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444. Kundmachung: Resolution 917 (1994), verabschiedet auf der 3376. Sitzung des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen am 6. Mai 1994

444. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Resolution 917 (1994), verabschiedet auf
der 3376. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. Mai 1994

(Übersetzung)

RESOLUTION 917/(1994)

ADOPTED BY THE SECURITY COUN-
CIL AT ITS 3376 th MEETING, ON 6 MAY

1994

The Security Council,

Reaffirming its resolutions 841 (1993) of
16 June 1993, 861 (1993) of 27 August 1993, 862
(1993) of 31 August 1993, 867 (1993) of
23 September 1993, 873 (1993) of 13 October
1993, 875 (1993) of 16 October 1993 and 905
(1994) of 23 March 1994,

Recalling its Presidential statements of
11 October 1993 (S/26567), 25 October 1993 (S/
26633), 30 October 1993 (S/26668), 15 November
1993 (S/26747) and 10 January 1994 (S/PRST/
1994/2),

Noting resolutions MRE/RES. 1/91, MRE/
RES. 2/91, MRE/RES. 3/92, MRE/RES. 4/92,
and MRE/RES. 5/93, adopted by the Foreign
Ministers of the Organization of American States,
and resolutions OP/RES. 575 (885/92) and CP/
RES. 594 (923/92) and declarations CP/Dec. 8
(927/93), CP/Dec. 9 (931/93), CP/Dec. 10 (934/
93) and CP/Dec. 15 (967/93), adopted by the
Permanent Council of the Organization of
American States,

Noting in particular resolution CP/RES. 610
(968/93) of 18 October 1993 of the Organization
of American States,

Hearing in mind the statement of conclusions
adopted at the Meeting of the Four Friends of the
Secretary-General on Haiti, held in Paris on 13
and 14 December 1993 (S/26881),

g

RESOLUTION 917 (1994)

VERABSCHIEDET AUF DER 3376. SIT-
ZUNG DES SICHERHEITSRATS AM

6. MAI 1994

Der Sicherheitsrat,

in Bekräftigung 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 und 905 (1994) vom 23. März 1994,

unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsi-
denten des Sicherheitsrats vom 11. Oktober 1993
(S/26567), 25. Oktober 1993 (S/26633),
30. Oktober 1993 (S/26668), 15. November 1993
(S/26747) und 10. Januar 1994 (S/PRST/1994/2),

im Hinblick auf die von den Außenministern der
Organisation der amerikanischen Staaten verab-
schiedeten Resolutionen MRE/RES. 1/91, MRE/
RES. 2/91, MRE/RES. 3/92, MRE/RES. 4/92
und MRE/RES. 5/93 und auf die vom Ständigen
Rat der Organisation der amerikanischen Staaten
verabschiedeten Resolutionen CP/RES. 575 (885/
92) und CP/RES. 594 (923/92) und Erklärungen
CP/Dec. 8 (927/93, CP/Dec. 9 (931/93), CP/
Dec. 10 (934/93 und CP/Dec. 15 (967/93),

im Hinblick insbesondere auf die Resolution
CP/RES. 610 (968/93) der Organisation der
amerikanischen Staaten vom 18. Oktober 1993,

eingedenk der Sammlung der Schlußfolgerungen,
die auf dem am 13. und 14. Dezember 1993 in
Paris abgehaltenen Treffen der vier Freunde des
Generalsekretärs über die Haitifrage verabschiedet
wurden (S/26881),
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Having examined the reports of the Secretary-
General of 19 January 1994 (8/1994/54) and
18 March 1994 (S/1994/311) regarding the United
Nations Mission in Haiti (UNMIH),

Commending the continuing efforts undertaken
by the Special Envoy for Haiti of the United
Nations and Organization of American States
Secretary-General to bring about compliance with
the Governors Island Agreement and the full
restoration of democracy in Haiti,

Reaffirming that the goal of the international
community remains the restoration of democracy
in Haiti and the prompt return of the legitimately
elected President, Jean-Bertrand Aristide, under the
framework of the Governors Island Agreement,

Stressing in this context the importance of the
proper and secure environment for all legislative
action agreed to in the Governors Island
Agreement and the New York Pact, as well as
preparations for free and fair legislative elections in
Haiti, as called for in the constitution, in the
framework of the full restoration of democracy in
Haiti,

Concerned at the continued failure of the
military authorities in Haiti, including the police,
to comply with their obligations under the
Governors Island Agreement, and at the violations
of the related New York Pact committed by
political organizations party thereto in relation to
the disputed elections of 18 January 1993,

Strongly condemning the numerous instances of
extra-judicial killings, arbitrary arrests, illegal
detentions, abductions, rape and enforced disap-
pearances, the continued denial of freedom of
expression, and the impunity with which armed
civilians have been able to operate and continue
operating,

Recalling that in resolution 873 (1993), the
Council confirmed its readiness to consider the
imposition of additional measures if the military
authorities in Haiti continued to impede the
activities of the United Nations Mission in Haiti
(UNMIH) or failed to comply in full with its
relevant resolutions and the provisions of the
Governors Island Agreement,

Reaffirming its determination that, in these
unique and exceptional circumstances, the situation
created by the failure of the military authorities in

nach Prüfung der Berichte des Generalsekretärs
vom 19. Januar 1994 (S/1994/54) und 18. März
1994 (S/1994/311) betreffend die Mission der
Vereinten Nationen in Haiti (UNMIH),

in Würdigung der unablässigen Bemühungen, die
der Sonderabgesandte für Haiti des General-
sekretärs der Vereinten Nationen und des General-
sekretärs der Organisation der amerikanischen
Staaten unternimmt, um die Einhaltung der
Vereinbarung von Governors Island und die volle
Wiederherstellung der Demokratie in Haiti her-
beizuführen,

von neuem feststellend, daß die Wiederher-
stellung der Demokratie in Haiti und die
umgehende Rückkehr des rechtmäßig gewählten
Präsidenten, Jean-Bertrand Aristide, im Rahmen
der Vereinbarung von Governors Island nach wie
vor das Ziel der internationalen Gemeinschaft ist,

in diesem Zusammenhang betonend, wie wichtig
es ist, daß ein geeignetes und sicheres Umfeld
vorhanden ist für die Beschließung aller in der
Vereinbarung von Governors Island und im. Pakt
von New York vereinbarten Gesetzgebungsmaß-
nahmen und für die Vorbereitungen zu den in der
Verfassung vorgesehenen freien und fairen Parla-
mentswahlen in Haiti im Rahmen der vollständigen
Wiederherstellung der Demokratie in Haiti,

besorgt darüber, daß die Militärbehörden in
Haiti, einschließlich der Polizei, ihren Verpflich-
tungen aus der Vereinbarung von Governors Island
noch immer nicht nachkommen, sowie besorgt
über die Verstöße gegen den damit zusammen-
hängenden Pakt von New York, die von den
politischen Organisationen, die Vertragsparteien
dieses Paktes sind, im Zusammenhang mit den
angefochtenen Wahlen vom 18. Januar 1993
begangen werden,

unter nachdrücklicher Verurteilung der zahlrei-
chen Fälle von außergesetzlichen Tötungen,
willkürlichen Festnahmen, rechtswidrigen Inhaftie-
rungen, Entführungen, Vergewaltigungen und
Verschwindenlassen, der fortgesetzten Verweige-
rung des Rechts der freien Meinungsäußerung und
der Tatsache, daß bewaffnete Zivilpersonen bisher
ungestraft ihr Unwesen treiben konnten und dies
noch immer tun,

daran erinnernd, daß der Rat in Resolution 873
(1993) seine Bereitschaft bestätigt hat, die Verhän-
gung zusätzlicher Maßnahmen zu prüfen, falls die
Militärbehörden in Haiti die Aktivitäten der
Mission der Vereinten Nationen in Haiti
(UNMIH) weiter behindern oder die einschlägi-
gen Resolutionen des Sicherheitsrats und die
Bestimmungen der Vereinbarung von Governors
Island nicht vollinhaltlich erfüllen,

in Bekräftigung seiner Feststellung, daß unter
diesen einmaligen und außerordentlichen Umstän-
den die auf Grund der Nichterfüllung der
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Haiti to fulfil their obligations under the Governors
Island Agreement and to comply with relevant
Security Council resolutions constitutes a threat to
peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Chaner of the
United Nations,

1. Calls upon the parties to the Governors
Island Agreement and any other authorities
in Haiti to cooperate fully with the Special
Envoy of the Secretaries-General of the
United Nations and Organization of Amer-
ican States to bring about the full
implementation of the Governors Island
Agreement and thus end the political crisis
in Haiti;

2. Decides that all States shall without delay
deny permission to any aircraft to take off
from, land in, or overfly their territory if it is
destined to land in, or has taken off from
the territory of Haiti, with the exception of
regularly scheduled commercial passenger
flights, unless the particular flight has been
approved, for humanitarian purposes or for
other purposes consistent with the present
resolution and other relevant resolutions, by
the Committee established by resolution 841
(1993);

3. Decides that all States shall without delay
prevent the entry into their territories:

(a) Of all officers of the Haitian military,
including the police, and of their
immediate families;

(b) Of the major participants in the coup
d'état of 1991 and in the illegal
governments since the coup détat, and
of their immediate families;

(c) Of those employed by or acting on
behalf of the Haitian military, and of
their immediate families;

unless their entry has been approved, for
purposes consistent with the present resolu-
tion and other relevant resolutions, by the
Committee established by resolution 841
(1993), and requests the Committee to
maintain an updated list, based on informa-
tion provided by States and regional
organizations, of the persons falling within
this paragraph;

Verpflichtungen aus der Vereinbarung von Gover-
nors Island und der Nichtbefolgung der ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats durch
die Militärbehörden in Haiti entstandene Situation
eine Bedrohung des Friedens und der Sicherheit in
der Region darstellt,

tätig werdend nach Kapitel VII der Satzung der
Vereinten Nationen,

1. fordert die Parteien der Vereinbarung von
Governors Island und alle anderen Behörden
in Haiti auf, mit dem Sonderabgesandten
des Generalsekretärs der Vereinten Natio-
nen und des Generalsekretärs der Organisa-
tion der amerikanischen Staaten uneinge-
schränkt zusammenzuarbeiten, um zu errei-
chen, daß die Vereinbarung von Governors
Island voll umgesetzt und die politische
Krise in Haiti somit beendet wird;

2. beschließt, daß alle Staaten unverzüglich
jedem Luftfahrzeug die Erlaubnis zum Start
oder zur Landung in ihrem Hoheitsgebiet
beziehungsweise zum Überfliegen ihres
Hoheitsgebiets verweigern werden, wenn es
im Hoheitsgebiet von Haiti landen soll oder
dort gestartet ist, mit Ausnahme des
planmäßigen gewerblichen Passagierflugver-
kehrs, es sei denn, der betreffende Flug ist
von dem Ausschuß nach Resolution 841
(1993) zu humanitären oder anderen Zwek-
ken, die mit der vorliegenden Resolution
und anderen einschlägigen Resolutionen im
Einklang stehen, genehmigt worden;

3. beschließt, daß alle Staaten unverzüglich den
folgenden Personen die Einreise in ihr
Hoheitsgebiet verweigern werden.
a) allen Offizieren des haitianischen Mili-

tärs, einschließlich der Polizei, und deren
unmittelbaren Familienangehörigen ;

b) den Hauptteilnehmern an dem Staats-
streich von 1991 und den Hauptbetei-
ligten der unrechtmäßigen Regierungen
seit dem Staatsstreich und deren unmit-
telbaren Familienangehörigen;

c) für das haitianische Militär tätigen oder
in seinem Namen handelnden Personen
sowie deren unmittelbaren Familienange-
hörigen,

es sei denn, ihre Einreise ist von dem
Ausschuß nach Resolution 841 (1993) zu
Zwecken, die mit der vorliegenden Resolu-
tion und anderen einschlägigen Resolutionen
im Einklang stehen, genehmigt worden, und
ersucht den Ausschuß unter Zugrundelegung
der von den Staaten und regionalen
Organisationen beigebrachten Informatio-
nen ein auf dem neuesten Stand zu
haltendes Verzeichnis der unter die Bestim-
mungen dieser Ziffer fallenden Personen
anzulegen;
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4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die
Gelder und Finanzmittel des in Ziffer 3
genannten Personenkreises unverzüglich
einzufrieren, um sicherzustellen, daß weder
diese noch andere Gelder und Finanzmittel
von ihren Staatsangehörigen oder von
anderen in ihrem Hoheitsgebiet befindli-
chen Personen den besagten Personen oder
dem haitianischen Militär, einschließlich der
Polizei, direkt oder indirekt verfügbar
gemacht oder zu deren Gunsten verwendet
werden;

5. beschließt, daß die in den nachstehenden
Ziffern 6 bis 10 enthaltenen Bestimmungen,
die mit dem von der Organisation der
amerikanischen Staaten empfohlenen
Embargo im Einklang stehen, spätestens
am 21. Mai 1994 um 23.59 Uhr Ortszeit in
Kraft treten werden, sofern diese Maß-
nahmen nicht bereits auf Grund seiner
früheren diesbezüglichen Resolutionen in
Kraft sind, und ersucht den Generalsekre-
tär, den Rat unter Berücksichtigung der
Auffassungen des Generalsekretärs der
Organisation der amerikanischen Staaten
spätestens am 19. Mai 1994 über die
Schritte zu unterrichten, die das Militär
unternommen hat, um den in der Vereinba-
rung von Governors Island von ihnen
verlangten Maßnahmen nachzukommen,
die in Ziffer 18 im einzelnen aufgeführt
sind;

6. beschließt, daß alle Staaten folgendes ver-
hindern werden.
a) die Einfuhr aller Rohstoffe und Erzeug-

nisse in ihr Hoheitsgebiet, die in Haiti
ihren Ursprung haben und die nach dem
genannten Datum von dort ausgeführt
werden;

b) alle von ihren Staatsangehörigen oder in
ihrem Hoheitsgebiet durchgeführten
Tätigkeiten, welche die Ausfuhr oder
Weiterbeförderung von Rohstoffen oder
Erzeugnissen fördern würden, die in
Haiti ihren Ursprung haben, sowie alle
Geschäfte, die Von ihren Staatsangehö-
rigen oder von ihre Flagge führenden
Schiffen oder Luftfahrzeugen oder in
ihrem Hoheitsgebiet mit Rohstoffen oder
Erzeugnissen getätigt werden, die in
Haiti ihren Ursprung haben und die
nach dem genannten Datum von dort
ausgeführt werden;

7 beschließt, daß alle Staaten folgendes verhin-
dern werden: den Verkauf oder die Lieferung
aller Rohstoffe oder Erzeugnisse durch ihre
Staatsangehörigen oder von ihrem Hoheits-
gebiet aus oder unter Benutzung von ihre
Flagge führenden Schiffen oder Luftfahr-
zeugen, gleichviel, ob diese Rohstoffe und
Erzeugnisse ihren Ursprung in ihrem

4. Strongly urges all States to freeze without
delay the funds and financial resources of
persons falling within paragraph 3 above to
ensure that neither these nor any other
funds and financial resources are made
available, by their nationals or by any
persons within their territory, directly or
indirectly, to or for the benefit of such
persons or of the Haitian military, including
the police;

5. Decides that the provisions set forth in
paragraphs 6 to 10 below, which are
consistent with the embargo recommended
by the Organization of American States,
shall, to the extent that these measures are
not already in effect under its earlier
relevant resolutions, take effect no later
than 23.59 hours Eastern Standard Time on
21 May 1994 and requests that the
Secretary-General, having regard for the
views of the Secretary-General of the
Organization of American States, report to
the Council not later than 19 May 1994 on
steps the military have taken to comply with
actions required of them by the Governors
Island Accord as specified in paragraph 18
below;

6. Decides that all States shall prevent:

(a) The import into their territories of all
commodities and products originating in
Haiti and exported therefrom after the
aforementioned date;

(b) Any activities by their nationals or in
their territories which would promote
the export or transshipment of any
commodities or products originating in
Haiti, and any dealings by their nationals
or their flag vessels or aircraft or in their
territories in any commodities or pro-
ducts originating in Haiti and exported
therefrom after the aforementioned date;

7 Decides that all States shall prevent the sale
or supply by their nationals or from their
territories or using their flag vessels or
aircraft of any commodities or products,
whether or not originating in their terri-
tories, to any person or body in Haiti or to
any person or body for the purpose of any
business carried on in, or operated from,
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Haiti, and any activities by their nationals or
in their territories which promote such sale
or supply of such commodities or products,
provided that the prohibitions contained in
this paragraph shall not apply to:

(a) Supplies intended strictly for medical
purposes and foodstuffs;

(b) With the approval of the Committee
established pursuant to resolution 841
(1993), under the no-objection proce-
dure, other commodities and products
for essential humanitarian needs;

(c) Petroleum or petroleum products,
including propane gas for cooking,
authorized in accordance with para-
graph 7 of resolution 841 (1993);

(d) Other commodities and products author-
ized in accordance with paragraph 3 of
resolution 873 (1993);

8. Decides that the prohibitions in paragraphs 6
and 7 above shall not apply to trade in
informational materials, including books and
other publications, needed for the free flow
of information and further decides that
journalists may bring and take out their
equipment subject to conditions and terms
agreed by the Committee established by
resolution 841 (1993);

9. Decides to prohibit any and all traffic from
entering or leaving the territory or territorial
sea of Haiti carrying commodities or
products the export of which from Haiti or
the sale or supply of which to Haiti would
be prohibited under paragraphs 6 and 7
above, excepting regularly scheduled mar-
itime shipping lines calling in Haiti with
goods permitted under paragraph 7 and
which are also carrying other commodities
or products in transit to other destinations,
subject to formal monitoring arrangements
established with States cooperating with the
legitimate Government of Haiti as provided
in paragraph 1 of resolution 875 (1993), and
paragraph 10 below;

10. Acting also under Chapter VIII of the
Charter of the United Nations calls upon
Member States cooperating with the legit-
imate Government of Haiti, acting nation-

Hoheitsgebiet haben oder nicht, an jede
natürliche oder juristische Person in Haiti
und an jede natürliche oder juristische
Person zum Zweck einer geschäftlichen
Tätigkeit in Haiti oder von Haiti aus,
sowie alle von ihren • Staatsangehörigen oder
in ihrem Hoheitsgebiet durchgeführten
Tätigkeiten, die den Verkauf oder die
Lieferung solcher Rohstoffe oder Erzeugnis-
se fördern, mit der Maßgabe, daß die in
dieser Ziffer enthaltenen Verbote keine
Anwendung finden auf;
a) Hilfsgüter für rein medizinische Zwecke

und Nahrungsmittel;
b) andere Rohstoffe und Erzeugnisse zur

Deckung von unabweisbaren humanitä-
ren Bedürfnissen, vorbehaltlich der
Zustimmung des Ausschusses nach Reso-
lution 841 (1993) nach dem Kein-Ein-
wand-Verfahren ;

c) Erdöl und Erdölprodukte, einschließlich
Propangas zum Kochen, für die eine
Genehmigung nach Ziffer 7 der Resolu-

tion 841 (1993) erteilt worden ist;
d) andere nach Ziffer 3 der Resolution 873

(1993) genehmigte Rohstoffe und
Erzeugnisse;

8. beschließt, daß die in den Ziffern 6 und 7
enthaltenen Verbote nicht auf den Handel
mit Informationsmaterial, namentlich auch
mit Büchern und anderen Veröffentlichun-
gen, Anwendung finden, das für die freie
Verbreitung von Informationen erforderlich
ist, und beschließt ferner, daß Journalisten
vorbehaltlich der von dem Ausschuß nach
Resolution 841 (1993) festgelegten Bedin-
gungen ihre Ausrüstung in das Land bringen
und wieder daraus verbringen können;

9. beschließt, allen Verkehrsmitteln, die Roh-
stoffe oder Erzeugnisse mit sich führen,
deren Export aus Haiti oder deren Verkauf
oder Lieferung nach Haiti gemäß den
Ziffern 6 und 7 verboten wären, die
Einreise in das Hoheitsgebiet oder die
Hoheitsgewässer Haitis beziehungsweise
die Ausreise daraus zu verbieten, mit
Ausnahme planmäßig verkehrender Seeschif-
fe, die Haiti mit Gütern anlaufen, die nach
Ziffer 7 erlaubt sind, und die außerdem
andere Rohstoffe oder Erzeugnisse im
Transit an andere Bestimmungshäfen beför-
dern, vorbehaltlich offizieller Überwa-
chungsregelungen, die mit den mit der
rechtmäßigen Regierung Haitis kooperieren-
den Staaten getroffen wurden, wie in
Ziffer l der Resolution 875 (1993) und in
nachstehender Ziffer 10 vorgesehen;

10. außerdem tätig werdend nach Kapitel VIII
der Satzung der Vereinten Nationen, ruft
die mit der rechtmäßigen Regierung Haitis
kooperierenden Mitgliedstaaten auf, einzel-
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staatlich oder über regionale Einrichtungen
oder Abmachungen die erforderlichen, den
Umständen angemessenen Maßnahmen unter
der Aufsicht des Sicherheitsrats zu ergreifen,
um die strikte Anwendung der Bestimmungen
dieser Resolution und früherer einschlägiger
Resolutionen sicherzustellen, und insbeson-
dere den Seeverkehr von und nach Haiti
anzuhalten, wenn dies zur Kontrolle und
Überprüfung der Fracht und des Bestim-
mungshafens erforderlich ist, und außerdem
die regelmäßige Unterrichtung des Ausschus-
ses nach Resolution 841 (1993) sicherzu-
stellen;

11 beschließt, daß alle Staaten, einschließlich
der Behörden in Haiti, die erforderlichen
Maßnahmen treffen werden, um sicherzu-
stellen, daß im Zusammenhang mit einer
Kaution, finanziellen Garantie, Entschädi-
gung oder Zahlungsverpflichtung in Verbin-
dung oder im Zusammenhang mit der
Erfüllung eines Vertrages oder eines ande-
ren Rechtsgeschäfts, dessen Erfüllung von
den mit oder gemäß dieser Resolution oder
den Resolutionen 841 (1993), 873 (1993) und
875 (1993) verhängten Maßnahmen berührt
wurde, keine Forderung der Behörden in
Haiti oder einer natürlichen oder juristischen
Person in Haiti oder einer Person, die durch
eine solche natürliche oder juristische Person
oder zu deren Gunsten eine Forderung
geltend macht, zulässig ist;

12. fordert alle Staaten, einschließlich der
Staaten, die nicht Mitglied der Vereinten
Nationen sind, sowie alle internationalen
Organisationen auf, ungeachtet etwaiger
Rechte oder Pflichten aus einer internatio-
nalen Übereinkunft, einem Vertrag oder
einer Lizenz oder Genehmigung, die vor
dem Inkrafttreten der in dieser Resolution
oder in früheren einschlägigen Resolutionen
vorgesehenen Maßnahmen geschlossen
beziehungsweise erteilt wurden, in genaue-
ster Übereinstimmung mit dieser Resolution
und den früheren einschlägigen Resolutio-
nen zu handeln;

13. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär bis
zum 6. Juni 1994 über die Maßnahmen
Bericht zu erstatten, die sie zur Durch-
führung der in dieser und in früheren
einschlägigen Resolutionen vorgesehenen
Maßnahmen ergriffen haben;

14. beschließt, daß der Ausschuß nach Resolu-
tion 841 (1993) zusätzlich zu den in den
Resolutionen 841 (1993), 873 (1993) und in
Ziffer 3 beschriebenen Aufgaben die folgen-
den Aufgaben wahrnehmen wird:
a) Prüfung der nach Ziffer 13 vorgelegten

Berichte;
b) Einholung weiterer Informationen von

allen Staaten, insbesondere den Nach-

ally or through regional agencies or
arrangements, to use such measures com-
mensurate with the specific circumstances as
may be necessary under the authority of the
Security Council to ensure strict implemen-
tation of the provisions of the present
resolution and earlier relevant resolutions,
and in particular to halt outward as well as
inward maritime shipping as necessary in
order to inspect and verify their cargoes and
destinations; and also to ensure the
Committee established pursuant to resolu-
tion 841 (1993) is kept regularily informed;

11. Decides that all States, including the
authorities in Haiti, shall take the necessary
measures to ensure that no claim shall lie at
the instance of the authorities in Haiti, or of
any person or body in Haiti, or of any
person claiming through or for the benefit of
any such person or body, in connection with
the performance of a bond, financial
guarantee, indemnity or engagement, issued
or granted in connection with or related to
the performance of any contract or transac-
tion, where the performance of that contract
or transaction was affected by the measures
imposed by or pursuant to this resolution or
resolutions 841 (1993), 873 (1993) and 875
(1993);

12. Calls upon all States, including States not
members of the United Nations, and all
international organizations, to act strictly in
accordance with the provisions of the
present resolution and the earlier relevant
resolutions, notwithstanding the existence of
any rights or obligations conferred or
imposed by international agreement or any
contract entered into or any licence or
permit granted prior to the effective date of
the measures in this resolution or earlier
relevant resolutions;

13. Requests all States to report to the
Secretary-General by 6 June 1994 on the
measures they have instituted in implementa-
tion of the measures contained in the present
resolution and earlier relevant resolutions;

14. Decides that the Committee established
pursuant to resolution 841 (1993) shall
undertake the following tasks in additon to
those set out in resolutions 841 (1993), 873
(1993) and in paragraph 3 above:
(a) To examine reports submitted pursuant

to paragraph 13 above;
(b) To seek from all States, in particular

neighbouring States, further information
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regarding the action taken by them
concerning the effective implementation
of the measures contained in the present
resolution and earlier relevant resolu-
tions;

(c) To consider any information brought to
its attention by States concerning viola-
tions of the measures contained in the
present resolution and earlier relevant
resolutions and, in that context, to make
recommendations to the Council on
ways to increase their effectiveness;

(d) To make recommendations in response
to violations of the measures contained
in the present resolution and earlier
relevant -resolutions and provide informa-
tion on a regular basis to the Secretary-
General for general distribution to
Member States;

(e) To consider and to decide upon
expeditiously any application by States
for the approval of flights or entry in
accordance with paragraphs 2 and 3
above;

(f) To amend the guidelines referred to in
paragraph 10 of resolution 841 (1993) to
take into account the measures contained
in this resolution;

(g) To examine possible requests for assist-
ance under the provisions of Article 50
of the Charter of the United Nations
and to make recommendations to the
President of the Security Council for
appropriate action;

15. Reaffirms its request to the Secretary-
General to provide all necessary assistance
to the Committee and to make the necessary
arrangements in the Secretariat for this
purpose;

16. Decides that, until the return of the
democratically elected President, it will
keep under continuous review, at least on
a monthly basis, all the measures in the
present resolution and earlier relevant
resolutions and requests the Secretary-
General, having regard for the views- of the
Secretary-General of the Organization of
American States, to report on the situation
in Haiti, the implementation of the
Governors Island Agreement, legislative
actions including preparations for legislative
elections, the full restoration of democracy
in Haiti, the humanitarian situation in that
country, and the effectiveness of the
implementation of sanctions, with the first
report not later than 30 June 1994;

barstaaten, über die von ihnen ergriffe-
nen Maßnahmen zur wirksamen Durch-
führung der in dieser und in früheren
einschlägigen Resolutionen vorgesehenen
Maßnahmen;

c) Prüfung aller ihm von den Staaten zur
Kenntnis gebrachten Informationen über
Verstöße gegen die in dieser und in
früheren einschlägigen Resolutionen vor-
gesehenen Maßnahmen und in diesem
Zusammenhang Abgabe von Empfehlun-
gen an den Rat über Möglichkeiten zur
Erhöhung ihrer Wirksamkeit;

d) Abgabe von Empfehlungen bei Verstö-
ßen gegen die in dieser Resolution und
in früheren einschlägigen Resolutionen
vorgesehenen Maßnahmen und regel-
mäßige Versorgung des Generalsekre-
tärs mit Informationen zur Weiterleitung
an alle Mitgliedstaaten;

e) rasche Prüfung aller von den Staaten
gestellten Anträge auf Flug- oder Ein-
reisegenehmigungen im Einklang mit den
Ziffern 2 und 3 sowie zügige Beschluß-
fassung darüber;

f) Änderung der in Ziffer 10 der Resolu-
tion 841 (1993) genannten Richtlinien,
um den in der vorliegenden Resolution
vorgesehenen Maßnahmen Rechnung zu
tragen;

g) Prüfung möglicher Unterstützungsanträ-
ge nach Artikel 50 der Satzung der
Vereinten Nationen und Abgabe von
Empfehlungen an den Präsidenten des
Sicherheitsrats hinsichtlich der zu
ergreifenden entsprechenden Maßnah-
men;

15. ersucht den Generalsekretär erneut, dem
Ausschuß jede erforderliche Unterstützung
zu gewähren und im Sekretariat die dafür
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen;

16. beschließt, daß er bis zur Rückkehr des
demokratisch gewählten Präsidenten alle in
dieser Resolution und in früheren einschlä-
gigen Resolutionen vorgesehenen Maßnah-
men laufend, und zwar mindestens einmal
monatlich überprüfen wird, und ersucht den
Generalsekretär, unter Berücksichtigung der
Auffassungen des Generalsekretärs der Orga-
nisation der amerikanischen Staaten, über die
Situation in Haiti, die Durchführung der
Vereinbarung von Governors Island, Gesetz-
gebungsmaßnahmen einschließlich der Vor-
bereitungen für Parlamentswahlen, die volle
Wiederherstellung der Demokratie in Haiti,
die humanitäre Situation in dem Land und die
Wirksamkeit der Anwendung der Sanktionen
Bericht zu erstatten, wobei der erste Bericht
spätestens am 30. Juni 1994 vorzulegen ist;
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17 Expresses its readiness to consider progres-
sive suspension of the measures contained in
the present resolution and earlier relevant
resolutions, based on progress in the
implementation of the Governors Island
Agreement and the restoration of democ-
racy in Haiti;

18. Decides that, notwithstanding paragraph 16
above, measures in the present resolution
and earlier relevant resolutions will not be
completely lifted until;

(a) The retirement of the Commander-in-
Chief of the Haitian Armed Forces and
the resignation or departure from Haiti
of the Chief of the Metropolitan Zone of
Port-au-Prince, commonly known as the
Chief of Police of Port-au-Prince, and
the Chief of Staff of the Haitian Armed
Forces;

(b) Completion of the changes by retirement
or departure from Haiti in the leadership
of the police and military high command
called for in the Governors Island
Agreement;

(c) Adoption of the legislative actions called
for in the Governors Island Agreement,
as well as the creation of a proper
environment in which free and fair
legislative elections can be organized in
the framework of the full restoration of
democracy in Haiti;

(d) The creation by authorities of the proper
environment for the deployment of the
United Nations Mission in Haiti
(UNMIH),

(e) The return in the shortest time possible
of the democrationally elected President
and maintenance of constitutional order;

these conditions being necessary for the full
implementation of the Governors Island
Agreement;

19 Condemns any attempt illegally to remove
legal authority from the legitimately elected
President, declares that it would consider
illegitimate any purported government
resulting from such an attempt, and
decides, in such an event, to consider
reimposing any measures suspended under
paragraph 17 above;

20. Decides to remain actively seized of the
matter.

17 erklärt sich bereit, nach Maßgabe der
Fortschritte bei der Durchführung der
Vereinbarung von Governors Island und
der Wiederherstellung der Demokratie in
Haiti die schrittweise Aufhebung der in
dieser Resolution und in früheren ein-
schlägigen Resolutionen vorgesehenen Maß-
nahmen in Erwägung zu ziehen;

18. beschließt, daß ungeachtet der vorstehenden
Ziffer 16 die in dieser Resolution und in
früheren einschlägigen Resolutionen vorge-
sehenen Maßnahmen erst dann vollständig
aufgehoben werden, wenn folgende Bedin-
gungen erfüllt sind;
a) Versetzung des Oberbefehlshabers der

haitianischen Streitkräfte in den Ruhe-
stand und Rücktritt oder Ausreise aus
Haiti des Chefs der Stadtregion Port-au-
Prince, allgemein als Polizeichef von
Port-au-Prince bezeichnet, und des
Stabschefs der haitianischen Streitkräfte;

b) vollständige Durchführung der in der
Vereinbarung von Governors Island
geforderten Veränderungen in der Füh-
rungsspitze der Polizei und des militäri-
schen Oberkommandos durch Verset-
zungen in den Ruhestand oder Ausreise
aus Haiti;

c) Verabschiedung der in der Vereinbarung
von Governors Island geforderten Gesetz-
gebungsmaßnahmen sowie Schaffung
eines geeigneten Umfelds, in dem freie
und faire Parlamentswahlen im Rahmen
der. vollen Wiederherstellung der Demo-
kratie in Haiti organisiert werden können;

d) Schaffung eines für die Dislozierung der
Mission der Vereinten Nationen in Haiti
(UNMIH) geeigneten Umfelds durch die
Behörden;

e) raschestmögliche Rückkehr des demo-
kratisch gewählten Präsidenten und
Aufrechterhaltung der verfassungsmäßi-
gen Ordnung;

da die Erfüllung dieser Bedingungen für die
vollinhaltliche Durchführung der Vereinba-
rung von Governors Island erforderlich ist;

19 verurteilt jeden Versuch, dem rechtmäßig
gewählten Präsidenten seine rechtlichen
Befugnisse widerrechtlich zu entziehen,
erklärt, daß er jede aus einem solchen
Versuch hervorgehende vermeintliche Regie-
rung, als unrechtmäßig betrachten würde,
und beschließt, in einem solchen Fall zu
erwägen, nach Ziffer 17 aufgehobene Maß-
nahmen erneut zu verhängen;

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

Vranitzky

Druck der österreichischen Staatsdruckerei


