, um die Spannungen abzubauen. Der Rat fordert alle 
Staaten in der Region auf, die erforderlichen Vorausset-
zungen für die rasche und friedliche Beilegung des Kon-
flikts zu schaffen und alle Handlungen zu unterlassen, 
die die Situation weiter verschärfen könnten. Der Rat be-
grüßt in diesem Zusammenhang alle regionalen Bemü-
hungen, die auf einen Abbau der Spannungen in der Re-
gion abzielen, insbesondere die Ankündigung eines Tref-
fens der Führer der Region, das für den 5. November 
1996 in Nairobi vorgesehen ist. 

  Der Rat unterstützt uneingeschränkt die Initiative 
des Generalsekretärs, einen Sonderbotschafter in das ost-
afrikanische Zwischenseengebiet zu entsenden mit dem 
Auftrag, mit allen Beteiligten Konsultationen zu führen, 
um die Tatsachen im Zusammenhang mit dem herr-
schenden Konflikt zu ermitteln, dringend einen Plan zum 
Abbau der Spannungen auszuarbeiten und eine Waffen-
ruhe herzustellen, einen Verhandlungsprozeß zu fördern 
und Ratschläge hinsichtlich des Mandats einer politi-
schen Präsenz der Vereinten Nationen zu unterbreiten, 
die in Absprache mit den beteiligten Regierungen und 
Parteien im ostafrikanischen Zwischenseengebiet einge-
richtet wird. Der Rat ist außerdem der Auffassung, daß 
dem Sonderbotschafter das entsprechende Personal und 
die logistischen Ressourcen beigegeben werden sollten, 
damit er seine Mission durchführen kann. Der Rat bringt 
außerdem seine Hoffnung zum Ausdruck, daß die Ver-
mittlungsbemühungen der Organisation der afrikanischen 
Einheit und der Europäischen Union diejenigen des Son-
derbotschafters des Generalsekretärs ergänzen werden. 
Der Rat fordert alle in Betracht kommenden Regierungen 
und Parteien auf, mit der Mission des Sonderbotschafters 
voll zusammenzuarbeiten und zur Suche nach einer um-
fassenden Lösung der Probleme beizutragen, denen sich 
die Menschen des ostafrikanischen Zwischenseengebiets 
gegenübersehen. Angesichts der Dringlichkeit der Situa-
tion verlieh der Rat der Hoffnung Ausdruck, daß der 
Sonderbotschafter so bald wie möglich in die Region rei-
sen und umgehend Informationen über die Situation in 
dem Gebiet übermitteln wird. 

  Der Rat wiederholt, daß die derzeitige Situation im 
östlichen Zaire die Notwendigkeit deutlich werden läßt, 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und 
der Organisation der afrikanischen Einheit eine Konfe-
renz über Frieden, Sicherheit und Entwicklung im ost-
afrikanischen Zwischenseengebiet zu organisieren. Zu 
diesem Zweck fordert er den Generalsekretär auf, seinen 
Sonderbotschafter zu bitten, auf die dringende Einberu-
fung einer solchen Konferenz hinzuwirken und ihre an-
gemessene Vorbereitung zu fördern. 

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

 Am 8. November 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär9: 
 
9 S/1996/917. 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßen die in 
Ihrem Bericht vom 17. Oktober 1996 dargelegten Vor-
schläge im Hinblick auf die Art der Hilfe, die die Beob-
achtermission der Vereinten Nationen in Liberia zur Un-
terstützung des Friedensprozesses in Liberia gewähren 
könnte10. Die Ratsmitglieder sind jedoch nach wie vor 
darüber besorgt, daß die Bedingungen für die Verwirkli-
chung dieser Vorschläge in Liberia derzeit nicht günstig 
sind, da in einigen Teilen des Landes noch immer Unsi-
cherheit herrscht. 

  Die Ratsmitglieder legen dem Generalsekretär da-
her nahe, alle geeigneten Vorkehrungen zu treffen, die 
für die Verwirklichung dieser Vorschläge notwendig 
sind, wozu auch die Prüfung der bei anderen Friedenssi-
cherungseinsätzen angewandten Methoden gehört. Der 
Rat geht davon aus, daß der Generalsekretär die Situation 
in Liberia genau verfolgen und das zusätzliche Personal 
und zusätzliche logistische Ressourcen zur Verwirkli-
chung dieser Vorschläge nur dann dislozieren wird, wenn 
die Bürgerkriegsparteien konkrete Schritte unternehmen, 
um die Verpflichtungen zu erfüllen, die sie mit dem ge-
änderten Zeitplan des Übereinkommens von Abuja11 ein-
gegangen sind. 

  Die Ratsmitglieder ersuchen den Generalsekretär, 
den Rat entweder im Rahmen seines nächsten Berichts 
oder erforderlichenfalls früher über diesbezügliche Ent-
wicklungen zu unterrichten." 

 Auf seiner 3710. Sitzung am 9. November 1996 beschloß 
der Rat, die Vertreter Burundis, Ruandas und Zaires einzu-
laden, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation im ostafrikanischen Zwischenseengebiet 

  Schreiben des Generalsekretärs vom 7. November 
1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1996/916)"6. 

Resolution 1078 (1996) 
vom 9. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 ernsthaft besorgt über die Verschlechterung der Lage im 
ostafrikanischen Zwischenseengebiet, insbesondere im östli-
chen Zaire, und über die Auswirkungen der anhaltenden 
Kämpfe auf die Bewohner der Region, 

 unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 1. November 1996 über die Situation im 
ostafrikanischen Zwischenseengebiet7 und die an den Rats-
 
10 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokumente S/1996/858 und 
Add.1. 
11 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for July, August and September 1995, 
Dokument S/1995/742. 
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präsidenten gerichteten Schreiben des Generalsekretärs vom 
14. und 24. Oktober 19968, 

 insbesondere besorgt über die humanitäre Situation und 
die großräumigen Bewegungen von Flüchtlingen und Bin-
nenvertriebenen, 

 tief besorgt über die Hindernisse, die sich allen interna-
tionalen humanitären Organisationen bei ihren Bemühungen 
entgegenstellen, Hilfsbedürftige mit Hilfsgütern zu versor-
gen und ihnen Beistand zu leisten, 

 betonend, daß es gilt, der humanitären Situation umge-
hend zu begegnen, und in diesem Zusammenhang hervorhe-
bend, daß im Benehmen mit den betroffenen Staaten die er-
forderlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die 
Rückkehr der humanitären Organisationen in das Gebiet zu 
ermöglichen und die rasche und sichere Auslieferung huma-
nitärer Hilfsgüter an die Hilfsbedürftigen zu gewährleisten, 

 nach Behandlung des Schreibens des Generalsekretärs 
vom 7. November 1996 an den Präsidenten des Sicherheits-
rats12, 

 unter Begrüßung der regionalen Bemühungen, die auf ei-
nen Abbau der Spannungen in der Region abzielen, insbe-
sondere über die Beiträge der politischen Führer der Region 
auf ihrem Gipfeltreffen in Nairobi am 5. November 1996, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Kenias bei den Vereinten Nationen vom 6. No-
vember 1996 an den Generalsekretär, welches das Kommu-
niqué des Regionalgipfels von Nairobi über die Krise im öst-
lichen Zaire enthält13, 

 sowie davon Kenntnis nehmend, daß die politischen Füh-
rer der Region bei ihrem Treffen in Nairobi am 5. November 
1996 den Rat gebeten haben, umgehende Maßnahmen zu er-
greifen, um mittels der Entsendung einer neutralen Truppe 
für die Schaffung sicherer Korridore und vorübergehender 
Zufluchtsstätten zu sorgen14, 

 feststellend, daß die politischen Führer der Region eine 
Verstärkung der Bemühungen um die freiwillige Rückfüh-
rung von Flüchtlingen nach Ruanda gefordert haben15, 

 seine Absicht bekundend, diesen Bitten umgehend zu ent-
sprechen, 

 eingedenk dessen, daß die Teilnehmer des Regionalgip-
fels von Nairobi erneut ihr Bekenntnis zur territorialen Un-
versehrtheit Zaires bekräftigt haben, und betonend, daß alle 
Staaten die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Staaten der Region im Einklang mit ihren Verpflichtungen 
aus der Charta der Vereinten Nationen zu achten haben, 

 
12 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for October, November and December 
1996, Dokument S/1996/916. 
13 Ebd., Dokument S/1996/914. 
14 Ebd., Anlage, Ziffer 9. 
15 Ebd., Ziffer 8. 

 unter Betonung der dringenden Notwendigkeit der ord-
nungsgemäßen freiwilligen Rückführung und Wiederansied-
lung der Flüchtlinge sowie der Rückkehr der Binnenvertrie-
benen, alles wichtige Voraussetzungen für die Stabilität der 
Region, 

 von neuem seine Unterstützung für den Sonderbotschaf-
ter des Generalsekretärs bekundend und unterstreichend, daß 
alle Regierungen der Region und alle betroffenen Parteien 
mit der Mission des Sonderbotschafters voll zusammen-
arbeiten müssen, 

 unter Begrüßung der Bemühungen der Vermittler und 
der Vertreter der Organisation der afrikanischen Einheit, der 
Europäischen Union und der betroffenen Staaten und sie da-
zu ermutigend, ihre Bemühungen eng mit denen des Sonder-
botschafters abzustimmen, 

 unterstreichend, wie dringend notwendig die Abhaltung 
einer internationalen Konferenz über Frieden, Sicherheit und 
Entwicklung im ostafrikanischen Zwischenseengebiet unter 
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit ist, bei der die Probleme 
der Region in umfassender Weise angegangen werden, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Geschäftsträ-
gers der Ständigen Vertretung Zaires bei den Vereinten Na-
tionen vom 8. November 1996 an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats16, 

 feststellend, daß die Größenordnung der derzeitigen hu-
manitären Krise im östlichen Zaire eine Bedrohung des 
Friedens und der Sicherheit in der Region darstellt, 

A 

 1. verurteilt alle Gewalthandlungen und fordert eine 
sofortige Waffenruhe und die vollständige Einstellung aller 
Feindseligkeiten in der Region; 

 2. fordert alle Staaten der Region auf, die erforderli-
chen Voraussetzungen für die rasche und friedliche Beile-
gung der Krise zu schaffen und alle Handlungen zu unterlas-
sen, die die Situation weiter verschärfen könnten, und for-
dert alle Parteien nachdrücklich auf, unverzüglich in einen 
Prozeß des politischen Dialogs und der Verhandlungen ein-
zutreten; 

 3. bekräftigt seine Entschlossenheit, Bedingungen zu 
schaffen, die der freiwilligen Rückführung der Flüchtlinge in 
ihr Herkunftsland als entscheidende Voraussetzung für die 
Stabilität der Region förderlich sind; 

 4. fordert alle Staaten auf, die Souveränität und die 
territoriale Unversehrtheit der Staaten in der Region im Ein-
klang mit ihren Verpflichtungen aus der Charta der Verein-
ten Nationen zu achten; 

 
16 Ebd., Dokument S/1996/920. 
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 5. fordert alle Beteiligten in der Region auf, günstige 
und sichere Bedingungen zu schaffen, um die Erbringung in-
ternationaler humanitärer Hilfe für die Hilfsbedürftigen zu 
erleichtern und die Sicherheit aller Flüchtlinge sowie die Si-
cherheit und die Bewegungsfreiheit des gesamten internatio-
nalen humanitären Personals sicherzustellen; 

B 
 6. begrüßt das Schreiben des Generalsekretärs vom 
7. November 199612 und insbesondere seinen darin enthalte-
nen Vorschlag, im östlichen Zaire eine multinationale Trup-
pe für humanitäre Zwecke aufzustellen; 

 7. fordert die Mitgliedstaaten mit allem Nachdruck 
auf, in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär und mit 
der Organisation der afrikanischen Einheit umgehend auf 
vorläufiger Basis im Benehmen mit den betroffenen Staaten 
die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um die sofortige 
Rückkehr der humanitären Organisationen sowie die sichere 
Auslieferung humanitärer Hilfsgüter an Vertriebene, Flücht-
linge und gefährdete Zivilpersonen im östlichen Zaire zu 
ermöglichen und dabei behilflich zu sein, die erforderlichen 
Voraussetzungen für die freiwillige, ordnungsgemäße und 
sichere Rückführung der Flüchtlinge zu schaffen; 

 8. ersucht die betroffenen Mitgliedstaaten, dem Rat 
über den Generalsekretär so bald wie möglich über diese 
Vorkehrungen Bericht zu erstatten, um den Rat in die Lage 
zu versetzen, nach Erhalt des Berichts, der unter anderem die 
Ergebnisse der Konsultationen mit den betroffenen Staaten 
in der Region berücksichtigen wird, die Entsendung der in 
Ziffer 6 genannten multinationalen Truppe zu genehmigen, 
wobei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, die Si-
cherheit und die Bewegungsfreiheit des Personals der multi-
nationalen Truppe zu gewährleisten; 

 9. beschließt, daß die Kosten der Durchführung eines 
solchen Einsatzes von den beteiligten Mitgliedstaaten getra-
gen und aus sonstigen freiwilligen Beiträgen finanziert wer-
den, und ermutigt alle Mitgliedstaaten, zu dem Einsatz auf 
jede nur mögliche Weise beizutragen; 

C 
 10. ersucht den Generalsekretär, in Abstimmung mit 
seinem Sonderbotschafter und dem Koordinator für humani-
täre Angelegenheiten, der Hohen Flüchtlingskommissarin 
der Vereinten Nationen, der Organisation der afrikanischen 
Einheit, dem Sonderbotschafter der Europäischen Union und 
den betroffenen Staaten 

 a) ein Einsatzkonzept sowie einen Rahmenplan für ei-
ne humanitäre Einsatzgruppe, bei Bedarf mit militärischer 
Unterstützung, zu entwerfen, die anfänglich unter Rückgriff 
auf unmittelbar verfügbare Beiträge der Mitgliedstaaten zu-
sammengestellt wird, mit folgender Zielsetzung: 

 – den Flüchtlingen und Vertriebenen im östlichen 
Zaire kurzfristige humanitäre Hilfe und Zuflucht zu 
gewähren; 

 – die Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten 
Nationen beim Schutz und der freiwilligen Rück-
führung der Flüchtlinge und Vertriebenen zu unter-
stützen; 

 – humanitäre Korridore für die Erbringung humanitä-
rer Hilfe zu schaffen und bei der freiwilligen Rück-
führung von Flüchtlingen behilflich zu sein, nach-
dem sorgfältig ermittelt wurde, daß diese auch tat-
sächlich rückkehrwillig sind; 

 b) die Zusammenarbeit mit der Regierung Ruandas zu 
suchen und sich internationaler Unterstützung zu versichern, 
was weitere Maßnahmen betrifft, einschließlich gegebenen-
falls der Entsendung zusätzlicher internationaler Beobachter, 
um Vertrauen zu schaffen und die sichere Rückkehr der 
Flüchtlinge zu gewährleisten; 

 c) dem Rat bis spätestens 20. November 1996 einen 
Bericht samt Empfehlungen vorzulegen; 

 11. fordert die Organisation der afrikanischen Einheit, 
die Staaten der Region und andere internationale Organisa-
tionen auf, zu prüfen, wie sie zu den Bemühungen der Ver-
einten Nationen, die Spannungen in der Region und insbe-
sondere im östlichen Zaire zu entschärfen, beitragen und 
diese ergänzen können; 

 12. bekundet seine Bereitschaft, vom Generalsekretär 
in diesem Zusammenhang vorgelegte Empfehlungen unver-
züglich zu prüfen; 

D 

 13. bittet den Generalsekretär, umgehend und in enger 
Abstimmung mit dem Generalsekretär der Organisation der 
afrikanischen Einheit und mit den betroffenen Staaten sowie 
im Lichte der Empfehlungen seines Sonderbotschafters die 
Modalitäten der Einberufung einer internationalen Konfe-
renz über Frieden, Sicherheit und Entwicklung im ostafrika-
nischen Zwischenseengebiet festzulegen und alle erforderli-
chen Vorkehrungen für die Einberufung einer solchen Kon-
ferenz zu treffen; 

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

 Auf der 3710. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3713. Sitzung am 15. November 1996 be-
schloß der Sicherheitsrat, die Vertreter Argentiniens, Bel-
giens, Burundis, Dänemarks, Finnlands, Gabuns, Irlands, Is-
raels, Kameruns, Kanadas, des Kongo, Luxemburgs, Malis, 
der Niederlande, Norwegens, Österreichs, Portugals, Ruan-
das, Schwedens, Spaniens und Zaires einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 
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 "Die Situation im ostafrikanischen Zwischenseengebiet 

  Schreiben des Generalsekretärs vom 14. November 
1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1996/941)"6. 

Resolution 1080 (1996) 
vom 15. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 1078 (1996) vom 
9. November 1996, 

 ernsthaft besorgt über die weitere Verschlechterung der 
Lage im ostafrikanischen Zwischenseengebiet, insbesondere 
im östlichen Zaire, 

 Kenntnis nehmend von dem Kommuniqué der am 
11. November 1996 in Addis Abeba auf Ministerebene ab-
gehaltenen vierten außerordentlichen Tagung des Zentralor-
gans des Mechanismus der Organisation der afrikanischen 
Einheit für die Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten17 sowie von einer Mitteilung der Ständigen Be-
obachtervertretung der Organisation der afrikanischen Ein-
heit  bei den Vereinten Nationen vom 13. November 1996, 

 betonend, daß alle Staaten im Einklang mit ihren Ver-
pflichtungen aus der Charta der Vereinten Nationen die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Staaten der 
Region zu achten haben, 

 hervorhebend, daß alle Beteiligten verpflichtet sind, die 
einschlägigen Bestimmungen des humanitären Völkerrechts 
streng zu achten, 

 nach Behandlung des Schreibens des Generalsekretärs 
vom 14. November 1996 an den Präsidenten des Sicherheits-
rats18, 

 von neuem seine Unterstützung für den Sonderbotschaf-
ter des Generalsekretärs bekundend und unterstreichend, daß 
alle Regierungen der Region und alle betroffenen Parteien 
mit der Mission des Sonderbotschafters voll zusammen-
arbeiten müssen, 

 unter Begrüßung der Bemühungen der Vermittler und 
der Vertreter der Organisation der afrikanischen Einheit, der 
Europäischen Union und der betroffenen Staaten und sie da-
zu ermutigend, ihre Bemühungen eng mit denen des Sonder-
botschafters abzustimmen, 

 im Bewußtsein dessen, daß die derzeitige Situation im 
östlichen Zaire rasche Maßnahmen seitens der internationa-
len Gemeinschaft erfordert, 

 bekräftigend, wie dringend notwendig die Abhaltung ei-
ner internationalen Konferenz über Frieden, Sicherheit und 
Entwicklung im ostafrikanischen Zwischenseengebiet unter 
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Orga-
 
17 Ebd., Dokument S/1996/922. 
18 Ebd., Dokument S/1996/941. 

nisation der afrikanischen Einheit ist, bei der die Probleme 
der Region in umfassender Weise angegangen werden, 

 feststellend, daß die derzeitige Situation im östlichen Zai-
re eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit in der Region darstellt, 

 eingedenk der nachstehend beschriebenen humanitären 
Zielsetzung der multinationalen Truppe, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. bekundet erneut, daß er alle Gewalthandlungen 
verurteilt und eine sofortige Waffenruhe sowie die vollstän-
dige Einstellung aller Feindseligkeiten in der Region fordert; 

 2. begrüßt das Schreiben des Generalsekretärs vom 
14. November 199619; 

 3. begrüßt die im Benehmen mit den betroffenen Staa-
ten der Region ergangenen Angebote der Mitgliedstaaten be-
treffend die Aufstellung einer zeitlich begrenzten multina-
tionalen Truppe für humanitäre Zwecke mit der Aufgabe, die 
sofortige Rückkehr der humanitären Organisationen und die 
wirksame Auslieferung humanitärer Hilfsgüter durch die zi-
vilen Hilfsorganisationen zu erleichtern, damit das unmittel-
bare Leid der Vertriebenen, Flüchtlinge und gefährdeten Zi-
vilpersonen im östlichen Zaire gelindert werden kann, und 
die freiwillige und geordnete Rückführung der Flüchtlinge 
durch das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen sowie die freiwillige Rückkehr der Vertrie-
benen zu erleichtern, und bittet andere interessierte Staaten, 
ihre Beteiligung an diesen Anstrengungen anzubieten; 

 4. begrüßt außerdem das Angebot eines Mitgliedstaa-
tes, die Organisation und die Führung dieser zeitlich be-
grenzten multinationalen Truppe zu übernehmen19; 

 5. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die mit dem Gene-
ralsekretär zusammenarbeiten, den in Ziffer 3 beschriebenen  
Einsatz durchzuführen, um die darin festgelegten humanitä-
ren Ziele unter Einsatz aller notwendigen Mittel zu verwirk-
lichen; 

 6. fordert alle Beteiligen in der Region auf, mit der 
multinationalen Truppe und den humanitären Organisationen 
voll zusammenzuarbeiten und die Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit ihres Personals sicherzustellen; 

 7. fordert die sich an der multinationalen Truppe be-
teiligenden Mitgliedstaaten auf, mit dem Generalsekretär zu-
sammenzuarbeiten und sich eng mit dem Koordinator der 
Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe für das östliche 
Zaire und mit den entsprechenden humanitären Hilfseinsät-
zen abzustimmen; 

 8. beschließt, den Einsatz am 31. März 1997 zu been-
den, sofern nicht der Rat auf der Grundlage eines Berichts 
des Generalsekretärs beschließt, daß die Ziele des Einsatzes 
schon früher erreicht worden sind; 
 
19 Ebd., Anlage. 
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 9. beschließt, daß die Kosten der Durchführung dieses 
zeitlich begrenzten Einsatzes von den teilnehmenden Mit-
gliedstaaten getragen und aus sonstigen freiwilligen Beiträ-
gen finanziert werden, und begrüßt die Einrichtung eines 
freiwilligen Treuhandfonds durch den Generalsekretär mit 
dem Zweck, eine afrikanische Beteiligung an der multina-
tionalen Truppe zu unterstützen; 

 10. ermutigt die Mitgliedstaaten, dringend zu diesem 
Fonds beizutragen oder auf andere Weise Unterstützung zu 
gewähren, um afrikanischen Staaten die Beteiligung an die-
ser Truppe zu ermöglichen, und ersucht den Generalsekretär, 
binnen 21 Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution 
dem Rat Bericht zu erstatten, damit er feststellen kann, ob 
diese Vorkehrungen ausreichend sind; 

 11. ersucht die Mitgliedstaaten, die sich an der multina-
tionalen Truppe beteiligen, dem Rat über den Generalsekre-
tär regelmäßig und mindestens zweimal monatlich Bericht 
zu erstatten, wobei der erste dieser Berichte spätestens 
21 Tage nach Verabschiedung dieser Resolution vorgelegt 
werden soll; 

 12. bekundet seine Absicht, die Schaffung eines Folge-
einsatzes zu genehmigen, der die multinationale Truppe ab-
lösen soll, und ersucht den Generalsekretär, ihm spätestens 
am 1. Januar 1997 einen Bericht zur Prüfung vorzulegen, der 
seine Empfehlungen hinsichtlich des möglichen Konzepts 
und Mandats und der möglichen Struktur, Größe und Dauer 
eines solchen Einsatzes sowie Angaben über dessen ge-
schätzte Kosten enthält; 

 13. ersucht den Generalsekretär, mit detaillierten Pla-
nungen zu beginnen und festzustellen, inwieweit die Mit-
gliedstaaten bereit sind, Truppen für den vorgesehenen Fol-
geeinsatz zu stellen; 

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

 Auf der 3713. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 23. Dezember 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär20: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr an 
mich gerichtetes Schreiben vom 16. Dezember 1996, 
dem ein Schreiben des Ständigen Vertreters Kanadas bei 
den Vereinten Nationen vom 13. Dezember 1996 beige-
fügt ist21, in dem die Beendigung des Mandats der vom 
Sicherheitsrat in seiner Resolution 1080 (1996) geschaf-

 
20 S/1996/1064. 
21 S/1996/1046. 

fenen multinationalen Truppe empfohlen wird, den Rats-
mitgliedern zur Kenntnis gebracht worden ist. 

  Die Ratsmitglieder nehmen Kenntnis von der Auf-
fassung, die die Regierung Kanadas in dem Schreiben 
vom 13. Dezember 1996 geäußert hat, und stimmen darin 
überein, daß die Aufgaben der multinationalen Truppe 
somit beendet sind. 

  Der Rat bleibt mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
und würde regelmäßige Berichte über die Situation im 
ostafrikanischen Zwischenseengebiet begrüßen." 

 Am 30. Dezember 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär22: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr weite-
rer Bericht vom 20. Dezember 1996 über die Situation im 
ostafrikanischen Zwischenseengebiet23 den Mitgliedern 
des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. 

  Im Lichte der Situation in der Region stimmen die 
Ratsmitglieder mit Ihrer Bewertung überein, daß es im 
engen Benehmen mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit und mit Zustimmung der betroffenen Regie-
rungen gilt, die Kapazität der Vereinten Nationen zur 
Wahrnehmung der folgenden drei Aufgaben zu stärken: 
die Gewährung Guter Dienste an die Beteiligten an den 
verschiedenen Konflikten in der Region; die Mobilisie-
rung des internationalen Interesses an integrierten Maß-
nahmen zur Behebung der Probleme der Region und der 
entsprechenden Unterstützung; und die Koordinierung 
der Tätigkeit des Systems der Vereinten Nationen ins-
gesamt. 

  In dieser Hinsicht stimmen die Ratsmitglieder dem 
Vorschlag in Ziffer 17 Ihres Berichts zu. 

  Die Ratsmitglieder wiederholen außerdem, daß die 
derzeitige Situation in dem Gebiet die Notwendigkeit 
deutlich werden läßt, unter der Schirmherrschaft der Ver-
einten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Einheit eine Konferenz über Frieden, Sicherheit und 
Entwicklung im ostafrikanischen Zwischenseengebiet zu 
organisieren. Zu diesem Zweck scheint es angezeigt, daß 
der Sonderbotschafter des Generalsekretärs auch weiter-
hin die Einberufung einer solchen Konferenz fördert und 
dringend auf ihre angemessene Vorbereitung hinwirkt. 

  Der Rat bleibt mit der Angelegenheit befaßt."

 
22 S/1996/1074. 
23 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/1063. 
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Teil II.  Weitere vom Sicherheitsrat behandelte Fragen 

ARBEITSMETHODEN UND VERFAHREN DES SICHERHEITSRATS1 

Beschlüsse1 

 Am 24. Januar 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
die folgende Mitteilung heraus2: 

 "1. Im Nachgang zu der Mitteilung des Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 31. Mai 19953 betreffend die Doku-
mentation des Rates und andere Verfahrensfragen legt der 
Präsident Wert auf die Feststellung, daß sich alle Ratsmit-
glieder mit den folgenden Vorschlägen einverstanden er-
klärt haben: 

  Die folgenden Verbesserungen sollten eingeführt 
werden, um die Verfahren der Sanktionsausschüsse trans-
parenter zu gestalten: 

   Der Vorsitzende eines jeden Ausschusses soll 
nach jeder Sitzung interessierte Mitglieder der 
Vereinten Nationen auf dieselbe Weise mündlich 
unterrichten, wie dies derzeit der Präsident des 
Sicherheitsrats im Anschluß an informelle Konsul-
tationen der Ratsmitglieder tut; 

   Der Vorsitzende eines jeden Ausschusses soll ge-
beten werden, den Mitgliedern seines Ausschusses 
und den Mitgliedern der Vereinten Nationen die von 
den Ratsmitgliedern am 29. März und 31. Mai 1995 
vereinbarten Verbesserungen der Ausschußverfah-
ren4 zur Kenntnis zu bringen. 

 2. Die Ratsmitglieder werden die Prüfung weiterer 
Vorschläge betreffend die Dokumentation des Rates und 
damit zusammenhängende Fragen fortsetzen." 

 Am 24. Januar 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
die folgende Mitteilung heraus5: 

 "1. Im Rahmen der Bemühungen zur Verbesserung der 
Dokumentation des Sicherheitsrats haben die Ratsmitglie-
der erneut die Liste der Angelegenheiten geprüft, mit de-
nen der Rat befaßt ist6. Der Rat hat beschlossen, die fol-
genden Angelegenheiten von der Liste zu streichen: die 
Punkte Nr. 3, 4, 57 und 125. 

 2. Die Ratsmitglieder werden die Liste der Angelegen-
heiten, mit denen der Rat befaßt ist, auch künftig von Zeit 
zu Zeit prüfen. 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 S/1996/54. 
3 S/1995/438. 
4 Siehe S/1995/234 und S/1995/438. 
5 S/1996/55. 
6 Siehe S/1996/15. 

 3. Dieser Beschluß wurde nach ausführlicher Prüfung 
und entsprechenden Konsultationen von der informellen 
Arbeitsgruppe des Rates für die Dokumentation des Rates 
und andere Verfahrensfragen gefaßt. 

 4. Die Streichung oder Nichtstreichung einer Angele-
genheit von der Liste der Angelegenheiten, mit denen der 
Rat befaßt ist, hat keine Implikationen für die Sache selbst.  
Der Rat kann jederzeit beschließen, eine Angelegenheit in 
die Tagesordnung einer Sitzung des Rates aufzunehmen, 
unabhängig davon, ob diese Angelegenheit auf der Liste 
steht oder nicht." 

 Am 30. Juli 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
eine Mitteilung heraus, die am 22. August 1996 mit fol-
gendem Wortlaut neu herausgegeben wurde7: 

 "1. Im Rahmen der Bemühungen zur Verbesserung der 
Dokumentation des Sicherheitsrats haben die Ratsmitglie-
der erneut die Liste der Angelegenheiten geprüft, mit de-
nen der Rat befaßt ist. Diese Liste ist in der vom Gene-
ralsekretär gemäß Regel 11 der vorläufigen Geschäfts-
ordnung des Rates erstellten Kurzdarstellung enthalten6. 

 2. Der Rat hat beschlossen, daß ab 15. September 1996 
Angelegenheiten, die der Rat im Laufe der vorange-
gangenen fünf Jahre nicht behandelt hat, automatisch von 
der Liste der Angelegenheiten gestrichen werden, mit 
denen der Rat befaßt ist 

 3. Somit werden die in der Anlage zu dieser Mitteilung 
aufgeführten Angelegenheiten in der nächsten Kurzdar-
stellung, die der Generalsekretär nach dem 15. September 
1996 herausgibt, nicht mehr enthalten sein. Eine Angele-
genheit wird jedoch für den Zeitraum eines Jahres 
vorläufig auf der Liste der Angelegenheiten belassen, mit 
denen der Rat befaßt ist, wenn ein Mitgliedstaat der 
Vereinten Nationen vor dem 15. September 1996 gegen 
ihre Streichung von der Liste Einspruch erhebt. Hat der 
Rat die Angelegenheit nach Ablauf eines Jahres noch 
immer nicht behandelt, so wird sie automatisch gestrichen. 

 4. Die Streichung einer Angelegenheit von der Liste 
der Angelegenheiten, mit denen der Rat befaßt ist, hat 
keine Implikationen für die Sache selbst und läßt die 
Ausübung des Rechts der Mitgliedstaaten unberührt, 
gemäß Artikel 35 der Charta der Vereinten Nationen die 
Aufmerksamkeit des Rates auf Angelegenheiten zu 
lenken. Der Rat kann jederzeit beschließen, eine 
Angelegenheit in die Tagesordnung einer Sitzung des 
Rates aufzunehmen, unabhängig davon, ob diese Angele-
genheit auf der Liste steht oder nicht." 

 
7 S/1996/603*. 
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"ANLAGE 

 

Vom Sicherheitsrat während des Fünfjahreszeitraums 1991-1995 
nicht in offiziellen Sitzungen behandelte Punkte 

 

Punkta Titel Sitzung, auf der der Punkt 
zuletzt behandelt worden ist 

1 Sonderabkommen nach Artikel 43 der Charta und Organisation der Streit-
kräfte, die dem Sicherheitsrat zur Verfügung zu stellen sind 

157.,  
15. Juli 1947 

2 Geschäftsordnung des Sicherheitsrats 468., 
28. Februar 1950 

5 Die Palästinafrage 1328., 
25. November 1966 

6 Die Frage Indiens und Pakistans 1251., 
5. November 1965 

7 Die Frage Hyderabads 426., 
24. Mai 1949 

8 Schreiben des Vertreters Sudans an den Generalsekretär, datiert vom 
20. Februar 1958 

812., 
21. Februar 1958 

9 Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten Kubas an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 11. Juli 1960 

876., 
19. Juli 1960 

10 Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten Kubas an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 31. Dezember 1960 

923., 
5. Januar 1961 

11 Beschwerde Kuwaits betreffend die Situation aufgrund der Bedrohung der 
territorialen Unabhängigkeit Kuwaits durch Irak, die geeignet ist, die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefähr-
den. Beschwerde der Regierung der Republik Irak betreffend die Situation 
aufgrund der bewaffneten Bedrohung der Unabhängigkeit und Sicherheit 
Iraks durch das Vereinigte Königreich, die geeignet ist, die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefährden  

960., 
7. Juli 1961 

12 Schreiben des Ständigen Vertreters Griechenlands an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 5. September 1964 und Schreiben des Ständi-
gen Vertreters Griechenlands an den Präsidenten des Sicherheitsrats, da-
tiert vom 8. September 1964 

1147., 
11. September 1964 

13 Schreiben des Ständigen Vertreters der Türkei an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 6. September 1964 

1147., 
11. September 1964 

15 Die Situation auf dem indisch-pakistanischen Subkontinent 1621., 
21. Dezember 1971 

16 Schreiben der Ständigen Vertreter Algeriens, Iraks, der Arabischen Repu-
blik Libyen und der Demokratischen Volksrepublik Jemen bei den Verein-
ten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 3. De-
zember 1971 

1610., 
9. Dezember 1971 

17 Beschwerde Kubas 1742., 
18. September 1973 
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Punkta Titel Sitzung, auf der der Punkt 
zuletzt behandelt worden ist 

18 Vorkehrungen für die vorgeschlagene Friedenskonferenz über den Nahen 
Osten 

1760., 
15. Dezember 1973 

19 Beschwerde Iraks über Zwischenfälle an seiner Grenze zu Iran 1770., 
28. Mai 1974 

22 Die Situation in Timor 1915., 
22. April 1976 

23 Das Nahostproblem einschließlich der Palästinafrage 2622., 
11. Oktober 1985 

24 Die Situation auf den Komoren 1888., 
6. Februar 1976 

25 Antrag der Arabischen Republik Libyen und Pakistans auf Behandlung 
der ernsten Situation aufgrund der jüngsten Ereignisse in den besetzten 
arabischen Gebieten 

1899., 
25. März 1976 

27 Die Frage der Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensi-
schen Volks 

2220., 
30. April 1980 

28 Beschwerde des Ministerpräsidenten von Mauritius, des derzeitigen Vor-
sitzenden der Organisation der afrikanischen Einheit, über die "An-
griffshandlung" Israels gegen die Republik Uganda 

1943., 
14. Juli 1976 

29 Beschwerde Griechenlands gegen die Türkei 1953., 
25. August 1976 

30 Beschwerde Benins 2049., 
24. November 1977 

32 Beschwerde Iraks 2288., 
19. Juni 1981 

33 Schreiben des Ständigen Vertreters der Libysch-Arabischen Dschamahiri-
ja bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, da-
tiert vom 19. Februar 1983 

2418., 
23. Februar 1983 

34 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung der Libysch-
Arabischen Dschamahirija bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 8. August 1983 

2468., 
16. August 1983 

35 Schreiben des amtierenden Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten 
von Amerika bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 1. September 1983 

2476., 
12. September 1983 

 Schreiben des Ständigen Beobachters der Republik Korea bei den Verein-
ten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
1. September 1983 

 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung Kanadas bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 1. September 1983 

 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Japans bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 1. September 1983 
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Punkta Titel Sitzung, auf der der Punkt 
zuletzt behandelt worden ist 

 Schreiben des amtierenden Ständigen Vertreters Australiens bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
2. September 1983 

 

36 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung der Libysch-
Arabischen Dschamahirija bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 22. März 1984 

2526., 
2. April 1984 

37 Schreiben der Vertreter Bahrains, Katars, Kuwaits, Omans, Saudi-
Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 21. Mai 1984 

2546., 
1. Juni 1984 

38 Schreiben des Ständigen Vertreters der Laotischen Volksdemokratischen 
Republik bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 3. Oktober 1984 

2558., 
9. Oktober 1984 

39 Schreiben des Ständigen Vertreters Tunesiens bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 1. Oktober 1985 

2615., 
4. Oktober 1985 

40 Schreiben des Ständigen Vertreters der Syrischen Arabischen Republik 
bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 4. Februar 1986 

2655., 
6. Februar 1986 

41 Schreiben des Ständigen Vertreters Maltas bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 25. März 1986 

2671., 
31. März 1986 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 25. März 1986 

 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Iraks bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 26. März 1986 

 

42 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung Maltas bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 12. April 1986 

2673., 
14. April 1986 

43 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung der Libysch-
Arabischen Dschamahirija bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 15. April 1986 

2683., 
24. April 1986 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung Burkina Fa-
sos bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, da-
tiert vom 15. April 1986 

 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung der Syri-
schen Arabischen Republik bei den Vereinten Nationen an den Präsi-
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 15. April 1986 

 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Omans bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 15. April 1986 

 

44 Schreiben des Ständigen Beobachters der Republik Korea bei den Verein-
ten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. Februar 1988 

2792., 
17. Februar 1988 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Japans bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. Februar 1988 
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Punkta Titel Sitzung, auf der der Punkt 
zuletzt behandelt worden ist 

45 Schreiben des Ständigen Vertreters Tunesiens bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 19. April 1988 

2810., 
25. April 1988 

46 Schreiben des Ständigen Vertreters Angolas bei den Vereinten Nationen 
an den Generalsekretär, datiert vom 17. Dezember 1988 

2834., 
20. Dezember 1988 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Kubas bei den Vereinten Nationen an 
den Generalsekretär, datiert vom 17. Dezember 1988 

 

47 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung der Libysch-
Arabischen Dschamahirija bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 4. Januar 1989 

2841., 
11. Januar 1989 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung Bahrains bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 4. Januar 1989 

 

49 Schreiben des Ständigen Vertreters Kubas bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 2. Februar 1990 

2907., 
9. Februar 1990 

50 Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen 2924., 
30. Mai 1990" 

 
 
a Die Numerierung der Punkte entspricht der Numerierung in Ziffer 13 des Dokuments S/1996/15. 

 

 

 Am 29. August 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
die folgende Mitteilung heraus8: 

 "1. Im Rahmen der Bemühungen zur Verbesserung der 
Dokumentation des Sicherheitsrats haben die Ratsmitglieder 
die Anwendung der am 22. August 1996 neu heraus-
gegebenen Mitteilung des Präsidenten vom 30. Juli 19967 im 
Lichte der an den Präsidenten gerichteten Stellungnahmen 
mehrerer Mitglieder der Organisation erneut erörtert. 

 2. In bezug auf die Ziffern 2 und 3 der Mitteilung des Prä-
sidenten7 hat der Rat beschlossen, daß ohne die vorherige 
Zustimmung der betroffenen Mitgliedstaaten kein Gegen-
stand von der Liste der Angelegenheiten gestrichen werden 
wird, mit denen der Rat befaßt ist, wobei das folgende Ver-
fahren zur Anwendung kommt: 

  a) In der vom Generalsekretär im Januar jeden Jahres 
herausgegebenen Kurzdarstellung der Angelegenheiten, mit 
denen der Rat befaßt ist, werden die Gegenstände bezeich-
net, die von der Liste zu streichen sind, sofern nicht bis
 
8 S/1996/704. 

Ende Februar des betreffenden Jahres eine Notifikation eines 
Mitgliedstaates eingeht; 

  b) Falls ein Mitgliedstaat dem Generalsekretär notifi-
ziert, daß er wünscht, daß ein Gegenstand auf der Liste ver-
bleibt, bleibt der Gegenstand auf der Liste; 

  c) Die Notifikation bleibt ein Jahr lang in Kraft und 
kann jedes Jahr erneuert werden. 

 3. In diesem Zusammenhang erinnerten die Mitglieder des 
Sicherheitsrats an die nach Artikel 24 der Charta der Verein-
ten Nationen gegebene Hauptverantwortung des Rates für 
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit sowie an seine eigene Verantwortung für die Durch-
führung seiner Resolutionen. 

 4. Die Liste der Angelegenheiten, mit denen der Rat befaßt 
ist, findet sich in der Anlage zu dieser Mitteilung. 

 5. Bis zum 15. September 1996 eingehende Notifikationen 
nach Ziffer 3 der Mitteilung des Präsidenten7 bleiben bis zur 
Herausgabe der jährlichen Kurzdarstellung des Generalse-
kretärs im Januar 1998 in Kraft." 
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"ANLAGE 

Liste der Angelegenheiten, mit denen der Sicherheitsrat befaßt ist 

 

 Mit Stand vom 29. August 1996 gilt folgende Liste der 
Angelegenheiten, mit denen der Sicherheitsrat befaßt ist9: 

 1. Sonderabkommen nach Artikel 43 der Charta und Or-
ganisation der Streitkräfte, die dem Sicherheitsrat zur 
Verfügung zu stellen sind 

 2. Geschäftsordnung des Sicherheitsrats 

 3. Die Palästinafrage 

 4. Die Indien-Pakistan-Frage 

 5. Die Frage Hyderabads 

 6. Schreiben des Vertreters Sudans an den General-
sekretär, datiert vom 20. Februar 1958 

 7. Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 
Kubas an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 11. Juli 1960 

 8. Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 
Kubas an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 31. Dezember 1960 

 9. Beschwerde Kuwaits betreffend die Situation aufgrund 
der Bedrohung der territorialen Unabhängigkeit Ku-
waits durch Irak, die geeignet ist, die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu ge-
fährden. Beschwerde der Regierung der Republik Irak 
betreffend die Situation aufgrund der bewaffneten Be-
drohung der Unabhängigkeit und Sicherheit Iraks durch 
das Vereinigte Königreich, die geeignet ist, die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu gefährden  

10. Schreiben des Ständigen Vertreters Griechenlands an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
5. September 1964, und Schreiben des Ständigen Ver-
treters Griechenlands an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 8. September 1964 

11. Schreiben des Ständigen Vertreters der Türkei an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 6. Sep-
tember 1964 

12. Die Situation im Nahen Osten 

 
9 Die vorliegende Liste der Angelegenheiten enthält 

 a)  diejenigen Angelegenheiten, die sich in Ziffer 13 des Doku-
ments S/1996/15 vom 11. Januar 1996 finden, mit Ausnahme der Punkte 3, 
4, 57 und 125 der genannten Liste, die mit dem in der Mitteilung des Präsi-
denten des Sicherheitsrats vom 24. Januar 1996 (S/1996/55) enthaltenen 
Beschluß gestrichen wurden; 

 b)  die Punkte 132 bis 137, die zwischen dem 31. Januar und dem 
15. August 1996 in die Tagesordnung des Rates aufgenommen wurden. 

13. Die Situation auf dem indisch-pakistanischen Subkon-
tinent 

14. Schreiben der Ständigen Vertreter Algeriens, Iraks, der 
Arabischen Republik Libyen und der Demokratischen 
Volksrepublik Jemen bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
3. Dezember 1971 

15. Beschwerde Kubas 

16. Vorkehrungen für die vorgeschlagene Friedenskon-
ferenz über den Nahen Osten 

17. Beschwerde Iraks über Zwischenfälle an seiner Grenze 
zu Iran 

18. Die Situation in Zypern 

19. Die Situation betreffend Westsahara 

20. Die Situation in Timor 

21. Das Nahostproblem einschließlich der Palästinafrage 

22. Die Situation auf den Komoren 

23. Antrag der Arabischen Republik Libyen und Pakistans 
auf Behandlung der ernsten Situation aufgrund der 
jüngsten Ereignisse in den besetzten arabischen Ge-
bieten  

24. Die Situation in den besetzten arabischen Gebieten 

25. Die Frage der Ausübung der unveräußerlichen Rechte 
des palästinensischen Volks 

26. Beschwerde des Ministerpräsidenten von Mauritius, des 
derzeitigen Vorsitzenden der Organisation der afrikani-
schen Einheit, über die "Angriffshandlung" Israels ge-
gen die Republik Uganda 

27. Beschwerde Griechenlands gegen die Türkei 

28. Beschwerde Benins 

29. Die Situation zwischen Irak und Iran 

30. Beschwerde Iraks 

31. Schreiben des Ständigen Vertreters der Libysch-
Arabischen Dschamahirija bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
19. Februar 1983 
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32. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung der Libysch-Arabischen Dschamahirija bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 8. August 1983 

33. Schreiben des amtierenden Ständigen Vertreters der 
Vereinigten Staaten von Amerika bei den Vereinten Na-
tionen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 1. September 1983 

 Schreiben des Ständigen Beobachters der Republik Ko-
rea bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 1. September 1983 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Kanadas bei den Vereinten Nationen an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 1. September 
1983 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Japans bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 1. September 1983 

 Schreiben des amtierenden Ständigen Vertreters Austra-
liens bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 2. September 1983 

34. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung der Libysch-Arabischen Dschamahirija bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 22. März 1984 

35. Schreiben der Vertreter Bahrains, Katars, Kuwaits, 
Omans, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen 
Emirate an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 21. Mai 1984 

36. Schreiben des Ständigen Vertreters der Laotischen 
Volksdemokratischen Republik bei den Vereinten Na-
tionen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 3. Oktober 1984 

37. Schreiben des Ständigen Vertreters Tunesiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 1. Oktober 1985 

38. Schreiben des Ständigen Vertreters der Syrischen Ara-
bischen Republik bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 4. Februar 
1986 

39. Schreiben des Ständigen Vertreters Maltas bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 25. März 1986 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Union der So-
zialistischen Sowjetrepubliken bei den Vereinten Natio-
nen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
25. März 1986 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Iraks bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 26. März 1986 

40. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Maltas bei den Vereinten Nationen an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 12. April 1986 

41. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung der Libysch-Arabischen Dschamahirija bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 15. April 1986 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Burkina Fasos bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
15. April 1986 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung der Syrischen Arabischen Republik bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 15. April 1986 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Omans bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 15. April 1986 

42. Schreiben des Ständigen Beobachters der Republik Ko-
rea bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 10. Februar 1988 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Japans bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 10. Februar 1988 

43. Schreiben des Ständigen Vertreters Tunesiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 19. April 1988 

44. Schreiben des Ständigen Vertreters Angolas bei den 
Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 
17. Dezember 1988 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Kubas bei den Ver-
einten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 
17. Dezember 1988 

45. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung der Libysch-Arabischen Dschamahirija bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 4. Januar 1989 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Bahrains bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 4. Januar 
1989 

46. Zentralamerika: Friedensbemühungen 

47. Schreiben des Ständigen Vertreters Kubas bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 2. Februar 1990 

48. Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen 

49. Die Situation zwischen Irak und Kuwait 



137 

50. Die Situation in Kambodscha 

51. Die Situation in Liberia 

52. Schreiben des Ständigen Vertreters der Türkei bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 2. April 1991 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 4. April 
1991 

53. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Angolas bei den Vereinten Nationen an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 17. Mai 1991 

 Bericht des Generalsekretärs über die Verifikationsmis-
sion der Vereinten Nationen für Angola 

54. Schreiben des Ständigen Vertreters Österreichs bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 19. September 1991 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Kanadas bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 19. September 1991 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Ungarns bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 20. September 1991 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Jugoslawiens bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 24. September 1991 

55. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 24. November 1991 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Deutschlands bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 21. November 1991 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Frankreichs bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 26. November 1991 

56. Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 721 
(1991) des Sicherheitsrats 

57. Mündlicher Bericht des Generalsekretärs gemäß seinem 
Bericht vom 5. Januar 1992 

58. Weitere Berichte des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 721 (1991) des Sicherheitsrats 

59. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Somalias bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 20. Januar 
1992 

60. a) Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

 b) Schreiben des Ständigen Vertreters der Türkei bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 2. April 1991 

   Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
4. April 1991 

   Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Belgiens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
5. März 1992 

61. Die Situation in Somalia 

62. Weiterer Bericht des Generalsekretärs über die Verifika-
tionsmission der Vereinten Nationen für Angola 
(UNAVEM II) 

63. Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 743 
(1992) des Sicherheitsrats 

64. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Österreichs bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 23. April 
1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Frankreichs bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 24. April 1992 

65. Die Situation in bezug auf Berg-Karabach 

66. Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 749 (1992) des Sicherheitsrats 

67. Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 752 
(1992) des Sicherheitsrats 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Kanadas bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 26. Mai 1992 

 Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 
Bosnien und Herzegowinas an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 27. Mai 1992 

68. Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 757 
(1992) des Sicherheitsrats 

69. Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 15 der Reso-
lution 757 (1992) des Sicherheitsrats und Ziffer 10 der 
Resolution 758 (1992) des Sicherheitsrats 

70. Mündliche Berichte des Generalsekretärs am 26. und 
29. Juni 1992 gemäß Resolution 758 (1992) des Sicher-
heitsrats 

71. Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 752 (1992) des Sicherheitsrats 

72. Agenda für den Frieden: Vorbeugende Diplomatie, 
Friedensschaffung und Friedenssicherung 
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73. Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß den Reso-
lutionen des Sicherheitsrats 757 (1992), 758 (1992) und 
761 (1992) 

74. Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 
Kroatiens an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 11. Juli 1992 

 Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 
Kroatiens an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 12. Juli 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Bosnien und Herze-
gowinas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 13. Juli 1992 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Sloweniens bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 13. Juli 
1992 

 Schreiben der Ständigen Vertreter Belgiens, Frankreichs 
und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland bei den Vereinten Nationen an den Präsiden-
ten des Sicherheitsrats, datiert vom 17. Juli 1992 

75. Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Bos-
nien und Herzegowina 

76. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Vertretung der 
Vereinigten Staaten von Amerika bei den Vereinten Na-
tionen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 4. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Venezuelas bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 4. August 1992 

77. Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 762 
(1992) des Sicherheitsrats 

78. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Belgiens bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 7. August 
1992 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 7. August 
1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 7. August 1992 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Vertretung der 
Vereinigten Staaten von Amerika bei den Vereinten Na-
tionen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 7. August 1992 

79. Schreiben des Ständigen Vertreters Bosnien und Herze-
gowinas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 1992 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung der Türkei bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 10. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Malaysias bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 10. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Senegals bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 11. August 1992 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Saudi-Arabiens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
11. August 1992 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Kuwaits bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Pakistans bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 11. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Ägyptens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 12. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten 
Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 13. August 
1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Bahrains bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 13. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Komoren bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 13. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Katars bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 13. August 1992 

80. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 28. August 1992 

81. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 24. August 1992 
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82. Die Situation in Bosnien und Herzegowina10 

83. Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Bos-
nien und Herzegowina 

84. Resolutionsentwurf in Dokument S/24570 

85. Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß den Reso-
lutionen 743 (1992) und 762 (1992) des Sicherheitsrats 

86. Schreiben des Ständigen Vertreters Bosnien und Herze-
gowinas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 1992 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung der Türkei bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 10. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Malaysias bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 10. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Senegals bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 11. August 1992 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Saudi-Arabiens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
11. August 1992 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver-
tretung Kuwaits bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Pakistans bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 11. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Ägyptens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 12. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten 
Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 13. August 
1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Bahrains bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 13. August 1992 

 
10 Ab der 3199. Sitzung am 16. April 1993 lautete die neue Formulierung 
dieses Punktes "Die Situation in der Republik Bosnien und Herzegowina". 
Danach, ab der 3647. Sitzung am 4. April 1996, wurde die neue Formulie-
rung "Die Situation in Bosnien und Herzegowina" verwendet (siehe 
S/1996/15/Add.13). 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Komoren bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 13. August 1992 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Katars bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 13. August 1992 

 Schreiben der Ständigen Vertreter Ägyptens, der Islami-
schen Republik Iran, Pakistans, Saudi-Arabiens, Sene-
gals und der Türkei an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 5. Oktober 1992 

87. Mündlicher Bericht des Generalsekretärs über die Veri-
fikationsmission der Vereinten Nationen für Angola 
(UNAVEM II) 

88. Die Situation in Georgien 

89. Die Situation in Mosambik 

90. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 27. Oktober 1992 

91. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 29. Oktober 1992 

92. Die Situation in Tadschikistan 

93. a) Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

 b) Schreiben des Ständigen Vertreters der Türkei bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 2. April 1991 

   Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
4. April 1991 

   Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Belgiens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
5. März 1992 

   Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Belgiens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
3. August 1992 

   Schreiben des Ständigen Vertreters Belgiens bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 19. November 1992 

94. Bericht des Generalsekretärs über die ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien 

95. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 18. Dezember 1992 

96. Die Situation in den Schutzzonen der Vereinten Natio-
nen in Kroatien und in deren Umgebung 
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97.  Die Situation in Angola 

98.  Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 743 (1992) des Sicherheitsrats 

99.  Schaffung eines internationalen Gerichts zur Verfol-
gung der Verantwortlichen für im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangene schwere Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht 

100.  Die Situation betreffend Ruanda 

101.  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 807 
(1992) des Sicherheitsrats 

102.  Teilnahme der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) an der Arbeit des Wirtschafts- und 
Sozialrats 

103.  Schreiben des Ständigen Vertreters der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
12. März 1993 

  Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 19. März 1993 

  Mitteilung des Generalsekretärs 

104.  Die Frage betreffend Haiti 

105.  Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien 

106.  Anträge gemäß Artikel 50 der Charta der Vereinten 
Nationen als Folge der Durchführung der gegen das 
ehemalige Jugoslawien verhängten Maßnahmen 

107.  Folgemaßnahmen zu Resolution 817 (1993) 

108.  Schutztruppe der Vereinten Nationen 

109. Beschwerde der Ukraine betreffend das Dekret des 
Obersten Sowjets der Russischen Föderation betreffend 
Sewastopol 

110.   Missionen der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa im Kosovo, im Sandschak und in 
der Wojwodina (Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro)) 

111.  Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschi-
kisch-afghanischen Grenze 

112.  Die Situation in Kroatien 

113.  Sicherheit der Einsätze der Vereinten Nationen 

114.  Schiffahrt auf der Donau in der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) 

115.  Die Situation in Burundi 

116. Schreiben Frankreichs, des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten 
Staaten von Amerika, datiert vom 20. und 23. Dezem-
ber 1991 

117.  Die Situation in Afghanistan 

118.  Mitteilung des Generalsekretärs (S/1994/254) 

  Mitteilung des Generalsekretärs (S/1994/322) 

119.  Am 4. April 1994 unterzeichnetes Abkommen zwi-
schen den Regierungen Tschads und der Libysch-
Arabischen Dschamahirija betreffend die praktischen 
Modalitäten für den Vollzug des Urteils des Internatio-
nalen Gerichtshofs vom 3. Februar 1994 

120.  Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung eines 
vom 27. Mai 1994 datierten Schreibens des Generaldi-
rektors der Internationalen Atomenergie-Organisation 
(IAEO) an den Generalsekretär (S/1994/631) 

121.  Die Situation in der Republik Jemen 

122.  Agenda für den Frieden: Friedenssicherung 

123.  Rahmenvereinbarung vom 21. Oktober 1994 zwischen 
den Vereinigten Staaten von Amerika und der Demo-
kratischen Volksrepublik Korea 

124.  Die Situation in der Sicherheitszone von Bihać und 
deren Umgebung 

125.  Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses des Si-
cherheitsrats nach Resolution 724 (1991) betreffend 
Jugoslawien an den Präsidenten des Sicherheitsrats, da-
tiert vom 14. Dezember 1994 (S/1994/1418) 

126.  Arbeitsmethoden und Verfahren des Sicherheitsrats 

127.  Agenda für den Frieden 

128.  Vorschlag Chinas, Frankreichs, der Russischen Födera-
tion, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika 
betreffend Sicherheitsgarantien 

129.  Schiffahrt auf der Donau 

130.  Die Situation im ehemaligen Jugoslawien 

131.  Die Situation in Sierra Leone 

132.  Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 9. Januar 1996, betreffend die Auslie-
ferung der im Zusammenhang mit dem Mordanschlag 
auf den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten 
am 26. Juni 1995 in Addis Abeba (Äthiopien) gesuch-
ten Verdächtigen (S/1996/10)11 

 
11 Die Angelegenheit wurde auf der 3627. Sitzung am 31. Januar 1996 in die 
Tagesordnung des Rates aufgenommen (siehe S/1996/15/Add.4). 
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133.  Abschuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen am 
 24. Februar 199612 

134.  Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwort-
lichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo-
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht 

  Internationales Gericht zur Verfolgung der Personen, 
die für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für im 
Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangene derartige 
Verstöße verantwortlich sind 

    Ernennung des Anklägers13 

 
12 Die Angelegenheit wurde auf der 3634. Sitzung am 26. Februar 1996 in 
die Tagesordnung des Rates aufgenommen (siehe S/1996/15/Add.8). 
13 Die Angelegenheit wurde auf der 3637. Sitzung am 29. Februar 1996 in 
die Tagesordnung des Rates aufgenommen (siehe S/1996/15/Add.8). 

135.  Unterzeichnung des Vertrags über eine kernwaffenfreie 
Zone in Afrika (Vertrag von Pelindaba)14 

136.  Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwort-
lichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo-
slawien begangenen schweren Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht15 

137.  Minenräumung bei Friedenssicherungseinsätzen der 
Vereinten Nationen16" 

 

 

 
14 Die Angelegenheit wurde auf der 3651. Sitzung am 12. April 1996 in die 
Tagesordnung des Rates aufgenommen (siehe S/1996/15/Add.14). 
15 Die Angelegenheit wurde auf der 3663. Sitzung am 8. Mai 1996 in die 
Tagesordnung des Rates aufgenommen (siehe S/1996/15/Add.18). 
16 Die Angelegenheit wurde auf der 3689. Sitzung am 15. August 1996 in 
die Tagesordnung des Rates aufgenommen (siehe S/1996/15/Add.32). 
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INTERNATIONALER GERICHTSHOF1 

A.  Wahl eines Mitglieds des Internationalen Gerichtshofs 

 

Beschluß 

 Am 28. Februar 1996 wählten der Sicherheitsrat, auf seiner 3636. Sitzung, und die 
Generalversammlung, auf der 101. Plenarsitzung ihrer fünfzigsten Tagung, Gonzalo 
Parra-Aranguren (Venezuela) in den Internationalen Gerichtshof, um einen durch den 
Tod von Richter Andrés Aguilar Mawdsley freigewordenen Sitz zu besetzen. 

 

B.  Wahl von fünf Mitgliedern des Internationalen Gerichtshofs 

Beschluß 

 Am 6. November 1996 wählten der Sicherheitsrat, auf seiner 3709. Sitzung, und die 
Generalversammlung, auf der 54. Plenarsitzung ihrer einundfünfzigsten Tagung, fünf 
Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs, um die nach Ablauf der Amtszeit der 
folgenden Richter freigewordenen Sitze zu besetzen: 

 Mohammed Bedjaoui (Algerien) 
 Stephen M. Schwebel (Vereinigte Staaten von Amerika) 
 Mohamed Shahabuddeen (Guyana) 
 Vladlen S. Vereshchetin (Russische Föderation) 
 Luigi Ferrari Bravo (Italien) 

 Die folgenden Personen wurden als Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs für 
eine am 6. Februar 1997 beginnende Amtszeit gewählt: 

 Mohammed Bedjaoui (Algerien) 
 Pieter H. Kooijmans (Niederlande) 
 Francisco Rezek (Brasilien) 
 Stephen M. Schwebel (Vereinigte Staaten von Amerika) 
 Vladlen S. Vereshchetin (Russische Föderation) 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Rat 1946, 1948, 1949, 1951, 
1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 1982, 
1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
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INTERNATIONALES GERICHT ZUR VERFOLGUNG DER VERANT-
WORTLICHEN FÜR DIE IM HOHEITSGEBIET DES EHEMALIGEN JU-
GOSLAWIEN BEGANGENEN SCHWEREN VERSTÖSSE GEGEN DAS 
HUMANITÄRE VÖLKERRECHT 

INTERNATIONALES GERICHT ZUR VERFOLGUNG DER PERSONEN, DIE 
FÜR SCHWERE VERSTÖSSE GEGEN DAS HUMANITÄRE VÖLKER-
RECHT IM HOHEITSGEBIET RUANDAS VERANTWORTLICH SIND, 
SOWIE RUANDISCHER STAATSANGEHÖRIGER, DIE FÜR IM HO-
HEITSGEBIET VON NACHBARSTAATEN BEGANGENE DERARTIGE 
VERSTÖSSE VERANTWORTLICH SIND 

Beschluß 

 Auf seiner 3637. Sitzung am 29. Februar 1996 behandelte der Sicherheitsrat den 
folgenden Punkt: 

 "Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen für die im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht 

 Internationales Gericht 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 

 Ernennung des Anklägers". 

 

Resolution 1047 (1996) 
vom 29. Februar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 808 (1993) vom 22. Februar 1993, 827 (1993) 
vom 25. Mai 1993, 936 (1994) vom 8. Juli 1994 und 955 (1994) vom 8. November 
1994, 

 mit Bedauern über den Rücktritt von Richard J. Goldstone mit Wirkung vom 
1. Oktober 1996, 

 gestützt auf Artikel 16 Absatz 4 des Statuts des Internationalen Gerichts zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht1 und Artikel 15 des 
Statuts des Internationalen Gerichts 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 sind2, 

 nach Prüfung der vom Generalsekretär vorgenommenen Benennung von Louise 
Arbour für das Amt der Anklägerin bei den genannten Gerichten, 

 ernennt Louise Arbour zur Anklägerin bei dem Internationalen Gericht zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und dem 
Internationalen Gericht zur Verfolgung der Personen, die für schwere Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas verantwortlich sind, sowie 
 
1 Siehe Official Records of the Security Council, Forty-eighth Year, Supplement for April, May and June 
1993, Dokument S/25704. 
2 Resolution 955 (1994), Anlage. 
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ruandischer Staatsangehöriger, die für im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangene 
derartige Verstöße verantwortlich sind, mit Wirkung von dem Tag, an dem der Rücktritt 
von Richard Goldstone in Kraft tritt. 

 Auf der 3637. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

BEHANDLUNG DES ENTWURFS DES BERICHTS DES SICHER-
HEITSRATS AN DIE GENERALVERSAMMLUNG 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3711. Sitzung am 13. November 1996 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 Präsidenten1 seinen 
Niederschlag: 

 "Auf seiner 3711. Sitzung am 13. November 1996 behandelte der Sicherheitsrat 
den Entwurf seines Berichts an die Generalversammlung für den Zeitraum vom 
16. Juni 1995 bis 15. Juni 1996. Der Rat hat den Entwurf des Berichts ohne 
Abstimmung verabschiedet."  

 
1 S/1996/935. 

 

 

EMPFEHLUNG BETREFFEND DIE ERNENNUNG DES 
GENERALSEKRETÄRS DER VEREINTEN NATIONEN1 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3714. Sitzung erörterte der Sicherheitsrat in nichtöffentlicher Sitzung 
am 19. November 1996 die Frage der Empfehlung betreffend die Ernennung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen. 

 Auf seiner 3725. Sitzung erörterte der Rat in nichtöffentlicher Sitzung am 
13. Dezember 1996 die Frage der Empfehlung betreffend die Ernennung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen. 

Resolution 1090 (1996) 
vom 13. Dezember 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung der Frage der Empfehlung betreffend die Ernennung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen, 

 empfiehlt der Generalversammlung, Kofi Annan für eine vom 1. Januar 1997 bis 
zum 31. Dezember 2001 währende Amtszeit zum Generalsekretär der Vereinten 
Nationen zu ernennen. 

 Auf der 3725. (nichtöffentlichen) Sitzung durch Zuruf verabschiedet. 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Rat 1946, 1950, 1953, 1957, 
1962, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986 und 1991 verabschiedet. 



145 

Resolution 1091 (1996) 
vom 13. Dezember 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Anerkennung der zentralen Rolle, die Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali 
wahrgenommen hat, indem er in Erfüllung der ihm mit der Charta der Vereinten 
Nationen übertragenen Aufgaben die Organisation geleitet hat, 

 ferner in Anerkennung seiner beharrlichen Bemühungen, für vielfältige Streitig-
keiten und Konflikte in der ganzen Welt gerechte und dauerhafte Lösungen zu finden, 

 in Würdigung der von ihm eingeleiteten Reformen und der zahlreichen 
Vorschläge, die er hinsichtlich der Umstrukturierung und der Stärkung der Rolle und 
der Arbeitsweise des Systems der Vereinten Nationen unterbreitet hat, 

 1. anerkennt den Beitrag von Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali zum 
Weltfrieden, zur internationalen Sicherheit und zur internationalen Entwicklung, seine 
außergewöhnlichen Anstrengungen zur Lösung internationaler Probleme wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Art sowie seine Bemühungen um die Bereit-
stellung von Hilfe in humanitären Notfällen und um die Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle; 

 2. spricht Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali seinen aufrichtigen Dank für 
seinen Einsatz für die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und 
für die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen aus. 

 Auf der 3725. (nichtöffentlichen) Sitzung durch Zuruf einstimmig verabschiedet. 
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1996 ERSTMALS IN DIE TAGESORDNUNG DES SICHERHEITSRATS 
AUFGENOMMENE PUNKTE 

 

 ANMERKUNG: Es ist Praxis des Sicherheitsrats, 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 Jahre 1996 finden sich in: Official 
Records of the Security Council, Fifty-first Year, 3616. bis 3729. Sitzung). 

 In der nachstehenden chronologisch geordneten Liste sind die Sitzungen aufgeführt, auf denen 
der Rat im Jahr 1996 beschlossen hat, einen bisher nicht auf der Tagesordnung stehenden Punkt in 
die Tagesordnung aufzunehmen. 

 

Punkt Sitzung Datum 

Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 9. Januar 1996, betreffend die Auslieferung der 
im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf den Präsi-
denten der Arabischen Republik Ägypten am 26. Juni 1995 
in Addis Abeba (Äthiopien) gesuchten Verdächtigen 
(S/1996/10) ..............................................................................  3627. 31. Januar 1996 

Abschuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen am 24. Februar 
1996 

  Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten 
Staaten von Amerika bei den Vereinten Nationen an die 
Präsidentin des Sicherheitsrats, datiert vom 26. Februar 
1996 (S/1996/130) ..............................................................  3634. 27. Februar 1996 

Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen 
für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien began-
genen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

Internationales Gericht zur Verfolgung der Personen, die für 
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Ho-
heitsgebiet Ruandas verantwortlich sind, sowie ruandischer 
Staatsangehöriger, die für im Hoheitsgebiet von Nachbar-
staaten begangene derartige Verstöße verantwortlich sind 

 Ernennung des Anklägers. ..................................................  3637. 29. Februar 1996 

Unterzeichnung des Vertrags über eine kernwaffenfreie 
Zone in Afrika (Vertrag von Pelindaba) .................................  3651. 12. April 1996 

Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen 
für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien began-
genen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht  3663. 8. Mai 1996 

Minenräumung bei Friedenssicherungseinsätzen der Ver-
einten Nationen.........................................................................  3689. 15. August 1996 
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Punkt Sitzung Datum 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Republik Korea 
bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 23. September 1996 sowie 
vom 3. und 11. Oktober 1996 (S/1996/774, S/1996/824 
und S/1996/847) 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Demokratischen 
Volksrepublik Korea bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 23. Sep-
tember 1996, und an den Generalsekretär, datiert vom 
27. September 1996 (S/1996/768 und S/1996/800) .........  3704. 15. Oktober 1996 

Die Situation im ostafrikanischen Zwischenseengebiet 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 14. und 24. Oktober 
1996 (S/1996/875 und S/1996/878) .............................  3708. 1. November 1996 

 

 

 



148 

VERZEICHNIS DER 1996 VOM SICHERHEITSRAT 
VERABSCHIEDETEN RESOLUTIONEN 

 

Resolution Datum Gegenstand Seite 

1036 (1996) 12. Januar Die Situation in Georgien ....................................................... 56 

1037 (1996) 15. Januar Die Situation in Kroatien........................................................ 28 

1038 (1996) 15. Januar Die Situation in Kroatien........................................................ 30 

1039 (1996) 29. Januar Die Situation im Nahen Osten ................................................ 62 

1040 (1996) 29. Januar Die Situation in Burundi......................................................... 2 

1041 (1996) 29. Januar Die Situation in Liberia .......................................................... 68 

1042 (1996) 31. Januar Die Situation betreffend Westsahara ...................................... 75 

1043 (1996) 31. Januar Die Situation in Kroatien........................................................ 31 

1044 (1996) 31. Januar Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 9. Januar 1996, betreffend die Ausliefe-
rung der im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf 
den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten am 
26. Juni 1995 in Addis Abeba (Äthiopien) gesuchten 
Verdächtigen (S/1996/10) ................................................... 79 

1045 (1996) 8. Februar Die Situation in Angola .......................................................... 13 

1046 (1996) 13. Februar Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien ......................................................................... 51 

1047 (1996) 29. Februar Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwortli-
chen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla-
wien begangenen schweren Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht 

Internationales Gericht 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 ver-
antwortlich sind 

   Ernennung des Anklägers.................................................... 143 

1048 (1996) 29. Februar Die Frage betreffend Haiti ...................................................... 95 

1049 (1996) 5. März Die Situation in Burundi......................................................... 3 

1050 (1996) 8. März Die Situation betreffend Ruanda ............................................ 84 

1051 (1996) 27. März Die Situation zwischen Irak und Kuwait ................................ 103 

1052 (1996) 18. April Die Situation im Nahen Osten ................................................ 63 

1053 (1996) 23. April Die Situation betreffend Ruanda ............................................ 85 
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Resolution Datum Gegenstand Seite 

1054 (1996) 26. April Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 9. Januar 1996, betreffend die Ausliefe-
rung der im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf 
den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten am 
26. Juni 1995 in Addis Abeba (Äthiopien) gesuchten 
Verdächtigen (S/1996/10) ................................................... 80 

1055 (1996) 8. Mai Die Situation in Angola .......................................................... 16 

1056 (1996) 29. Mai Die Situation betreffend Westsahara ...................................... 76 

1057 (1996) 30. Mai Die Situation im Nahen Osten ................................................ 64 

1058 (1996) 30. Mai Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien ......................................................................... 51 

1059 (1996) 31. Mai Die Situation in Liberia .......................................................... 70 

1060 (1996) 12. Juni Die Situation zwischen Irak und Kuwait ................................ 105 

1061 (1996) 14. Juni Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschi-
kisch-afghanischen Grenze.................................................. 112 

1062 (1996) 28. Juni Die Situation in Zypern .......................................................... 119 

1063 (1996) 28. Juni Die Frage betreffend Haiti ...................................................... 97 

1064 (1996) 11. Juli Die Situation in Angola .......................................................... 19 

1065 (1996) 12. Juli Die Situation in Georgien ....................................................... 58 

1066 (1996) 15. Juli Die Situation in Kroatien........................................................ 35 

1067 (1996) 26. Juli Abschuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen am 24. Februar 
1996..................................................................................... 94 

1068 (1996) 30. Juli Die Situation im Nahen Osten ................................................ 64 

1069 (1996) 30. Juli Die Situation in Kroatien........................................................ 36 

1070 (1996) 16. August Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 9. Januar 1996, betreffend die Ausliefe-
rung der im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf 
den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten am 
26. Juni 1995 in Addis Abeba (Äthiopien) gesuchten 
Verdächtigen (S/1996/10) ................................................... 82 

1071 (1996) 30. August Die Situation in Liberia .......................................................... 72 

1072 (1996) 30. August Die Situation in Burundi......................................................... 8 

1073 (1996) 28. September Die Situation in den besetzten arabischen Gebieten ............... 117 

1074 (1996) 1. Oktober Die Situation im ehemaligen Jugoslawien.............................. 54 

1075 (1996) 11. Oktober Die Situation in Angola .......................................................... 22 

1076 (1996) 22. Oktober Die Situation in Afghanistan .................................................. 89 
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Resolution Datum Gegenstand Seite 

1077 (1996) 22. Oktober Die Situation in Georgien ....................................................... 60 

1078 (1996) 9. November Die Situation im ostafrikanischen Zwischenseengebiet ......... 125 

1079 (1996) 15. November Die Situation in Kroatien........................................................ 39 

1080 (1996) 15. November Die Situation im ostafrikanischen Zwischenseengebiet ......... 128 

1081 (1996) 27. November Die Situation im Nahen Osten ................................................ 66 

1082 (1996) 27. November Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien ......................................................................... 52 

1083 (1996) 27. November Die Situation in Liberia .......................................................... 74 

1084 (1996) 27. November Die Situation betreffend Westsahara ...................................... 78 

1085 (1996) 29. November Die Frage betreffend Haiti ...................................................... 99 

1086 (1996) 5. Dezember Die Frage betreffend Haiti ...................................................... 99 

1087 (1996) 11. Dezember Die Situation in Angola .......................................................... 25 

1088 (1996) 12. Dezember Die Situation in Bosnien und Herzegowina............................ 47 

1089 (1996) 13. Dezember Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschi-
kisch-afghanischen Grenze.................................................. 114 

1090 (1996) 13. Dezember Empfehlung betreffend die Ernennung des Generalsekre-
tärs der Vereinten Nationen................................................. 144 

1091 (1996) 13. Dezember Empfehlung betreffend die Ernennung des Generalsekre-
tärs der Vereinten Nationen................................................. 145 

1092 (1996) 23. Dezember Die Situation in Zypern .......................................................... 121 
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VERZEICHNIS DER 1996 VOM PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS 
ABGEGEBENEN ERKLÄRUNGEN 

 
 
Datum Gegenstand Seite 

5. Januar Die Situation in Burundi (S/PRST/1996/1) ................................................................... 1 

8. Januar Die Situation in Kroatien (S/PRST/1996/2) .................................................................. 27 

22. Januar Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1996/3) .......................................................... 61 

24. Januar Die Situation in Somalia (S/PRST/1996/4) ................................................................... 66 

29. Januar Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1996/5) .......................................................... 62 

15. Februar Die Situation in Afghanistan (S/PRST/1996/6)............................................................. 87 

15. Februar Die Situation in Sierra Leone (S/PRST/1996/7)............................................................ 91 

23. Februar Die Situation in Kroatien (S/PRST/1996/8) .................................................................. 32 

27. Februar Abschuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen am 24. Februar 1996 (S/PRST/1996/9) ..... 93 

4. März Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1996/10) ........................................................ 63 

19. März Die Situation zwischen Irak und Kuwait (S/PRST/1996/11) ........................................ 102 

19. März Die Situation in Sierra Leone (S/PRST/1996/12).......................................................... 92 

28. März Agenda für den Frieden: Friedenssicherung (S/PRST/1996/13) ................................... 107 

29. März Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-afghanischen Grenze 
(S/PRST/1996/14)...................................................................................................... 110 

4. April Die Situation in Bosnien und Herzegowina (S/PRST/1996/15).................................... 42 

9. April Die Situation in Liberia (S/PRST/1996/16) .................................................................. 69 

12. April Unterzeichnung des Vertrages über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Vertrag von 
Pelindaba) (S/PRST/1996/17) .................................................................................... 116 

18. April Schreiben Frankreichs, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
und der Vereinigten Staaten von Amerika, datiert vom 20. und 23. Dezember 1991 
(S/PRST/1996/18)...................................................................................................... 118 

24. April Die Situation in Angola (S/PRST/1996/19) .................................................................. 15 

25. April Die Situation in Georgien (S/PRST/1996/20) ............................................................... 57 

25. April Die Situation in Burundi (S/PRST/1996/21) ................................................................. 5 

6. Mai Die Situation in Liberia (S/PRST/1996/22) .................................................................. 70 

8. Mai Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen für die im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht (S/PRST/1996/23) .................................................................................. 53 

15. Mai Die Situation in Burundi (S/PRST/1996/24) ................................................................. 6 

21. Mai Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-afghanischen Grenze 
(S/PRST/1996/25)...................................................................................................... 112 

22. Mai Die Situation in Kroatien (S/PRST/1996/26) ................................................................ 33 

30. Mai Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1996/27) ........................................................ 64 

14. Juni Die Situation zwischen Irak und Kuwait (S/PRST/1996/28) ........................................ 105 

3. Juli Die Situation in Kroatien (S/PRST/1996/29) ................................................................ 34 
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Datum Gegenstand Seite 

3. Juli Die Situation in Kroatien (S/PRST/1996/30) ................................................................ 34 

24. Juli Die Situation in Burundi (S/PRST/1996/31) ................................................................. 6 

29. Juli Die Situation in Burundi (S/PRST/1996/32) ................................................................. 8 

30. Juli Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1996/33) ........................................................ 65 

8. August Die Situation in Bosnien und Herzegowina (S/PRST/1996/34).................................... 44 

15. August Die Situation in Kroatien (S/PRST/1996/35) ................................................................ 36 

23. August Die Situation zwischen Irak und Kuwait (S/PRST/1996/36) ........................................ 106 

30. August Minenräumung bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen 
(S/PRST/1996/37)...................................................................................................... 109 

20. September Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-afghanischen Grenze 
(S/PRST/1996/38)...................................................................................................... 114 

20. September Die Situation in Kroatien (S/PRST/1996/39) ................................................................ 37 

28. September Die Situation in Afghanistan (S/PRST/1996/40)........................................................... 88 

10. Oktober Die Situation in Bosnien und Herzegowina (S/PRST/1996/41).................................... 46 

15. Oktober Schreiben des Ständigen Vertreters der Republik Korea bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 23. September 1996 sowie 
vom 3. und 11. Oktober 1996 (S/1996/774, S/1996/824 und S/1996/847) 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Demokratischen Volksrepublik Korea bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 23. Septem-
ber 1996, und an den Generalsekretär, datiert vom 27. September 1996 (S/1996/768 
und S/1996/800) (S/PRST/1996/42) .......................................................................... 123 

22. Oktober Die Situation in Georgien (S/PRST/1996/43) ............................................................... 60 

1. November Die Situation im ostafrikanischen Zwischenseengebiet (S/PRST/1996/44).................. 124 

27. November Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1996/45) ........................................................ 66 

4. Dezember Die Situation in Sierra Leone (S/PRST/1996/46).......................................................... 92 

20. Dezember Die Situation in Somalia (S/PRST/1996/47) ................................................................. 67 

20. Dezember Die Situation in Kroatien (S/PRST/1996/48) ................................................................ 40 

30. Dezember Die Situation zwischen Irak und Kuwait (S/PRST/1996/49) ........................................ 107 
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