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  13. ersucht das Sekretariat, die von Regierungen und aus öffentlichen Informations-
quellen erhaltenen Informationen über mögliche Verstöße gegen die mit Ziffer 4 verhängten 
Maßnahmen dem Ausschuß nach Ziffer 6 zur Prüfung vorzulegen; 

  14. beschließt, die mit Ziffer 4 verhängten Maßnahmen zu beenden, sobald der Gene-
ralsekretär dem Sicherheitsrat berichtet, daß die Taliban der in Ziffer 2 genannten Verpflich-
tung nachgekommen sind; 

  15. bekundet seine Bereitschaft, im Einklang mit seiner Verantwortung nach der Char-
ta der Vereinten Nationen die Verhängung weiterer Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, mit 
dem Ziel, die vollinhaltliche Durchführung dieser Resolution zu erreichen; 

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

Auf der 4051. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4055. Sitzung am 22. Oktober 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertre-
ter Afghanistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teil-
zunehmen: 

  "Die Situation in Afghanistan 

   Bericht des Generalsekretärs (S/1999/994)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab318: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalsekretärs vom 21. September 1999 
betreffend die Situation in Afghanistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit319 geprüft. 

  Der Rat bekundet erneut seine tiefe Besorgnis über das Andauern des afghani-
schen Konflikts, der eine ernste und wachsende Bedrohung des Friedens und der Si-
cherheit auf regionaler und internationaler Ebene darstellt. Er verurteilt die Taliban 
nachdrücklich dafür, daß sie im Juli 1999, nur eine Woche nach dem Treffen der 
"Sechs-plus-zwei"-Gruppe in Taschkent und trotz der wiederholten Aufforderungen sei-
tens des Rates, die Kampfhandlungen einzustellen, eine neue Offensive eingeleitet ha-
ben. Dies hat die internationalen Bemühungen um die Erleichterung der Wiederherstel-
lung des Friedens in Afghanistan untergraben. Die Kampfhandlungen im Anschluß an 
die Offensive haben zu ungeheurem Leid unter der Zivilbevölkerung Afghanistans ge-
führt. Die Hauptverantwortung dafür tragen die Taliban. 

  Der Rat wiederholt, daß es für den Konflikt in Afghanistan keine militärische Lö-
sung gibt und daß nur eine politische Verhandlungsregelung mit dem Ziel der Bildung 
einer auf breiter Grundlage beruhenden, multiethnischen und in jeder Weise repräsenta-
tiven Regierung, die für alle Afghanen annehmbar ist, zu Frieden und Aussöhnung füh-
ren kann. Er erinnert an seine Forderung, daß die Konfliktparteien, insbesondere die Ta-
liban, die Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen unverzüg-
lich und ohne Vorbedingungen in uneingeschränkter Befolgung der einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung und des Rates wiederaufnehmen. Der Rat stellt fest, 
daß die Vereinigte Front Afghanistans wiederholt deutlich gemacht hat, daß sie bereit 
ist, Gespräche mit den Taliban zu führen, um eine Lösung für die Probleme des Landes 
zu finden.  

  Der Rat wiederholt, daß die Einmischung von außen in die inneren Angelegenhei-
ten Afghanistans, namentlich die Beteiligung ausländischer Kombattanten und ausländi-
schen Militärpersonals und die Lieferung von Waffen und sonstigem in dem Konflikt 

_______________ 
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zum Einsatz kommendem Material sofort einzustellen ist. Er fordert alle Staaten auf, 
entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um den Angehörigen ihres Militärs die Planung 
von und die Teilnahme an Kampfeinsätzen in Afghanistan zu untersagen, ihr Militärper-
sonal sofort abzuziehen und dafür Sorge zu tragen, daß die Belieferung mit Munition 
und sonstigem Kriegsmaterial eingestellt wird. Der Rat verleiht seiner tiefen Betroffen-
heit über Meldungen Ausdruck, denen zufolge Tausende von nichtafghanischen Staats-
angehörigen, von denen die meisten aus Religionsschulen kommen und einige jünger 
als 14 Jahre sind, sich auf der Seite der Taliban-Kräfte an den Kampfhandlungen in Af-
ghanistan beteiligen.  

  Der Rat bekräftigt seine volle Unterstützung für die Bemühungen der Vereinten 
Nationen, insbesondere für die Tätigkeit der Sondermission der Vereinten Nationen in 
Afghanistan sowie des Sonderbotschafters des Generalsekretärs für Afghanistan, die 
darauf gerichtet sind, den politischen Prozeß im Hinblick auf die Ziele der nationalen 
Aussöhnung und einer dauerhaften politischen Regelung unter Beteiligung aller Kon-
fliktparteien und aller Teile der afghanischen Gesellschaft zu erleichtern, und vertritt er-
neut den Standpunkt, daß die Vereinten Nationen auch künftig ihre zentrale und unpar-
teiische Rolle bei den internationalen Bemühungen um eine friedliche Beilegung des 
afghanischen Konflikts wahrnehmen müssen. 

  Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis über die ernsthafte Verschlechterung der hu-
manitären Lage in Afghanistan zum Ausdruck. Er fordert alle afghanischen Parteien 
und insbesondere die Taliban auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um einen 
ununterbrochenen Fluß humanitärer Hilfe an alle Bedürftigen zu gewährleisten und in 
diesem Zusammenhang die Tätigkeit der humanitären Organe der Vereinten Nationen 
sowie der internationalen humanitären Organisationen nicht zu behindern. 

  Der Rat fordert alle afghanischen Bürgerkriegsparteien erneut nachdrücklich auf, 
mit der Sondermission und den internationalen humanitären Organisationen uneinge-
schränkt zusammenzuarbeiten, und fordert sie, insbesondere die Taliban, auf, die erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Per-
sonals dieser Einrichtungen zu gewährleisten.  

  Der Rat begrüßt die Erklärung über die Grundprinzipien für eine friedliche Rege-
lung des Konflikts in Afghanistan, die die "Sechs-plus-zwei"-Gruppe am 19. Juli 1999 
in Taschkent verabschiedet hat320, insbesondere die Einigung der Mitglieder der Gruppe, 
keiner afghanischen Partei militärische Unterstützung zu gewähren und die Benutzung 
ihres Hoheitsgebiets für solche Zwecke zu verhindern. Er fordert die Mitglieder der 
Gruppe und die afghanischen Bürgerkriegsparteien nachdrücklich auf, diese Grundsätze 
in Unterstützung der Bemühungen der Vereinten Nationen um eine friedliche Beilegung 
des afghanischen Konflikts zu befolgen. 

  Der Rat verurteilt nachdrücklich, daß afghanisches Hoheitsgebiet, insbesondere 
die von den Taliban kontrollierten Gebiete, nach wie vor zur Beherbergung und Ausbil-
dung von Terroristen und zur Planung terroristischer Handlungen benutzt wird, und be-
kundet erneut seine Überzeugung, daß die Unterbindung des internationalen Terroris-
mus für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unerläßlich ist. 
Er besteht darauf, daß die Taliban aufhören, internationalen Terroristen und ihren Orga-
nisationen Zuflucht und Ausbildung zu gewähren, daß sie wirksame Maßnahmen ergrei-
fen, um sicherzustellen, daß das unter ihrer Kontrolle befindliche Gebiet nicht für terro-
ristische Einrichtungen und Lager oder für die Vorbereitung oder Organisation von ter-
roristischen Handlungen gegen andere Staaten oder deren Bürger benutzt wird, und daß 
sie bei den Anstrengungen, angeklagte Terroristen vor Gericht zu stellen, kooperieren. 
Der Rat verlangt abermals, daß die Taliban den angeklagten Terroristen Usama bin La-
den an die zuständigen Behörden übergeben, wie in seiner Resolution 1267 (1999) vom 
15. Oktober 1999 dargelegt. Er bekräftigt seinen Beschluß, am 14. November 1999 die 
in dieser Resolution enthaltenen Maßnahmen zu ergreifen, es sei denn, der General-

_______________ 
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sekretär berichtet, daß die Taliban der in Ziffer 2 dieser Resolution genannten Verpflich-
tung nachgekommen sind.  

  Der Rat ist außerdem äußerst beunruhigt über die beträchtliche Zunahme des An-
baus von Drogenpflanzen, der Drogengewinnung und des Drogenhandels in Afghani-
stan, insbesondere in den von den Taliban kontrollierten Gebieten, was die Fähigkeit der 
Afghanen zur Kriegsführung erhöhen und noch ernstere Folgen auf internationaler Ebe-
ne haben wird. Er verlangt, daß die Taliban wie auch die anderen Parteien alle illegalen 
Drogenaktivitäten einstellen. Der Rat fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere die 
Nachbarstaaten Afghanistans, sowie alle anderen Beteiligten auf, konzertierte Maßnah-
men zu ergreifen, um dem Handel mit illegalen Drogen aus Afghanistan ein Ende zu 
setzen.  

  Der Rat beklagt die sich verschlechternde Menschenrechtssituation in Afghani-
stan. Er gibt seiner besonderen Beunruhigung darüber Ausdruck, daß die Taliban die 
von der internationalen Gemeinschaft zum Ausdruck gebrachten Besorgnisse weiter 
mißachten. Der Rat unterstreicht, daß die Vertreibung der Zivilbevölkerung, insbeson-
dere die Vertreibung durch die Taliban während ihrer letzten Offensive, summarische 
Hinrichtungen, die vorsätzliche Mißhandlung und willkürliche Inhaftierung von Zivil-
personen, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen und deren fortdauernde Dis-
kriminierung, die Trennung von Männern von ihren Familien, der Einsatz von Kinder-
soldaten, die großangelegte Verbrennung von Ernten und die Zerstörung von Häusern, 
wahllose Bombardierungen und andere Verstöße gegen die Menschenrechte und das 
humanitäre Völkerrecht in Afghanistan unannehmbar sind. Er fordert alle afghanischen 
Parteien, insbesondere die Taliban, auf, diesen Praktiken ein Ende zu setzen, die interna-
tionalen Normen und Regeln auf diesem Gebiet einzuhalten, rasch Maßnahmen zur Ver-
besserung der Menschenrechtssituation zu ergreifen und als erste Sofortmaßnahme den 
Schutz der Zivilpersonen sicherzustellen. 

  Der Rat erklärt erneut, daß die Einnahme des Generalkonsulats der Islamischen 
Republik Iran und die Ermordung der iranischen Diplomaten und eines Journalisten in 
Masar-i Scharif flagrante Verletzungen des Völkerrechts darstellen. Er verlangt, daß die 
Taliban mit den Vereinten Nationen bei der Untersuchung dieser Verbrechen voll koope-
rieren, mit dem Ziel, die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen. 

  Der Rat sieht dem nächsten Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Af-
ghanistan mit Interesse entgegen und legt ihm nahe, die dem Rat und der Generalver-
sammlung offenstehenden Handlungsmöglichkeiten zu prüfen. 

  Der Rat mißbilligt, daß die Führung der Taliban es versäumt hat, Maßnahmen zur 
Erfüllung der Forderungen in seinen früheren Resolutionen zu ergreifen, insbesondere 
den Abschluß einer Waffenruhe und die Wiederaufnahme von Verhandlungen, und er 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine Bereitschaft, die Verhängung von Maßnah-
men im Einklang mit seiner Verantwortung nach der Charta der Vereinten Nationen zu 
erwägen, mit dem Ziel, die vollinhaltliche Durchführung seiner einschlägigen Resolu-
tionen zu erreichen." 

 

 

DIE SITUATION IN DEN BESETZTEN ARABISCHEN GEBIETEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1976, 1979 bis 1983, 1985 bis 1992 und 1994 bis 1998 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Am 16. September 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär321: 

_______________ 
321 S/1999/984. 
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