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DIE SITUATION IN AFRIKA 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3819. Sitzung am 25. September 1997 behan-
delte der Sicherheitsrat den Punkt "Die Situation in Afrika". 

 Im Einklang mit dem im Verlauf seiner vorangegangenen 
Konsultationen erzielten Einvernehmen lud der Rat Robert 
Mugabe, den Präsidenten der Republik Simbabwe und der-
zeitigen Vorsitzenden der Organisation der afrikanischen 
Einheit, ein, am Ratstisch Platz zu nehmen. 

 Auf derselben Sitzung lud der Rat im Einklang mit dem 
im Verlauf seiner vorangegangenen Konsultationen erzielten 
Einvernehmen Salim Ahmed Salim, den Generalsekretär der 
Organisation der afrikanischen Einheit, ein, am Ratstisch 
Platz zu nehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab390: 

  "Der Sicherheitsrat hielt am 25. September 1997 
eine Sitzung auf Außenministerebene ab, um die Not-
wendigkeit konzertierter internationaler Anstrengungen 
zur Förderung des Friedens und der Sicherheit in Afrika 
zu erörtern. 

  Der Rat bekräftigt sein Engagement für Afrika in 
Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der 
Charta der Vereinten Nationen. Der Rat bekräftigt außer-
dem die Grundsätze der politischen Unabhängigkeit, der 
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit aller 
Mitgliedstaaten. 

  Der Rat stellt fest, daß die afrikanischen Staaten 
bedeutende Fortschritte auf dem Weg zur Demokratisie-
rung, zur Wirtschaftsreform sowie zur Achtung und zum 
Schutz der Menschenrechte erzielt haben, um politische 
Stabilität, Frieden sowie eine bestandfähige wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung herbeizuführen. 

  Trotz dieser positiven Entwicklungen ist der Rat 
nach wie vor tief besorgt über die Zahl und die Schwere 
der bewaffneten Konflikte auf dem afrikanischen Konti-
nent. Diese Konflikte bedrohen den regionalen Frieden, 
führen zu massenhafter Entwurzelung und Leiden unter 
der Bevölkerung, perpetuieren die Instabilität und entzie-
hen der langfristigen Entwicklung die dafür erforderli-
chen Ressourcen. 
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  Der Rat bekräftigt die Pflicht aller Mitgliedstaaten, 
ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel 
beizulegen, sowie seine eigene Hauptverantwortung für 
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit im Einklang mit der Charta der Vereinten Na-
tionen. 

  Der Rat begrüßt die wichtigen Beiträge, welche die 
Organisation der Afrikanischen Einheit, namentlich 
durch ihren Mechanismus für die Verhütung, Bewälti-
gung und Beilegung von Konflikten, sowie die subregio-
nalen Abmachungen zur Verhütung und Beilegung von 
Konflikten in Afrika geleistet haben, und sieht einer en-
geren Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der afrikanischen Einheit sowie den 
subregionalen Abmachungen gemäß Kapitel VIII der 
Charta der Vereinten Nationen mit Interesse entgegen. 
Der Rat unterstützt eine Stärkung der Kapazität der afri-
kanischen Staaten, im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen zu den Friedenssicherungseinsätzen, 
namentlich in Afrika, beizutragen. Der Rat hebt den 
wichtigen Beitrag hervor, den der Vertrag über eine 
kernwaffenfreie Zone in Afrika391 zum Weltfrieden und 
zur internationalen Sicherheit leistet. 

  Der Rat unterstützt uneingeschränkt das Engage-
ment der Vereinten Nationen in Afrika mittels ihrer Tä-
tigkeiten in den Bereichen der Diplomatie, der Friedens-
sicherung, der humanitären Fragen, der wirtschaftlichen 
Entwicklung sowie auf anderen Gebieten, die oftmals in 
Zusammenarbeit mit regionalen und subregionalen Or-
ganisationen unternommen werden. Die Vereinten Na-
tionen leisten einen wichtigen Beitrag zu den Bemühun-
gen Afrikas um den Aufbau einer Zukunft des Friedens, 
der Demokratie, der Gerechtigkeit und des Wohlstands. 
Der Rat unterstreicht die Wichtigkeit des Engagements 
der Vereinten Nationen, über das Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen und andere hu-
manitäre Organisationen, den afrikanischen Staaten bei 
ihren Anstrengungen zur Bewältigung von humanitären 
und Flüchtlingskrisen im Einklang mit dem humanitären 
Völkerrecht beizustehen. 

  Der Rat ist der Auffassung, daß die Herausforde-
rungen in Afrika nach umfassenderen Antwortmaßnah-
men verlangen. Zu diesem Zweck ersucht der Rat den 
Generalsekretär, dem Rat spätestens im Februar 1998 ei-
nen Bericht mit konkreten Empfehlungen vorzulegen, in 
dem er die Ursachen der Konflikte in Afrika, Möglich-
keiten zur Verhütung und Bewältigung dieser Konflikte 
sowie die Frage behandelt, wie im Anschluß an die Bei-
legung dieser Konflikte die Grundlagen für einen dauer-
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haften Frieden und ein nachhaltiges Wirtschaftswachs-
tum geschaffen werden können. Da der Untersuchungs-
umfang des Berichts möglicherweise über den Zustän-
digkeitsbereich des Rates hinausgeht, bittet der Rat den 
Generalsekretär, seinen Bericht der Generalversammlung 
und den anderen zuständigen Organen der Vereinten 
Nationen vorzulegen, damit sie im Einklang mit der 

Charta der Vereinten Nationen die von ihnen für zweck-
mäßig erachteten Maßnahmen ergreifen. 

   Der Rat bekräftigt seine Absicht, die Empfehlun-
gen des Generalsekretärs umgehend zu prüfen mit dem 
Ziel, Maßnahmen zu ergreifen, die mit seinen Verant-
wortlichkeiten gemäß der Charta der Vereinten Nationen 
in Einklang stehen." 
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