penenfflechtung bin ich ermuchtigt worden, im Namen
des Sicherheit$ats die folgende erg{rzende ErH[rung

enfleqhunglt:'Im isrzglirch-syischen Sekor henscht zqar
d€rzeit R!he, die Nahoscsitustion insgesamt ist jedoch weit6hin potentigl gefrhdich, woran sich voaussichtlich arch
nishts lndem s/irq solalge keine umfarsende, alle Aspeke
des N{hmtpoblens einbeziehende Regelung erzielt werden
kann.' Diese Erkkung dee Gen€ralsokret{rs gibt auch die
Auffassrng des Sicherteitsras wieder."

abzugeben:

Bekanndich hei0t es in Zffer 20 des Berichts des
Generalsekrctlirs vom 19. November 1992 0ber die Beobachrcrnuppe der Vsreinten Nationen ftlr die Truppen-
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Auf seiner 3033. Sitzung am 21. Jaauar lg2 beschloB
der Rat, die Vertreter Laks, der Islamischen Republik lran,
Italiens, Iemens, Kanadas, Kongos, der Ubysch-Arabischen

S

123309,

Sn* n)"

t99l (M3306,

sowb ta Bekrffigurg seiner Resolution 635 (1989) vom
14. Juni 1989, in der €r allo widerrechtlichen Stdrungen der

Sichefteit der Zvillufffaht vsurteilt und alle Staaren aufgefordert h4 bei der AusarbeiUrng und Durchffthrung von
l'la8nahmen zur V€rhttung aller mmristischen Handlungen,
insbesodse such solchs, bi demo S1lrengstoffe verwendet
werden, zummrnenanarbeiten,

5/23307, 5/23308.

teilzunehmen.re

Auf derselben Sitzung beschlo8 der Rat au8edem auf
Antrag des V€rtrBters Momkkosttr, den Unt€rgenerslseke_
t{r der Liga der arabischen Staaten, Adnan Onran, gemig
Regel 39 der vorliiufigen Geschgftsordnung einzuladen.

mter Hbrwels ufr dieam 30. Dezemb€r 1988 vom Prdsidenten d€s Sich€rteibrsls im Nanen der Ratsmitglieder
abgegebene &kfirung, in ds die Zerstdrung des Pan-AmFlugs 103 orft schfr&te vennBilt und alle Staaten aufgeforden wurden, b6i d€r &greifung utrd strgftechtlichen Verfolgung derjenigen ar helftn, die frr diese verbrechsrische Tat
veranbrmtlich sind,

Auf derselben Sitzung beschlo8 der Rat augerden auf
Antrag de$ Vertreters Marokkosr6r, den Stindigen Bmb.
achter der Organisation der Islamischen Konferenz bei den

Vereinlcn Nationen, Engin Ansay, gemn8 Regel 39 der
vorlAufigen Gesch{ftsordnung eina:laden.

zutw besoryt tfu Untersuchungrergebnisse, durch die
Beamte der libyschea Regierung bolastet werden und die sich
itr Dol Denten des Sich€rhsitssts finden, welche a[ch die

Rsolutton 731 (1992)
eoll 21. Jsluar )92
Der Sicharheitsrut,

an die libyschen Beh0rden gerichteten Ersuchen Frankeichs!64 165 des Vooinigten K0nigreicha GroBbriannien

zuttefst bemruhtgt dadb€r, da8 weltrveit noch immer
Handlungen des internationalen Terrorisnus in allen seinen
Formen vorkommen, insbesond€re auch solche, in die unmittelbar odef mittelbar Staaten verwickelt sind, und da3 diese
Ilandlungen unschuldige Menschenleben gefiihrden oder vernichten, sich schfilich auf die intemationalen Beziehungen
auswirken und die Sichefieit der Staaten gefihrden,
zatiefst besorgt $ber alle gegen die iniemationale

avil-

luftfahrt gerichleten widerrechtlichen Aktivit$ten und unter
Bekriftigung des Rechts aller Staat€n, im Einklang mit do
Charta der Yereinten Nationen und den einschHgigen Grundsatzen des Vitlkerrecht$ ihre Staalsangehiirigen vor llandlun-

gen des intemationalen Terrorismus zu schiitzen, welche
Bedmhungen des Wel&iedens und
Sicherheit darstellen.

der

vom

dern,

Dschanahirija Maureanicns und Sudans einzuladen, ohne
$iimmrecht 61 der Erdrt€rung des pu*;tes ,'Schreiben vom
und 23. Dezember

Bebffigmg seiner Resolution 286 (190)

9. S€ptembetr 1970, in d€f €r die Staa&n aufgefordert haf
alle Dur m0qlichen geseelichen Ma8nahmen zu ergreifen, um
jede Stlhung des iDtqnalioulen Zvilluftverkehs an verhin-

B€cchlfsse

2,O.

DSCHAMAf,ruJA

internationalen

und Nordhlandr6c

re eorrie d€r Vereinigen Sbaten
vol

Am€rikar62'
in arsannrelnang mit den gerichtlichen
Ver&hreD beteffend dio Angriffe auf den pan-Am-Flug 103
und den Union{+tanrpds-a&iens-Flug 772 enthallen,
tc3' 16'

tn dzm festm Wlllen, dsn intemationalen Tcrrorisrnus zu

bessitigsn,

l.

venrtellt die Zerstonrng des pan-Am-Flugs 103
und des UDionde-transporFa€riens-Ftugs 7?2 und die dadurch vennsachten Vedurte von Hunderten von Menschenle_
ben;

2.

n$mfig enttchleden die Tatsache, dsB die
libyschc Regierung den obigen Enuchen um vollg Zusammenarbeit bei der Festsellung der Veranrportlichkeit fflr dis

-56-

genannten torroristischen llandlungen gpggn det psn-AmFlug 103 und den Unionde-transpct-a€rienr-Flug 772 bish€r
noch nicht wirksam entsprchen hal:

3.

Kennfrrls nehrrund von den gem{8 Zffer 4 der RoeoluI (1992) d€s Sicherheiarats vorgelegen Bsrichteu des

tion 73

Genaalsetregrs vom 11. Februafs und 3. MArz

Diner die libysche Regioung ncc&drltc&llc&, diesen

articfst besor$ dfinbF.r, da8 die libysche Regi€rung den
Ersuchen in seiner Resolution 731 (1992) aoch immer nicht
voll und wirksam entsprochen hat,

Ersuchen sofort voll und virhan zu enbptechen, um co zur
Beseitigung des internafionalon Terorismus boiafragen;

4.

ersaclrt den Generalselnet{r, sich um die Zusammenarbeit der libyschen Regierung ar bemllhen, damit si€
diesen Ersuchen voll und wirksam entsprichq

berzeugt, da$

bittet alle Staaten nathdflckllch, der libyschen
Regierung einzeln und gemeinsarn nahailegea diesen Ersuchen voll und wirksam zu enhp€chen;

mit der

beschlie$t,

Angelogenheit be,faBt zu

bleiben.

Ati der 3033.

a.,
b)
c)

Sltuat& ebtsdt?/tnlg

l99l

Bertcht dee Generalschdrs gm[S Zffier rl
iler Recoludm 73f (f992) dec Stc.hrrhdbraic
Wetfcrer Berlcht .ted GencralseMn gemg8
Zffier 4 der Resoludon
0:rl}2J dca Stcher-

nl

heltsrrts

Beschlfisse

Auf seiner 3063. Sitzng am 31, MXtz 1992 beschlo8
der Rat die Vetueter lraks, Iordanien& d€r Lybisch-Arabischen Dschamahirija, Maureaniens und Ugandas einailadsn,
ohne Stimmrecht an der Erorbung des folgenrlen Puaktes
tcilzunehmen:

"a)

b)
c)

Schreiben vom 20. uad 23. Deamber l99l
(s1233ffi, S/233{t, 523308, St233(D, S23317)F;
B€dcbt des Gsneralsetreffrs genrR Ziff€r 4 d€r
Resolution 731 (1992) dss Sichsrheimats

Handlungen des intsrnarionalen Terrorismus zum Ausdruck
gebracht und betont haben, da8 die intrmationale Gemeinschaft allen derartigen llandlungen wirkungsvoll entgegentreten mu8,

elneut e*Jltrend ds$ jeder Saat gem{8 dem Crundsatz
in Artikel 2 Absaa 4 d€r Cttra d€r VereinEn Nationen gehallcn ist, davon Ab6tand zu nehnen, in einem anderen Staat
terorirtische Handlungen zu organisieren, anzustiften, zu
unters6tzcn oder sich daran zu beteiligen beziehungsweise
auf seinem Hohgit$gebiet organisierte Aktivi$ron zu dulden,
die auf die Begehung derartiger llandlungen gerichtet sin4
wenn diese Handluqgen mit der Andmhmg oder Anwendung
von Gewalt v€rtunden sind,

in diesem Zusammonhang feststeuenn, da& dre Tatsache,
da8 die libysche Regiomg ihren Verzicht quf den Terorismus nicht durch konkete Ma$nahmen unter Beweis gestellt
hat und da8 sie insbesondere den Ersuchen in Resolution ?31
Q92) noch immer nicbt voll und wirksam entspochen hat,
eine Bedmhung des Wclthiedens und der internationalet
Sicherhcit

Weiterer Berisht d€s Generalsslcet{rs g€rn{B
Tiffef 4 dq Resolution 731 (lW2) des Sicherheitsr*s (s123672f .

ggn'

uiter Htnwets uJf das Recht d€r Staat€n nach Artikel 50
d€r Chrrt4 den Sicherheibrat zu konsultieren, wenn sie sich
aufgrund d€r Durchfflhrung von Vorbeugungs- oder Zwangsna8nahmen vor

hondete wirtschaftliche Probleme sestcllt

sehen.

tlttlg werdend msh Kapitsl

vII

der Chaxta.

beschlleft, daB die libysche Regi€rung nunmehr

Zfrcr 3 der Resolution 731 (1992) betreffend die Ersuchen,
die von Itanlreichla 16, dem Vereinigten tri0nigreich Gro&

Der Sicherh4ltsrd,

ln Bekr$ttgwg
21. Jall'aar lWL

darslell

errtschbssen" dan intsfirationalen Terrorismus zu b€seiti-

1.

Reotuflon 74t (1991)
Yom 3L !&, l99t

in-

darot erhuemd" daB dio Ratsmitglieder in der ErkI[31. Januar 1992 anla$lich d€r Sitzung d€s
Sicherheitsrats auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs herausgegeben 'Jt urdet?o, ihre tiefe Besorgnis tibe,r

(s/23s74f;

Auf dersslben Sitzung besohloB der Rat an8erden atd
AntraC des Yertreters Maokkosro, &n S6ndigon Beob
achter der Orgenisstion der Islamischen Konferslz bei alen
Vsreinten Nationen, Enein Ansay, genn8 Regel 39 der
vorleufigenceschafuordnung"i" I"d*:

des

rung die am

yer&dt?d.t

Schrelb€n vom 20. und 23. Dezcmber

dieUntabndwg von Handlungen

ttrnationalen Tenodsmuq so auch von Handlungen, an denen
nnminelbar oder mittelbar Staaten beteiligt sind, ffb die
Wahnng des \treltriedens und der internationalen Sich€rheit
unaMingbar ist,

5.

6.

1992160,

britannien und Nmdirlandre und von den Vereiniglsn Staaten

seiner R€sohdion 731 (1992) v$n

von Amerikalq 16 an die libyschen Beh0rden gerichtet
wurden, ohne weiteren Verzug Folge leisten muB;

- J/ -

