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ERKLÄRUNG DES PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS

Auf der 3701. Sitzung des Sicherheitsrats am 10. Oktober 1996 gab der Präsident des
Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes "Die Situation in Bosnien
und Herzegowina" im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

"Der Sicherheitsrat hat sich im Lichte seiner Resolution 1034 (1995) vom
21. Dezember 1995 mit der aktuellen Situation bezüglich der Untersuchung von
Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht in den Gebieten von Srebrenica, Z  epa,
Banja Luka und Sanski Most sowie in den Gebieten von Glamoc, Ozren und an
anderen Orten im gesamten Hoheitsgebiet Bosnien und Herzegowinas befaßt.

Der Sicherheitsrat verweist auf den Bericht des Generalsekretärs vom
27. November 1995 (S/1995/988).

Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis über die sehr geringen
Fortschritte zum Ausdruck, die bei diesen Untersuchungen bisher erzielt worden sind,
und appelliert nachdrücklich an alle Parteien in Bosnien und Herzegowina, nichts
unversucht zu lassen, um das Schicksal der vermißten Personen aus humanitären wie
auch aus rechtlichen Gründen aufzuklären.

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

Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß die Delegation der Republika Srpska dem
Internationalen Gericht für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag kürzlich einen
Besuch abgestattet hat, und verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, daß dieser Besuch
einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen der Republika Srpska und dem
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Internationalen Gericht darstellen und die Zusammenarbeit bei den von den
Mitarbeitern des Internationalen Gerichts durchgeführten Untersuchungen erleichtern
wird.

Der Sicherheitsrat verurteilt alle Versuche, die Untersuchungen zu behindern
oder sachdienliches Beweismaterial zu zerstören, zu verändern, zu verbergen oder zu
beschädigen. Der Rat betont erneut, daß alle Parteien verpflichtet sind, bei solchen
Untersuchungen mit den zuständigen internationalen Behörden und untereinander voll
und bedingungslos zusammenzuarbeiten, und er erinnert die Parteien an ihre
Verpflichtungen aus dem Allgemeinen Rahmenübereinkommen für den Frieden in
Bosnien und Herzegowina und den dazugehörigen Anhängen (zusammen als "Das
Friedensübereinkommen" bezeichnet (S/1995/999, Anhang)).

Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß die Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht im gesamten Hoheitsgebiet Bosnien 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 verpflichtet sind, mit dem Internationalen Gericht
voll zusammenzuarbeiten 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 Untersuchungen
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 Sicherheitsrat wird diese Frage auch weiterhin aufmerksam verfolgen. Er
ersucht den Generalsekretär, ihn regelmäßig über die Fortschritte bei der Untersuchung
der Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu unterrichten, auf die in dem
genannten Bericht Bezug genommen wird."
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