
beharrten insbesondere Ägypten und Syrien na-
mens der Organisation der Islamischen Konfe-
renz (OIC) gegen den Widerstand der Vereinig-
ten Staaten darauf, Befreiungskämpfe explizit
in die Ausnahmetatbestände des Art. 18 aufzu-
nehmen. An diesem Punkt politisierten sich die
Verhandlungen zunehmend; juristisch gesehen
würden sich Befreiungskämpfe als Aktivitäten
nichtstaatlicher Streitkräfte in bewaffneten Kon-
flikten unter den Ausnahmetatbestand in der
Form des Entwurfes subsumieren lassen, soweit
sie vom humanitären Völkerrecht erfaßt wä-
ren.
Auch ein von der Europäischen Union vorge-
schlagener Kompromiß konnte diese Frontstel-
lung nicht durchbrechen. Der EU-Vorschlag
sah vor, in Art. 18 durch Bestätigung des Selbst-
bestimmungsrechts der Völker klarzustellen,
daß dieses von dem umfassenden Übereinkom-
men grundsätzlich nicht in Frage gestellt wird.
Damit wäre man der Forderung der OIC in-
soweit entgegengekommen, als Völkern das
Recht zum Kampf gegen fremde Besetzung
nicht abgesprochen würde, ohne andererseits
die USA und Israel durch eine ausdrückliche
Legitimierung aller im Zuge von Befreiungs-
kämpfen begangenen Gewalttaten zu brüskieren.

III. Um den Verhandlungsdruck für dieses po-

litisch so bedeutende Vorhaben aufrechtzuer-
halten, hat sich Generalsekretär Kofi Annan am
5. und 7. November 2001 in die Verhandlungen
eingeschaltet und mit den Botschaftern einer
kleinen, aber repräsentativen Kontaktgruppe ge-
sprochen. Während die Vereinigten Staaten den
vorliegenden Kompromißentwurf schließlich ak-
zeptierten, haben die Mitgliedstaaten der OIC
ihre Position weiter verhärtet und sich auf ihre
Maximalforderungen zu Art. 18 zurückgezo-
gen. Neben der generellen Nichtanwendung des
umfassenden Übereinkommens auf Befreiungs-
kämpfe fordern sie nunmehr erneut, daß der
Ausnahmetatbestand nicht nur Streitkräfte, son-
dern allgemein Parteien in bewaffneten Kon-
flikten zu erfassen habe. Damit würden alle Ar-
ten bewaffneter Auseinandersetzungen aus dem
Anwendungsbereich der Konvention fallen.
Wohl mit Blick auf das israelische Vorgehen 
in den palästinensischen Gebieten wollen sie
schließlich Art. 18 derart formulieren, daß die
Konvention nicht bereits insofern auf diese be-
waffneten Auseinandersetzungen keine An-
wendung findet, als sie vom humanitären Völ-
kerrecht erfaßt werden. Vielmehr wollen sie be-
waffnete Konflikte nur in den Fällen von dem
Anwendungsbereich der umfassenden Überein-
kommen ausschließen, in denen sie im Einklang
mit dem humanitären Völkerrecht ausgetragen

werden – eine Forderung, die insbesondere für
die USA inakzeptabel ist.
Auch in den jüngsten Verhandlungen der Ar-
beitsgruppe des 6. Hauptausschusses vom 25.
Januar bis zum 1. Februar 2002 sind die Mit-
glieder der OIC von diesen Forderungen nicht
abgewichen. Wieder auf dem Tisch ist auch die
Streitfrage der Einbeziehung von Staatsterro-
rismus, die die OIC-Staaten durch ihre Forde-
rung einer entsprechenden Definition anstre-
ben. Hintergrund ist der Wunsch, Staaten mit
Hilfe der Konvention des Terrorismus anpran-
gern zu können. Dies wäre allerdings mit dem
Charakter des umfassenden Übereinkommens
als einem völkerrechtlichen Instrument zur straf-
rechtlichen Zusammenarbeit nicht vereinbar,
denn nur Personen, nicht aber Staaten, können
ausgeliefert werden.

Ob bei der für Oktober 2002 anberaumten 
Fortsetzung der Verhandlungen der gewünschte
Durchbruch erzielt werden kann, hängt ange-
sichts der Politisierung der Diskussion entschei-
dend von den Entwicklungen im Nahen Osten
ab. Eine deutliche Entspannung des israelisch-
palästinensischen Konflikts könnte somit auch
zur Annahme eines wichtigen Instruments für
den mit rechtlichen Mitteln erfolgenden Kampf
gegen den Terrorismus führen. �
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Afghanistan

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Vorläufige
politische Regelungen in Afghanistan. – Reso-
lution 1383(2001) vom 6. Dezember 2001

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen

über Afghanistan, insbesondere seiner Resolu-
tion 1378(2001) vom 14. November 2001,

– sowie in Bekräftigung seines nachdrücklichen
Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-
keit, territorialen Unversehrtheit und nationa-
len Einheit Afghanistans,

– unter nachdrücklichem Hinweis auf das unver-
äußerliche Recht des afghanischen Volkes, frei
über seine eigene politische Zukunft zu bestim-
men,

– entschlossen, dem Volk Afghanistans dabei be-
hilflich zu sein, die tragischen Konflikte in Af-
ghanistan zu beenden und die nationale Aus-
söhnung, einen dauerhaften Frieden, Stabilität
und die Achtung der Menschenrechte zu för-
dern, sowie mit der internationalen Gemein-
schaft zusammenzuarbeiten, um der Nutzung
Afghanistans als Basis für den Terrorismus ein
Ende zu setzen,

– mit Genugtuung über das Schreiben des Gene-
ralsekretärs vom 5. Dezember 2001, mit dem
der Rat von der am 5. Dezember 2001 in Bonn
erfolgten Unterzeichnung des Abkommens über

5. fordert alle afghanischen Gruppen auf, den
vollen und ungehinderten Zugang der huma-
nitären Hilfsorganisationen zu den notleiden-
den Menschen zu unterstützen und die Sicher-
heit der humanitären Helfer zu gewährleisten;

6. fordert alle bilateralen und multilateralen Ge-
ber auf, in Abstimmung mit dem Sonderbe-
auftragten des Generalsekretärs, den Organen
der Vereinten Nationen und allen afghanischen
Gruppen die von ihnen gemachten Zusagen 
für Hilfe bei der Normalisierung, Wiederher-
stellung und dem Wiederaufbau Afghanistans,
im Benehmen mit der Übergangsbehörde und
solange die afghanischen Gruppen ihre Ver-
pflichtungen erfüllen, zu bekräftigen, auszu-
weiten und zu erfüllen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Genehmi-
gung der Einrichtung der Internationalen
Sicherheitsbeistandstruppe in Afghanistan. –
Resolution 1386 (2001) vom 20. Dezember
2001

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen

über Afghanistan, insbesondere seiner Resolu-

vorläufige Regelungen in Afghanistan bis zur
Wiedereinsetzung dauerhafter Regierungsin-
stitutionen (S/2001/1154) in Kenntnis gesetzt
wird,

– feststellend, daß die vorläufigen Regelungen
der erste Schritt zur Einrichtung einer auf brei-
ter Grundlage stehenden, gleichberechtigungs-
orientierten, multiethnischen und allseitig re-
präsentativen Regierung sein sollen,

1. macht sich das Abkommen über vorläufige Re-
gelungen in Afghanistan bis zur Wiedereinset-
zung dauerhafter Regierungsinstitutionen, von
dem er in dem Schreiben des Generalsekretärs
vom 5. Dezember 2001 in Kenntnis gesetzt
wurde, zu eigen;

2. fordert alle afghanischen Gruppen auf, das Ab-
kommen vollinhaltlich durchzuführen, indem
sie insbesondere mit der Interimsbehörde, die
am 22. Dezember 2001 ihre Tätigkeit aufneh-
men soll, voll zusammenarbeiten;

3. bekräftigt seine volle Unterstützung für den
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und
unterstützt die ihm in Anlage 2 des Abkom-
mens übertragenen Aufgaben;

4. erklärt seine Bereitschaft, auf der Grundlage ei-
nes Berichts des Generalsekretärs weitere Maß-
nahmen zu ergreifen, um die mit dem Abkom-
men geschaffenen Übergangsinstitutionen zu
unterstützen und zu gegebener Zeit die Durch-
führung des Abkommens und seiner Anlagen
zu unterstützen;
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tionen 1378(2001) vom 14. November 2001
und 1383(2001) vom 6. Dezember 2001,

– in Unterstützung der internationalen Bemühun-
gen zur Ausrottung des Terrorismus, in Über-
einstimmung mit der Charta der Vereinten Na-
tionen, sowie in Bekräftigung seiner Resolutio-
nen 1368(2001) vom 12. September 2001 und
1373(2001) vom 28. September 2001,

– mit Genugtuung über die Entwicklungen in 
Afghanistan, die es allen Afghanen erlauben
werden, frei von Unterdrückung und Terror 
unveräußerliche Rechte und Freiheit zu ge-
nießen,

– in Anerkennung dessen, daß die Afghanen
selbst dafür verantwortlich sind, für Sicherheit
und Recht und Ordnung im gesamten Land zu
sorgen,

– erneut erklärend, daß er sich das am 5. Dezem-
ber 2001 in Bonn unterzeichnete Abkommen
über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis
zur Wiedereinsetzung dauerhafter Regierungs-
institutionen (S/2001/1154) (Abkommen von
Bonn) zu eigen macht,

– Kenntnis nehmend von dem Ersuchen an den
Sicherheitsrat in Anlage 1 Absatz 3 des Ab-
kommens von Bonn, die Genehmigung der bal-
digen Verlegung einer internationalen Sicher-
heitstruppe nach Afghanistan zu prüfen, sowie
von der Unterrichtung durch den Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs vom 14. Dezem-
ber 2001 über seine Kontakte mit den afghani-
schen Behörden, worin diese die Verlegung ei-
ner von den Vereinten Nationen genehmigten
internationalen Sicherheitstruppe nach Afgha-
nistan begrüßen,

– Kenntnis nehmend von dem Schreiben von Dr.
Abdullah Abdullah an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 19. Dezember 2001
(S/2001/1223),

– mit Genugtuung über das Schreiben des Mi-
nisters für auswärtige Angelegenheiten und
Commonwealth-Fragen des Vereinigten Köni-
greichs Großbritannien und Nordirland an den
Generalsekretär vom 19. Dezember 2001 (S/
2001/1217) und Kenntnis nehmend von dem
darin enthaltenen Angebot des Vereinigten Kö-
nigreichs, bei der Organisation und dem Kom-
mando einer Internationalen Sicherheitsbei-
standstruppe die Führung zu übernehmen,

– betonend, daß alle afghanischen Truppen ihre
Verpflichtungen nach dem Recht der Menschen-
rechte, einschließlich der Achtung der Rechte
der Frauen, und nach dem humanitären Völker-
recht streng einhalten müssen,

– in Bekräftigung seines nachdrücklichen Be-
kenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit,
territorialen Unversehrtheit und nationalen Ein-
heit Afghanistans, 

– feststellend, daß die Situation in Afghanistan
weiterhin eine Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit darstellt,

– entschlossen, die vollinhaltliche Durchführung
des Mandats der Internationalen Sicherheits-
beistandstruppe in Abstimmung mit der in dem
Abkommen von Bonn eingesetzten Afghani-
schen Interimsbehörde sicherzustellen, 

– aus diesen Gründen tätig werdend nach Kapitel
VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. genehmigt, wie in Anlage 1 des Abkommens
von Bonn vorgesehen, die Einrichtung einer In-
ternationalen Sicherheitsbeistandstruppe für ei-
nen Zeitraum von sechs Monaten, um die Af-
ghanische Interimsbehörde bei der Aufrechter-
haltung der Sicherheit in Kabul und seiner Um-
gebung zu unterstützen, damit die Afghanische
Interimsbehörde wie auch das Personal der Ver-

einten Nationen in einem sicheren Umfeld tätig
sein können;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, Personal, Aus-
rüstung und andere Ressourcen zu der Interna-
tionalen Sicherheitsbeistandstruppe beizutra-
gen, und bittet diese Mitgliedstaaten, die Füh-
rung der Truppe und den Generalsekretär zu
unterrichten;

3. ermächtigt die an der Internationalen Sicher-
heitsbeistandstruppe teilnehmenden Mitglied-
staaten, alle zur Erfüllung ihres Mandats not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen;

4. fordert die Internationale Sicherheitsbeistands-
truppe auf, bei der Durchführung des Mandats
der Truppe in enger Abstimmung mit der Af-
ghanischen Interimsbehörde sowie mit dem Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs zu arbei-
ten;

5. fordert alle Afghanen auf, mit der Internatio-
nalen Sicherheitsbeistandstruppe und den zu-
ständigen internationalen staatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen zusammenzuarbei-
ten, und nimmt davon Kenntnis, daß sich die
Parteien des Abkommens von Bonn verpflich-
tet haben, alle ihnen zur Verfügung stehenden
Mittel und Einflußmöglichkeiten aufzubieten,
um die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des
gesamten Personals der Vereinten Nationen
und des gesamten sonstigen Personals der in-
ternationalen staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, das in Afghanistan eingesetzt
ist, zu gewährleisten;

6. nimmt Kenntnis von der Zusage der afghani-
schen Parteien des Abkommens von Bonn in
Anlage 1 des Abkommens, alle militärischen
Einheiten aus Kabul abzuziehen, und fordert
sie auf, diese Zusage in Zusammenarbeit mit
der Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe
zu verwirklichen;

7. legt den Nachbarstaaten und den anderen Mit-
gliedstaaten nahe, der Internationalen Sicher-
heitsbeistandstruppe die erforderliche Hilfe zu
gewähren, um die sie gebeten werden, nament-
lich die Gewährung von Überfluggenehmigun-
gen und des Transits; 

8. unterstreicht, daß die Kosten für die Interna-
tionale Sicherheitsbeistandstruppe von den be-
troffenen teilnehmenden Mitgliedstaaten getra-
gen werden, ersucht den Generalsekretär, einen
Treuhandfonds einzurichten, über den Beiträge
an die betroffenen Mitgliedstaaten oder Ein-
sätze weitergeleitet werden könnten, und er-
mutigt die Mitgliedstaaten, zu einem solchen
Fonds beizutragen;

9. ersucht die Führung der Internationalen Sicher-
heitsbeistandstruppe, über den Generalsekretär
regelmäßige Berichte über die Fortschritte bei
der Durchführung ihres Mandats vorzulegen;

10. fordert die an der Internationalen Sicherheits-
beistandstruppe teilnehmenden Mitgliedstaa-
ten auf, Unterstützung zu gewähren, um der
Afghanischen Interimsbehörde bei der Aufstel-
lung und Ausbildung neuer afghanischer Si-
cherheits- und Streitkräfte behilflich zu sein;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 11. Januar 2002 (UN-Dok. S/2002/74)

Am 11. Januar 2002 prüften die Mitglieder des Si-
cherheitsrats im Rahmen informeller Konsultatio-

nen ein Ersuchen der Übergangsverwaltung Af-
ghanistans vom 10. Januar 2002, die Zentralbank
Afghanistans (Da Afghanistan Bank) von der kon-
solidierten Liste des Ausschusses nach Resolution
1267(1999) des Sicherheitsrats vom 15. Oktober
1999 betreffend Afghanistan zu streichen. Die
konsolidierte Liste bezeichnet unter anderem die
Personen und Einrichtungen, deren Gelder und Fi-
nanzmittel gemäß Ziffer 4 b) dieser Resolution
eingefroren werden sollen. Unter Berücksichti-
gung des dringenden Bedarfs der Übergangsver-
waltung an Finanzmitteln zur Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen und in Anbetracht dessen, daß die
Zentralbank Afghanistans nicht mehr von den Ta-
liban kontrolliert wird, haben die Ratsmitglieder
beschlossen, die Zentralbank Afghanistans (Da
Afghanistan Bank) gemäß dem Mandat des Aus-
schusses nach Ziffer 4 b) der Resolution von der
konsolidierten Liste zu streichen, ohne damit ei-
nen Präzedenzfall für die Zukunft zu schaffen und
unbeschadet der Verantwortlichkeiten des Aus-
schusses nach Resolution 1267(1999). Dement-
sprechend ist die Zentralbank Afghanistans (Da
Afghanistan Bank) mit Wirkung vom 11. Januar
2002, 13.00 Uhr, von der konsolidierten Liste des
Ausschusses gestrichen.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Modifika-
tionen der gegen die afghanischen Taliban ver-
hängten Maßnahmen. – Resolution 1388(2002)
vom 15. Januar 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1267

(1999) vom 15. Oktober 1999 und 1333(2000)
vom 19. Dezember 2000,

– feststellend, daß die Fluggesellschaft Ariana Af-
ghan Airlines nicht mehr im Eigentum der Ta-
liban steht, daß ihre Luftfahrzeuge nicht mehr
von den Taliban oder in ihrem Namen geleast
oder betrieben werden und daß sich ihre Gelder
und anderen Finanzmittel weder unmittelbar
noch mittelbar im Eigentum der Taliban befin-
den oder von ihnen kontrolliert werden,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

1. beschließt, daß die Bestimmungen der Ziffer 4
a) und b) der Resolution 1267(1999) nicht auf
Luftfahrzeuge der Ariana Afghan Airlines oder
auf deren Gelder und andere Finanzmittel An-
wendung finden;

2. beschließt, die mit Ziffer 8 b) der Resolution
1333(2000) getroffene Maßnahme zu beenden;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Modifika-
tionen der gegen die afghanischen Taliban ver-
hängten Maßnahmen. – Resolution 1390(2002)
vom 16. Januar 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1267

(1999) vom 15. Oktober 1999, 1333(2000)
vom 19. Dezember 2000 und 1363(2001) vom
30. Juli 2001,

– in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen
über Afghanistan, insbesondere der Resolutio-
nen 1378(2001) vom 14. November 2001 und
1383(2001) vom 6. Dezember 2001,
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– sowie in Bekräftigung seiner Resolutionen
1368(2001) vom 12. September 2001 und 1373
(2001) vom 28. September 2001 und mit dem
erneuten Ausdruck seiner Unterstützung für die
internationalen Bemühungen zur Ausrottung
des Terrorismus, im Einklang mit der Charta
der Vereinten Nationen,

– in Bekräftigung seiner unmißverständlichen
Verurteilung der Terroranschläge, die am 11.
September 2001 in New York, Washington
und Pennsylvania stattfanden, mit dem Aus-
druck seiner Entschlossenheit, alle derartigen
Handlungen zu verhindern, im Hinblick auf die
fortgesetzten Aktivitäten Usama Bin Ladens
und des Al-Qaida-Netzwerks zur Unterstüt-
zung des internationalen Terrorismus sowie mit
dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, dieses
Netzwerk auszulöschen,

– davon Kenntnis nehmend, daß Usama Bin La-
den und seine Verbündeten von den Vereinig-
ten Staaten von Amerika unter anderem für die
Bombenanschläge vom 7. August 1998 auf die
Botschaften der Vereinigten Staaten in Nairobi
(Kenia) und Daressalam (Tansania) unter An-
klage gestellt wurden,

– feststellend, daß die Taliban auf die in Ziffer 13
der Resolution 1214(1998) vom 8. Dezember
1998, Ziffer 2 der Resolution 1267(1999) und
in den Ziffern 1, 2 und 3 der Resolution 1333
(2000) enthaltenen Forderungen nicht reagiert
haben,

– die Taliban dafür verurteilend, daß sie die Nut-
zung Afghanistans als Basis für die Ausbil-
dung von Terroristen und für terroristische Tä-
tigkeiten, namentlich auch für den Export des
Terrorismus durch das Al-Qaida-Netzwerk und
andere terroristische Gruppen, zugelassen ha-
ben und daß sie ausländische Söldner für feind-
selige Handlungen im Hoheitsgebiet Afghani-
stans eingesetzt haben,

– unter Verurteilung des Al-Qaida-Netzwerks und
der anderen mit ihm verbündeten terroristi-
schen Gruppen für die vielfachen kriminellen
und terroristischen Handlungen mit dem Ziel,
den Tod zahlreicher unschuldiger Zivilperso-
nen und die Zerstörung von Sachwerten zu ver-
ursachen,

– ferner bekräftigend, daß Akte des internationa-
len Terrorismus eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit darstel-
len,

– tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen,

1. beschließt, die mit Ziffer 8 c) der Resolution
1333(2000) verhängten Maßnahmen fortzuset-
zen, und nimmt Kenntnis von der weiteren An-
wendung der mit Ziffer 4 b) der Resolution
1267(1999) verhängten Maßnahmen, im Ein-
klang mit der nachfolgenden Ziffer 2, und be-
schließt, die mit Ziffer 4 a) der Resolution 1267
(1999) verhängten Maßnahmen zu beenden;

2. beschließt, daß alle Staaten im Hinblick auf
Usama Bin Laden, Mitglieder der Al-Qaida-Or-
ganisation und der Taliban sowie andere mit ih-
nen verbündete Einzelpersonen, Gruppen, Un-
ternehmen und Institutionen auf der entspre-
chend den Resolutionen 1267(1999) und 1333
(2000) aufgestellten Liste, die von dem Aus-
schuß nach Resolution 1267(1999) (im folgen-
den als ›Ausschuß‹ bezeichnet) regelmäßig zu
aktualisieren ist, die folgenden Maßnahmen er-
greifen werden:
a) die Gelder und anderen finanziellen Ver-

mögenswerte oder wirtschaftlichen Res-
sourcen dieser Einzelpersonen, Gruppen,
Unternehmen und Institutionen unverzüg-

lich einzufrieren, einschließlich der Gelder,
die aus Vermögensgegenständen stammen,
die ihnen gehören oder die direkt oder in-
direkt von ihnen oder von Personen, die 
in ihrem Namen oder auf ihre Anweisung
handeln, kontrolliert werden, sowie sicher-
zustellen, daß weder diese noch irgendwel-
che anderen Gelder, finanziellen Vermö-
genswerte oder wirtschaftlichen Ressour-
cen von ihren Staatsangehörigen oder von
in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Perso-
nen direkt oder indirekt zugunsten solcher
Personen zur Verfügung gestellt werden;

b) die Einreise dieser Einzelpersonen in oder
ihre Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet zu
verhindern, mit der Maßgabe, daß diese
Bestimmung keinen Staat dazu verpflich-
tet, seinen eigenen Staatsangehörigen die
Einreise in sein Hoheitsgebiet zu verwei-
gern oder ihre Ausreise zu verlangen, und
daß diese Bestimmung keine Anwendung
findet, wenn die Ein- oder Durchreise zur
Durchführung eines Gerichtsverfahrens er-
forderlich ist oder wenn der Ausschuß,
stets im Einzelfall, feststellt, daß die Ein-
oder Durchreise gerechtfertigt ist;

c) zu verhindern, daß diesen Einzelpersonen,
Gruppen, Unternehmen und Institutionen
von ihrem Hoheitsgebiet aus oder durch ih-
re Staatsangehörigen außerhalb ihres Ho-
heitsgebiets oder durch Schiffe oder Luft-
fahrzeuge, die ihre Flagge führen, Rüstungs-
güter und sonstiges Wehrmaterial jeder Art,
einschließlich Waffen und Munition, mili-
tärische Fahrzeuge und Ausrüstungsgegen-
stände, paramilitärische Ausrüstung, ent-
sprechende Ersatzteile sowie technische Be-
ratung, Hilfe oder Ausbildung hinsichtlich
militärischer Aktivitäten auf direktem oder
indirektem Wege geliefert, verkauft oder
übertragen werden;

3. beschließt, daß die in den Ziffern 1 und 2 ge-
nannten Maßnahmen in 12 Monaten überprüft
werden und daß der Rat am Ende dieses Zeit-
raums entweder die Fortsetzung dieser Maß-
nahmen genehmigen oder ihre Verbesserung
beschließen wird, eingedenk der Grundsätze
und Ziele dieser Resolution;

4. erinnert daran, daß alle Mitgliedstaaten ver-
pflichtet sind, die Resolution 1373(2001) voll-
inhaltlich durchzuführen, so auch im Hinblick
auf jedes Mitglied der Taliban und der Al-
Qaida-Organisation und sämtliche mit den Ta-
liban und der Al-Qaida-Organisation verbün-
deten Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen
und Institutionen, die an der Finanzierung, Pla-
nung, Erleichterung und Vorbereitung oder der
Begehung terroristischer Handlungen oder an
ihrer Unterstützung beteiligt waren;

5. ersucht den Ausschuß, die nachstehenden Auf-
gaben wahrzunehmen, dem Rat über seine Ar-
beit Bericht zu erstatten und Bemerkungen und
Empfehlungen dazu vorzulegen:
a) die in Ziffer 2 genannte Liste auf der

Grundlage der von den Mitgliedstaaten und
den Regionalorganisationen bereitgestell-
ten sachdienlichen Informationen regel-
mäßig zu aktualisieren;

b) von allen Staaten Informationen über die
Maßnahmen einzuholen, die sie ergriffen
haben, um die in Ziffer 2 genannten Maß-
nahmen wirksam durchzuführen, und sie
danach um alle weiteren Informationen zu
ersuchen, die der Ausschuß für notwendig
erachtet;

c) dem Rat regelmäßig über die Informatio-

nen Bericht zu erstatten, die dem Ausschuß
in bezug auf die Durchführung dieser Re-
solution vorgelegt werden;

d) rasch die notwendigen Richtlinien und Kri-
terien zu veröffentlichen, um die Durch-
führung der in Ziffer 2 genannten Maßnah-
men zu erleichtern;

e) die von ihm für sachdienlich erachteten In-
formationen, einschließlich der in Ziffer 2
genannten Liste, über geeignete Medien
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen;

f) mit den anderen zuständigen Sanktionsaus-
schüssen des Sicherheitsrats und mit dem
Ausschuß nach Ziffer 6 seiner Resolution
1373(2001) zusammenzuarbeiten;

6. ersucht alle Staaten, dem Ausschuß spätestens
90 Tage nach Verabschiedung dieser Resoluti-
on und danach nach einem von dem Ausschuß
vorzuschlagenden Zeitplan über die Schritte
Bericht zu erstatten, die sie zur Durchführung
der in Ziffer 2 genannten Maßnahmen unter-
nommen haben;

7. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe
der Vereinten Nationen sowie gegebenenfalls
andere Organisationen und interessierte Partei-
en nachdrücklich auf, mit dem Ausschuß und
mit der in Ziffer 9 genannten Überwachungs-
gruppe voll zusammenzuarbeiten;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sofort
Schritte zu unternehmen, um durch den Er-
laß von Gesetzen oder gegebenenfalls Verwal-
tungsmaßnahmen die nach innerstaatlichem
Recht gegen ihre Staatsangehörigen und ande-
re in ihrem Hoheitsgebiet operierende Einzel-
personen oder Institutionen verhängten Maß-
nahmen durchzusetzen und zu verstärken, Ver-
stöße gegen die in Ziffer 2 genannten Maß-
nahmen zu verhindern und zu bestrafen und
den Ausschuß über die Verabschiedung sol-
cher Maßnahmen zu unterrichten, und bittet
die Staaten, dem Ausschuß über die Ergebnis-
se aller diesbezüglichen Ermittlungen oder
Durchsetzungsmaßnahmen Bericht zu erstatten,
es sei denn, daß die Ermittlungen oder Durch-
setzungsmaßnahmen dadurch kompromittiert
würden;

9. ersucht den Generalsekretär, die nach Ziffer 4
a) der Resolution 1363(2001) eingesetzte Über-
wachungsgruppe, deren Mandat am 19. Januar
2002 endet, damit zu betrauen, über einen Zeit-
raum von 12 Monaten hinweg die Durchfüh-
rung der in Ziffer 2 genannten Maßnahmen zu
überwachen;

10. ersucht die Überwachungsgruppe, dem Aus-
schuß bis zum 31. März 2002 und danach alle
vier Monate Bericht zu erstatten;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einrichtung
der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Af-
ghanistan (UNAMA). – Resolution 1401(2002)
vom 28. März 2002

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen

über Afghanistan, insbesondere seiner Resolu-
tionen 1378(2001) vom 14. November 2001,
1383(2001) vom 6. Dezember 2001 und 1386
(2001) vom 20. Dezember 2001,

– unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolu-
tionen der Generalversammlung, insbesondere

Vereinte Nationen 2/2002 75



die Resolution 56/220(2001) vom 21. Dezem-
ber 2001,

– unter nachdrücklichem Hinweis auf das unver-
äußerliche Recht des afghanischen Volkes, frei
über seine eigene politische Zukunft zu bestim-
men,

– in Bekräftigung seines nachdrücklichen Be-
kenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit,
territorialen Unversehrtheit und nationalen Ein-
heit Afghanistans,

– erneut erklärend, daß er sich das am 5. Dezem-
ber 2001 in Bonn unterzeichnete Abkommen
über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis
zur Wiedereinsetzung dauerhafter Regierungs-
institutionen (S/2001/1154) (Abkommen von
Bonn) zu eigen macht, insbesondere dessen An-
lage 2 betreffend die Rolle der Vereinten Na-
tionen während der Übergangsphase,

– mit Genugtuung über die am 22. Dezember
2001 erfolgte Einsetzung der Afghanischen In-
terimsbehörde, und der Entfaltung des im Ab-
kommen von Bonn vorgezeichneten Prozesses
mit Interesse entgegensehend,

– betonend, wie entscheidend wichtig es ist, den
Anbau illegaler Drogenpflanzen und den un-
erlaubten Drogenhandel zu bekämpfen, die
Landminengefahr zu beseitigen und auch den
unerlaubten Zustrom von Kleinwaffen einzu-
dämmen,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 18. März 2002 (S/2002/278),

– die Geberländer, die auf der Konferenz von 
Tokyo über Wiederaufbauhilfe für Afghani-
stan Mittelzusagen abgegeben haben, dazu er-
mutigend, ihre Zusagen so bald wie möglich zu
erfüllen,

– mit Lob für die Entschlossenheit, die die Son-
dermission der Vereinten Nationen in Afgha-
nistan (UNSMA) bei der Durchführung ihres
Mandats unter besonders schwierigen Umstän-
den bewiesen hat,

1. unterstützt die Einrichtung einer Hilfsmission
der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNA-
MA) für einen Anfangszeitraum von zwölf Mo-
naten ab dem Datum der Verabschiedung die-
ser Resolution mit dem Mandat und der Struktur,
die in dem Bericht des Generalsekretärs vom
18. März 2002 (S/2002/278) ausgeführt sind;

2. bekräftigt seine nachdrückliche Unterstützung
des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs
und billigt dessen volle Weisungsbefugnis, im
Einklang mit den einschlägigen Ratsresolutio-
nen, in bezug auf die Planung und Durchfüh-
rung sämtlicher Tätigkeiten der Vereinten Na-
tionen in Afghanistan;

3. betont, daß die Bereitstellung gezielter Norma-
lisierungs- und Wiederaufbauhilfe einen großen
Beitrag zur Durchführung des Abkommens von
Bonn leisten kann, und richtet zu diesem Zweck
die eindringliche Bitte an die bilateralen und
multilateralen Geber, sich insbesondere über
die Unterstützungsgruppe für Afghanistan und
die Durchführungsgruppe engstens mit dem
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, der
Afghanischen Interimsverwaltung und deren
Nachfolgeorganen abzustimmen;

4. betont außerdem im Kontext der Ziffer 3, daß
humanitäre Hilfe zu gewähren ist, wo immer
Bedarf besteht, daß jedoch Normalisierungs-
und Wiederaufbauhilfe über die Afghanische
Interimsverwaltung und ihre Nachfolgeorgane
nur dort bereitgestellt und wirksam erbracht
werden sollen, wo die örtlichen Behörden zur
Wahrung eines sicheren Umfelds beitragen und
ihre Achtung der Menschenrechte unter Be-
weis stellen;

5. fordert alle afghanischen Parteien auf, mit der
UNAMA bei der Durchführung ihres Auftrags
zusammenzuarbeiten und die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit ihres Personals überall im
Land zu gewährleisten;

6. ersucht die Internationale Sicherheitsbeistands-
truppe, ihren Auftrag nach Resolution 1386
(2001) auch künftig in enger Abstimmung mit
dem Generalsekretär und seinem Sonderbeauf-
tragten wahrzunehmen;

7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat alle vier
Monate über die Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Afrika

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 31. Januar 2002 (UN-Dok. S/PRST/
2002/2)

Auf der 4465. Sitzung des Sicherheitsrats am 31.
Januar 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation in Afrika‹ durch den Rat im Na-
men des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat dankt Seiner Exzellenz Amara
Essy, Generalsekretär der Organisation der Afrika-
nischen Einheit (OAU), sowie den Ministern, die
an der öffentlichen Sitzung vom 29. Januar 2002
über die ›Situation in Afrika‹ teilgenommen ha-
ben, für ihren wertvollen Beitrag zu der Ausspra-
che über die ›Situation in Afrika‹.
Der Sicherheitsrat bekräftigt die Grundsätze der
politischen Unabhängigkeit, der Souveränität und
der territorialen Unversehrtheit aller Staaten und
ihre Verpflichtung, ihre Streitigkeiten auf friedli-
chem Wege beizulegen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht eingedenk seiner
Hauptverantwortung für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit sowie
der Bestimmungen des Kapitels VIII der Charta
der Vereinten Nationen die Bedeutung der Partner-
schaft sowie der verstärkten Koordinierung und
Zusammenarbeit auf der Grundlage der Komple-
mentarität und des komparativen Vorteils zwi-
schen den Vereinten Nationen, der OAU und den
subregionalen Organisationen in Afrika bei der
Förderung des Friedens und der Stabilität in der
Region. Er begrüßt den im Juli 2001 auf dem
OAU-Gipfeltreffen in Lusaka gefaßten Beschluß,
die Strukturen, Verfahren und Arbeitsmethoden
des Zentralorgans des Mechanismus für die Ver-
hütung, Bewältigung und Beilegung von Konflik-
ten zu überprüfen. Er betont, wie wichtig es im
Hinblick auf die dauerhafte Beilegung von Kon-
flikten ist, daß die Vereinten Nationen und die
OAU enger zusammenarbeiten und für eine bes-
sere Koordinierung sorgen. In diesem Zusammen-
hang ersucht er den Generalsekretär, dem in Addis
Abeba ansässigen Verbindungsbüro der Vereinten
Nationen zur OAU nahezulegen, enger mit dem
OAU-Mechanismus für die Verhütung, Bewälti-
gung und Beilegung von Konflikten zusammenzu-
wirken, was die Konflikte in Afrika betrifft. Der
Sicherheitsrat erklärt sich bereit, seine Zusammen-
arbeit mit der OAU und mit den subregionalen 
Organisationen zu vertiefen und sie zu bitten, ihn
möglichst frühzeitig über ihre Beschlüsse und In-
itiativen zu unterrichten, die sich auf seine Verant-

wortlichkeiten nach der Charta auswirken könn-
ten.
Der Sicherheitsrat fordert das System der Verein-
ten Nationen auf, auf dem Gebiet des Kapazitäts-
aufbaus, insbesondere im Hinblick auf die Früh-
warnung zur Konfliktverhütung und die Friedens-
sicherung, mit der OAU und den subregionalen
Organisationen in Afrika stärker zusammenzu-
arbeiten und ihnen im Rahmen der vorhandenen
Ressourcen unter anderem auch Hilfe zu ge-
währen. Er betont außerdem, wie wichtig es ist,
daß das System der Vereinten Nationen effektiv
mit der OAU und den subregionalen Organisatio-
nen zusammenwirkt, durch den Austausch von 
Informationen und Analysen in der Konfliktver-
hütungsphase, Koordinierung und ein klares Ver-
ständnis ihrer jeweiligen Rolle bei der Förderung
von Friedensprozessen sowie durch die koordi-
nierte Unterstützung einzelstaatlicher und regio-
naler Friedenskonsolidierungsbemühungen. In die-
sem Zusammenhang begrüßt der Sicherheitsrat die
Einrichtung des Büros der Vereinten Nationen in
Westafrika und ersucht den Generalsekretär, alle
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die-
ses Büro seine Tätigkeit voll aufnehmen kann.
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung davon
Kenntnis, daß die von namhaften politischen Füh-
rungspersönlichkeiten Afrikas wahrgenommenen
Gute-Dienste-Aufträge maßgebliche Fortschritte
bei der politischen Beilegung bestimmter Konflik-
te erleichtert haben; er ermutigt die OAU und die
subregionalen Organisationen, unter Berücksichti-
gung der konkreten Konfliktumstände darauf hin-
zuwirken, daß solche Führungspersönlichkeiten 
zu Sonderabgesandten ernannt werden, sowie sich
gegebenenfalls traditioneller Konfliktbeilegungs-
methoden, beispielsweise der Einsetzung von Äl-
testenräten, zu bedienen; der Sicherheitsrat betont,
welche wichtige Verhütungsfunktion solchen Be-
mühungen zukommt, und betont, daß sie richtig
koordiniert werden müssen. Der Sicherheitsrat un-
terstreicht die besonderen Bedürfnisse von Frauen
und Kindern in Friedensprozessen und ermutigt
zur Verstärkung der Rolle von Frauen und Jugend-
lichen bei der Suche nach Konfliktlösungen in
Afrika.
Der Sicherheitsrat befürwortet die Anstrengungen,
die die internationale Gemeinschaft derzeit unter-
nimmt, um gegen die Grundursachen von Konflik-
ten in Afrika anzugehen, wie in dem Bericht des
Generalsekretärs ›Konfliktursachen und die För-
derung dauerhaften Friedens und einer nachhal-
tigen Entwicklung in Afrika‹ (A/52/871-S/1998/
318) dargestellt wird. Eingedenk der Verbindun-
gen, die zwischen Konflikten in Afrika und unter
anderem Armut und Entwicklung, der unerlaubten
Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waf-
fen, den Problemen der Flüchtlinge und Binnen-
vertriebenen, der illegalen Ausbeutung natürlicher
Ressourcen und der sozialen Ausgrenzung als 
Ursprung von Binnenkonflikten bestehen, bekräf-
tigt der Sicherheitsrat, daß er auch weiterhin ent-
schlossen ist, gegen diese Probleme anzugehen,
und ermutigt die OAU sowie die subregionalen
Organisationen und die internationalen Finanzin-
stitutionen, dies ebenfalls zu tun. Der Sicherheits-
rat betont, daß das frühzeitige Wiedereinsetzen der
internationalen Zusammenarbeit und der Entwick-
lungshilfe für Länder, in denen ein Friedensprozeß
vonstatten geht, von entscheidender Bedeutung für
den Erfolg dieses Friedensprozesses ist, und betont
ferner, welche wichtige Rolle der Gebergemein-
schaft und den internationalen Finanzinstitutionen
in diesem Zusammenhang zukommt.
Der Sicherheitsrat betont, daß gute Staatsführung,
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der
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Menschenrechte und die Bekämpfung der Armut
für den Frieden, die Stabilität und die nachhaltige
Entwicklung in Afrika unerläßlich sind. Er betont
außerdem, wie wichtig eine im Dialog erzielte na-
tionale Aussöhnung in den betreffenden Ländern
ist. Er erklärt seine nachdrückliche Unterstützung
für die Beschlüsse, die die Staats- und Regierungs-
chefs der OAU auf ihrem 1999 in Algier abgehal-
tenen Gipfeltreffen gefaßt haben, wonach Regie-
rungen, die auf verfassungswidrigem Wege an 
die Macht kommen, die Anerkennung verweigert
wird, und stellt mit Genugtuung fest, daß die-
ser Beschluß umgesetzt wird. Er bekräftigt, daß die
Konfliktbeilegung in Afrika vor allem den politi-
schen Willen und den Mut der Parteien selbst er-
fordert, nach Frieden zu suchen.
Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis über
die Auswirkungen von Konflikten auf die Zivilbe-
völkerung, darunter Verletzungen der Menschen-
rechte, insbesondere solche, die an den schwäch-
sten Bevölkerungsgruppen wie alten Menschen,
Frauen und Kindern verübt werden. Er betont, daß
die betroffenen Staaten dafür verantwortlich sind,
der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und die für
solche Akte Verantwortlichen strafrechtlich zu
verfolgen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß es gilt, das
Problem der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen
anzugehen, das über seine humanitären Folgen
hinaus auch eine Belastung der betroffenen Länder
darstellt und zu einer Konfliktquelle werden kann.
Er stellt fest, daß den Programmen zugunsten von
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in Afrika
nicht genügend Mittel zur Verfügung gestellt wer-
den, und fordert die internationale Gemeinschaft
erneut auf, diese Programme in Anbetracht des in
Afrika bestehenden beträchtlichen Bedarfs mit den
erforderlichen Finanzmitteln auszustatten.
Unter Hinweis auf seine Resolution 1308(2000)
vom 17. Juli 2000 und unter anderem anerken-
nend, daß die HIV/Aids-Pandemie auch durch Be-
dingungen der Gewalt und Instabilität verschärft
wird und potentiell ein Risiko für Stabilität und Si-
cherheit bildet, wiederholt der Sicherheitsrat, daß
die HIV/Aids-Pandemie die Stabilität und die Si-
cherheit gefährden kann, wenn ihr nicht Einhalt
geboten wird. Der Rat fordert die internationale
Gemeinschaft und die Geber nachdrücklich auf,
ihre Anstrengungen im Kampf gegen HIV/Aids zu
koordinieren.
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, wie wichtig Ab-
rüstung, Demobilisierung und Wiedereingliede-
rung für den Prozeß der Konfliktbeilegung und die
Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit
sind, und nimmt davon Kenntnis, daß die Ressour-
cen für wirksame Wiedereingliederungsprogram-
me nicht ausreichen. In diesem Zusammenhang
fordert er die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, derartige Programme zu unterstüt-
zen, so auch durch die Durchführung von rasch
greifenden Projekten.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die afrikanischen
Staaten zu Frieden und Sicherheit auf dem Konti-
nent beitragen können, indem sie transparenzstei-
gernde und vertrauensbildende Maßnahmen er-
greifen. In diesem Zusammenhang erneuert der Si-
cherheitsrat seinen Appell an alle Staaten, das Ak-
tionsprogramm der Vereinten Nationen zur Verhü-
tung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaub-
ten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen
unter allen Aspekten durchzuführen.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Mitwirkung des Wirt-
schafts- und Sozialrats an seiner öffentlichen Sit-
zung vom 29. Januar 2002 über die Situation in
Afrika. Er bekräftigt, wie wichtig es ist, seine Zu-
sammenarbeit mit dem Wirtschafts- und Sozialrat

durch stärkeres Zusammenwirken, im Einklang
mit Artikel 65 der Charta der Vereinten Nationen,
auf dem Gebiet der Verhütung bewaffneter Kon-
flikte zu vertiefen, so auch durch die Auseinander-
setzung mit wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen
und humanitären Problemen. Der Sicherheitsrat
unterstreicht angesichts der Zeit, die er mit der
Erörterung afrikanischer Konflikte verbringt, so-
wie angesichts der besonderen Problemstellungen
in Afrika, daß die Normalisierung und der Wieder-
aufbau der Wirtschaft wichtige Bestandteile der
langfristigen Entwicklung von Gesellschaften in
der Konfliktfolgezeit wie auch der Wahrung eines
dauerhaften Friedens sind, und fordert in dieser
Hinsicht zu größerer internationaler Hilfe auf. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Entschlossen-
heit, nach Möglichkeit die politischen Vorausset-
zungen für das Nichtwiederaufleben eines jewei-
ligen Konflikts zu schaffen, bevor er einen Frie-
denssicherungseinsatz abzieht.
Der Sicherheitsrat würdigt und unterstützt die An-
strengungen, die die afrikanischen Länder im Rah-
men des Kampfes gegen den internationalen Ter-
rorismus unternehmen.
Der Sicherheitsrat begrüßt die vonstatten gehende
Überleitung der OAU in die Afrikanische Union
und fördert und unterstützt die Grundsätze der
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas,
die darauf gerichtet sind, die notwendigen Ent-
wicklungsvoraussetzungen zu schaffen und die
Wirtschaftsintegration in Afrika voranzutreiben.
Er erkennt an, daß eine solide Wirtschaftspolitik
den Frieden und die Stabilität in der Region weiter
festigen werden. Er fordert die Geberländer und
die Bretton-Woods-Institutionen auf, Afrika auch
weiterhin bei der Durchführung der Initiative für
hochverschuldete arme Länder behilflich zu sein
und mit den afrikanischen Regierungen im Rah-
men der Neuen Partnerschaft bei der Schaffung der
Bedingungen zusammenzuarbeiten, die notwendig
sind, um öffentliche wie privatwirtschaftliche Res-
sourcen zur Unterstützung des Wirtschaftswachs-
tums und der Armutsminderung anzuziehen und
zu mobilisieren.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß seine Begegnung
mit dem Generalsekretär der OAU von großem Nut-
zen war, und betont, wie wichtig es ist, solche Kon-
sultationen künftig regelmäßig mindestens einmal
pro Jahr abzuhalten.
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß geeignete Maß-
nahmen zur Verhütung und Beilegung von Kon-
flikten in Afrika getroffen werden müssen, und
wird die Einrichtung einer Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe erwägen, die die Durchführung der genannten
Empfehlungen überwachen und die Koordinie-
rung mit dem Wirtschafts- und Sozialrat verstär-
ken soll.«

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 27. Februar 2002 (UN-Dok. S/2002/207*
v.1.3.2002)

Aufgabenstellung für die Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe für Konfliktprävention und Konfliktlösung
in Afrika

I. Zusammensetzung
Die Arbeitsgruppe soll aus je einem Vertreter eines
jeden Mitglieds des Sicherheitsrats bestehen. Sie
soll völlig informellen Charakter haben.

II. Vorsitz
Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe wird von den
Mitgliedern des Sicherheitsrats für einen Zeitraum

von einem Jahr bestimmt. Vorsitzender der Grup-
pe ist der Ständige Vertreter von Mauritius bei den
Vereinten Nationen, Botschafter Jagdish Koonjul.

III. Mandat
i) Überwachung der Durchführung der in der 

Erklärung des Präsidenten S/PRST/2002/2, in
den früheren Erklärungen des Präsidenten und
in den Resolutionen betreffend Konfliktprä-
vention und Konfliktlösung in Afrika enthalte-
nen Empfehlungen.

ii) Vorschlag von Empfehlungen betreffend die
Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen
dem Sicherheitsrat und dem Wirtschafts- und
Sozialrat sowie mit anderen mit Afrika befaß-
ten Organisationen der Vereinten Nationen.

iii) Insbesondere Prüfung regionaler und konflikt-
übergreifender Fragen, die sich auf die Arbeit
des Rates zur Konfliktprävention und Konflikt-
lösung in Afrika auswirken.

iv) Vorschlag von Empfehlungen für den Sicher-
heitsrat zur Ausweitung der Zusammenarbeit
bei der Konfliktprävention und Konfliktlösung
zwischen den Vereinten Nationen und regiona-
len (OAU) und subregionalen Organisationen.

IV. Arbeitsmethode
i) Die Arbeitsgruppe hält informelle Sitzungen

ab.
ii) Beschlüsse werden im Konsens gefaßt.
iii) Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe berichtet

dem Rat nach Bedarf.
iv) Der Sicherheitsrat überprüft spätestens sechs

Monate nach Einrichtung der Gruppe die von
ihr bei der Erfüllung ihres Mandats erzielten
Fortschritte.

V. Dauer
Der Sicherheitsrat wird im Lichte der in Ziffer IV
iv) vorgesehenen Überprüfung über die Dauer des
Mandats der Arbeitsgruppe entscheiden.

Frauen

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 31. Oktober 2001 (UN-Dok. S/PRST/
2001/31)

Auf der 4402. Sitzung des Sicherheitsrats am 31.
Oktober 2001, die anläßlich des ersten Jahrestags
der Verabschiedung der Resolution 1325(2000)
des Rates am 31. Oktober 2000 zum Thema ›Frau-
en, Frieden und Sicherheit‹ stattfand, gab der Prä-
sident des Sicherheitsrats im Namen des Rates die
folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Verpflichtung
auf die Durchführung seiner Resolution 1325(2000)
vom 31. Oktober 2000 und begrüßt die Anstren-
gungen, die das System der Vereinten Nationen,
die Mitgliedstaaten, die Organisationen der Zivil-
gesellschaft und andere maßgebliche Akteure un-
ternehmen, um die gleichberechtigte Mitwirkung
und volle Einbeziehung der Frauen bei der Wah-
rung und Förderung des Friedens und der Sicher-
heit zu unterstützen und die Resolution 1325
(2000) durchzuführen.
Der Rat bekräftigt ferner, daß er sich nachdrück-
lich dafür einsetzt, Frauen eine größere Rolle bei
der Entscheidungsfindung im Bereich der Kon-
fliktverhütung und -beilegung einzuräumen, und
er fordert die Staaten erneut auf, Frauen in die Ver-
handlungen über Friedensabkommen, Verfassun-
gen und Wiederansiedlungs- und Wiederaufbau-
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strategien und in die Durchführung einzubeziehen
und Maßnahmen zu ergreifen, um örtliche Frauen-
gruppen und autochthone Konfliktbeilegungspro-
zesse zu unterstützen. Er erkennt in dieser Hinsicht
die Anstrengungen des Frauen-Friedensnetzwerks
der Mano-Fluß-Union zur Förderung des Friedens
und des Dialogs in der Region der Mano-Fluß-
Union an. Er begrüßt außerdem die Aufnahme von
Frauen in die politischen Entscheidungsgremien in
Burundi, Somalia und Osttimor.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig die
Förderung einer aktiven und deutlich sichtbaren
Politik ist, die darauf abzielt, in alle Politiken und
Programme im Zusammenhang mit bewaffneten
Konflikten, vor allem in die Friedenssicherungs-
einsätze, eine Geschlechterperspektive zu integrie-
ren, im Einklang mit der Erklärung des Präsiden-
ten des Sicherheitsrats vom 8. März 2000.
Der Rat ersucht daher den Generalsekretär erneut,
in seine Berichterstattung an den Sicherheitsrat ge-
gebenenfalls auch Informationen über Fortschritte
bei der Integration einer Geschlechterperspektive
in alle Friedenssicherungsmissionen sowie über
alle anderen Frauen und Mädchen betreffenden
Gesichtspunkte aufzunehmen. Er bekundet seine
Absicht, diese Berichte umfassend zu prüfen und
geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Der Rat be-
kräftigt außerdem seine Forderung, daß gegebe-
nenfalls für Geschlechterfragen zuständige Elemen-
te in Friedenssicherungseinsätze aufgenommen wer-
den.
Der Sicherheitsrat erklärt erneut seine Unterstützung
für geschlechtsspezifisch differenzierende Schu-
lungs- und Ausbildungsmaterialien über den Schutz,
die Rechte und die besonderen Bedürfnisse von
Frauen sowie über die Bedeutung, die der Einbe-
ziehung von Frauen in alle Friedenssicherungs-
und Friedenskonsolidierungsmaßnahmen zukommt.
Der Rat fordert alle truppenstellenden Länder auf,
diese Elemente in ihre einzelstaatlichen Schulungs-
programme für Friedenssicherungspersonal aufzu-
nehmen.
Der Rat begrüßt die konkreten Vorschläge des Ge-
neralsekretärs für die Stärkung der Gruppe Beste
Verfahrensweisen der Hauptabteilung Friedenssi-
cherungseinsätze durch die Ernennung von Gleich-
stellungsberatern ausreichend hoher Rangstufe.
Er begrüßt außerdem die praktischen Maßnahmen,
einschließlich der Ausarbeitung ergänzender Be-
richte, die die Vereinten Nationen und ihre Organi-
sationen, Fonds, Programme und Regionalorgane,
vor allem die Teilnehmer der Interinstitutionellen
Arbeitsgruppe des Verwaltungsausschusses für Ko-
ordinierung über Frauen, Frieden und Sicherheit,
bereits unternommen haben, um die Resolution
1325(2000) in allen Aspekten durchzuführen, und
er begrüßt das zeitgerechte Erscheinen der Publi-
kation ›Geschlechterperspektive in der Abrüstung‹,
die deutliche Hinweise darauf gibt, wie Frauen
voll einbezogen werden können und welchen Nut-
zen dies für alle Beteiligten bringen kann. 
Der Sicherheitsrat stellt mit Befriedigung fest, daß
die in Ziffer 16 seiner Resolution 1325(2000) er-
betene Studie über die Auswirkungen bewaffneter
Konflikte auf Frauen und Mädchen, die Rolle der
Frauen bei der Friedenskonsolidierung und die 
Geschlechterdimensionen von Friedensprozessen
und Konfliktbeilegung zur Zeit erstellt wird, be-
grüßt die koordinierten, umfassenden Beiträge der
Vereinten Nationen und aller einschlägigen Orga-
nisationen, Fonds und Programme des Systems der
Vereinten Nationen und sieht der Prüfung der Stu-
die mit Interesse entgegen.
Der Sicherheitsrat ist besorgt darüber, daß immer
noch keine Frauen als Sonderbeauftragte oder Son-
derabgesandte des Generalsekretärs für Friedens-

missionen ernannt wurden, und fordert die Mitglied-
staaten nachdrücklich auf, sich verstärkt darum zu
bemühen, dem Generalsekretär weibliche Kandi-
daten namhaft zu machen. Der Rat fordert außer-
dem den Generalsekretär nachdrücklich auf, im
Einklang mit seinem strategischen Aktionsplan (A/
49/587, Ziffer 2) Frauen als Sonderbeauftragte und
Sonderabgesandte zu ernennen, die in seinem Na-
men Gute Dienste durchführen.
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß das humanitäre
Völkerrecht und das Recht der Menschenrechte,
die die Rechte von Zivilpersonen, einschließlich
Frauen und Mädchen, während und nach Konflik-
ten schützen, vollinhaltlich angewandt werden
müssen, und er fordert alle Parteien bewaffneter
Konflikte auf, besondere Maßnahmen zu ergrei-
fen, um Frauen und Mädchen vor geschlechtsspe-
zifischer Gewalt und allen anderen Formen der
Gewalt zu schützen.
Der Sicherheitsrat bleibt aktiv mit der Angelegen-
heit befaßt und bekundet seine Bereitschaft, bei
der Wahrnehmung seiner Verantwortung für den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit nach
der Charta der Vereinten Nationen die Geschlech-
terdimension von bewaffneten Konflikten nach
Bedarf zu berücksichtigen.«

Friedenssicherungseinsätze

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 25. September 2001 (UN-Dok. S/2001/
905)

Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben unter Be-
rücksichtigung der Auffassungen, die auf seiner
am 15. November 2000 abgehaltenen 4223. Ta-
gung über das Thema ›Kein Ausstieg ohne Strate-
gie‹ zum Ausdruck gebracht wurden, und nach Be-
handlung des Berichts des Generalsekretärs ›Kein
Ausstieg ohne Strategie: Entscheidungsfindung im
Sicherheitsrat und der Abschluß oder die Überlei-
tung von Friedenssicherungseinsätzen‹ (S/2001/
394) sowie in Anerkennung der Wichtigkeit, die
der Herbeiführung eines tragfähigen Friedens durch
die Friedensmissionen der Vereinten Nationen
zukommt, ihre Übereinstimmung und Selbstver-
pflichtung wie folgt bekundet: 

1. Der Sicherheitsrat erinnert an seine Resolutio-
nen 1327(2000) und 1353(2001) sowie an alle ein-
schlägigen Ratsresolutionen und Erklärungen sei-
nes Präsidenten und nimmt Kenntnis von der je-
weiligen Rolle, die dem Rat, dem Sekretariat und
der Generalversammlung bei der Formulierung
und Durchführung von Beschlüssen in bezug auf
Missionen der Vereinten Nationen zukommt, na-
mentlich was die Beziehung zwischen dem Rat und
den truppenstellenden Ländern und die Entsen-
dung von Missionen des Rates in Konfliktgebiete
betrifft.
2. Der Sicherheitsrat erkennt an, daß eine gute
Ausstiegsstrategie durch eine gute Einstiegsstrate-
gie erleichtert wird.
3. Der Sicherheitsrat stimmt über die wesentliche
Bedeutung dessen überein, daß während der Dauer
einer Mission alle zuständigen Teile des Systems
der Vereinten Nationen wie auch die Regierung
des Gaststaats in vollem Umfang mitwirken, daß
eine klare Richtung vorgegeben wird und daß Mei-
lensteine festgelegt werden, die einen umfassen-
den und integrierten Ansatz zur Friedenskonsoli-
dierung, wo diese angebracht ist, und ebenso die
Ausstiegsstrategie der Mission unterstützen, und
fordert den Generalsekretär zu diesem Zweck auf,

dem Rat geeignete Empfehlungen zu unterbreiten.   
4. Der Sicherheitsrat verpflichtet sich, gegebe-
nenfalls Elemente der Friedenskonsolidierung in
Missionsmandate einzuschließen, um die Überlei-
tung von der Friedenssicherung zur Friedenskon-
solidierung in der Konfliktfolgezeit zu unterstüt-
zen, und unterstreicht die Wichtigkeit der erforder-
lichen Koordinierung mit der Generalversamm-
lung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und den zu-
ständigen Fonds, Programmen und Sonderorgani-
sationen des Systems der Vereinten Nationen so-
wie den Bretton-Woods-Institutionen, insbesonde-
re hinsichtlich der Überleitung von der Friedenssi-
cherung zur Friedenskonsolidierung in der Kon-
fliktfolgezeit.
5. Der Sicherheitsrat erkennt an, daß eine syste-
matischere Bewertung bestimmter grundlegender
Faktoren, einschließlich der politischen Ziele, der
strategischen Analyse, des Engagements der betei-
ligten Parteien, der Rolle regionaler Akteure und
der Verfügbarkeit von Ressourcen, insbesondere
von Truppen und Ausrüstung, wichtig für die Ent-
scheidung über die Genehmigung, maßgebliche
Änderung, den Abzug sowie den Abschluß oder
die Überleitung von Friedenssicherungseinsätzen
der Vereinten Nationen sein wird.
6. Der Sicherheitsrat stimmt darin überein, daß
ein Hauptkriterium bei der Entscheidung des Rates
über die Verkleinerung oder über den Abzug eines
Friedenssicherungseinsatzes der erfolgreiche Ab-
schluß des Mandats ist, der zur Schaffung des er-
forderlichen politischen und sicherheitsbezogenen
Umfelds führt, das einen dauerhaften Frieden und/
oder den anschließenden Prozeß der Friedenskon-
solidierung in der Konfliktfolgezeit begünstigt.
7. Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß sich der Ge-
neralsekretär ausdrücklich verpflichtet hat, die be-
sten sachdienlichen Informationen bereitzustel-
len, die dem Sekretariat zur Verfügung stehen, na-
mentlich auch Informationen, die durch die früh-
zeitige Entsendung von Ermittlungs- und techni-
schen Erkundungsmissionen in mögliche Missi-
onsgebiete beschafft werden.
8. Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß der Ge-
neralsekretär über die Kapazität zur wirksamen In-
formationsbeschaffung und -analyse verfügen soll-
te, um den Rat bei seinen Beratungen über die
Konzeption des Mandats einer Mission, bei dessen
regelmäßiger oder fallweiser Überprüfung sowie
bei der Prüfung des Abzugs einer Mission durch
glaubhafte und objektive Analysen und durch fun-
dierte Beratung unterstützen zu können.
9. Der Sicherheitsrat unterstützt die vom General-
sekretär zum Ausdruck gebrachte Absicht, in seine
Pläne für künftige Friedenssicherungseinsätze ge-
gebenenfalls umfassende Entwaffnungs-, Demo-
bilisierungs- und Wiedereingliederungsprogram-
me einzubeziehen, so daß der Rat von Fall zu Fall
die Einbeziehung von Entwaffnungs-, Demobi-
lisierungs- und Wiedereingliederungsaspekten in
die Mandate der Einsätze prüfen kann, und ermu-
tigt den Generalsekretär, so vorzugehen.
10. Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine Ent-
schlossenheit, wie in seiner Resolution 1353(2001)
zum Ausdruck gebracht, seine Partnerschaft mit
den truppenstellenden Ländern zu stärken, insbe-
sondere die Rolle der truppenstellenden Länder im
Prozeß der Konzeption, der Überprüfung und der
Beendigung eines Mandats, unter Berücksichtigung
der Auffassungen der truppenstellenden Länder
zur Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen ih-
nen und dem Rat. 
11. Der Sicherheitsrat verpflichtet sich, bei den Be-
ratungen über den Beginn, die Überprüfung, den
Abschluß oder maßgebliche Änderungen des Man-
dats eines Friedenssicherungseinsatzes die vom Ge-
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neralsekretär in seinem Bericht vorgelegten Fra-
gen sowie die Stellungnahmen der Mitgliedstaaten
während der Aussprache des Rates am 15. Novem-
ber 2000 zu berücksichtigen. 
12. Der Sicherheitsrat verpflichtet sich gemäß Ka-
pitel VIII der Charta und unbeschadet des ihm zu-
stehenden Vorrechts, tätig zu werden, gegebenen-
falls die Zusammenarbeit mit den Regionalorga-
nisationen zu fördern, und hebt insbesondere her-
vor, daß die Auffassungen derjenigen, die für die
Durchführung eines Friedensabkommens verant-
wortlich sein werden, in der Verhandlungsphase
berücksichtigt werden sollen, daß die Hauptakteu-
re in Verhandlungen die Kapazität und den kom-
parativen Vorteil der verschiedenen Durchfüh-
rungsorgane realistisch bewerten sollen und daß
die Unterstellungsverhältnisse und die Arbeitstei-
lung eindeutig geregelt sein müssen, erkennt an,
wie wichtig es ist, daß Regionalorganisationen, die
zu Friedenssicherungseinsätzen beitragen, sich um
den Ausbau ihrer Kapazität bemühen, für diese
Einsätze nicht nur Militärkontingente, sondern
auch anderes zweckdienliches Personal wie Poli-
zei-, Justiz- und Strafvollzugsbeamte bereitzustel-
len, und fordert die internationale Gemeinschaft
auf, in dieser Hinsicht Unterstützung zu leisten.
13. Der Sicherheitsrat erkennt an, daß die recht-
zeitige Bereitstellung und Dislozierung von Perso-
nal, Material und Finanzmitteln von grundlegen-
der Bedeutung für die erfolgreiche Durchführung
einer Mission sowie für den Abzug einer Mission
nach der Erfüllung ihres Mandats ist, vereinbart,
im Einklang mit seinen Verantwortlichkeiten auf
Grund der Charta eine wesentliche Rolle bei der
Konsolidierung der Unterstützung für Missionen
unter den beteiligten Parteien, den regionalen Ak-
teuren, den truppenstellenden Ländern und den
Mitgliedstaaten zu übernehmen, und wiederholt,
daß die Unterstützung und der politische Wille ei-
nes jeden entscheidend für den letztendlichen Er-
folg einer Mission sein kann. 

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 4. Januar 2002 (UN-Dok. S/2002/22)

Im Anschluß an Konsultationen unter den Mitglie-
dern des Sicherheitsrats wurde vereinbart, daß
Wegger Christian Strømmen, Stellvertretender Stän-
diger Vertreter Norwegens bei den Vereinten Na-
tionen, für den Zeitraum bis zum 31. Dezember
2002 Vorsitzender der Arbeitsgruppe des Sicher-
heitsrats für die Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen sein wird, die nach dem 11.
und 12. Absatz der Erklärung des Präsidenten des
Sicherheitsrats auf der am 31. Januar 2001 abge-
haltenen Ratssitzung (S/PRST/2001/3) eingerich-
tet wurde.

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 14. Januar 2002 (UN-Dok. S/2002/56)

1. Die Mitglieder des Sicherheitsrats, unter Hin-
weis auf die Erklärung des Präsidenten des Sicher-
heitsrats vom 31. Januar 2001 (S/PRST/2001/3)
und die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats über die Friedenssicherung, nach Prüfung
der zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, na-
mentlich in den Schreiben einiger truppenstellen-
der Länder vom 30. Mai 2001 (S/2001/535) und
vom 22. Juni 2001 (S/2001/626), und anerken-
nend, daß es wünschenswert wäre, eine wirksame-
re Partnerschaft mit den truppenstellenden Län-
dern herzustellen, namentlich dadurch, daß zusätz-

lich zu den bestehenden Formen der Konsultation
zwischen dem Rat, den truppenstellenden Ländern
und dem Sekretariat ein neuer Mechanismus zur
Zusammenarbeit nach Anlage I Abschnitt D Ziffer
1 der Resolution 1353(2001) des Sicherheitsrats
vom 13. Juni 2001 geschaffen wird, haben ihre Zu-
stimmung dazu gegeben, daß als zusätzlicher Me-
chanismus zur Stärkung der Zusammenarbeit mit
den truppenstellenden Ländern bei bestimmten
Friedenssicherungseinsätzen grundsätzlich gemein-
same Sitzungen der Arbeitsgruppe des Sicherheits-
rats für Friedenssicherungseinsätze und der trup-
penstellenden Länder abgehalten werden. 
2. Der Zweck der gemeinsamen Sitzungen der Ar-
beitsgruppe und der truppenstellenden Länder be-
steht darin, die Ratsmitglieder, die betreffenden
truppenstellenden Länder und das Sekretariat in
die Lage zu versetzen, in einen engeren und stärker
interaktiven Dialog über Fragen betreffend Frie-
denssicherungseinsätze einzutreten, wie in Anlage
II Abschnitt B Ziffern 2 und 4 der Resolution
1353(2001) dargelegt, um den laufenden Prozeß
der Konsultationssitzungen im Einklang mit der
genannten Resolution wirksam zu ergänzen. Bei
den gemeinsamen Sitzungen werden spezifische
Aspekte der Friedenssicherungseinsätze erörtert
werden, um die Arbeit des Sicherheitsrats und des
Sekretariats durch die Berücksichtigung der Auf-
fassungen der truppenstellenden Länder zu einem
entsprechenden Friedenssicherungseinsatz zu er-
leichtern.
3. An den gemeinsamen Sitzungen der Arbeits-
gruppe und der truppenstellenden Länder werden
die Mitglieder des Sicherheitsrats und die betref-
fenden truppenstellenden Länder, die vom Sekre-
tariat im Benehmen mit dem Vorsitzenden der Ar-
beitsgruppe benannt werden, insbesondere dieje-
nigen, die mindestens eine Militäreinheit oder ei-
ne vergleichbare Zahl von Zivilpolizisten stellen,
sowie Vertreter des Sekretariats teilnehmen. Unter
besonderen Umständen, wenn die Tagesordnung
dieser Sitzungen über die engeren Interessen der
truppenstellenden Länder vor Ort hinausgeht, kann
die Arbeitsgruppe andere bedeutende Akteure zur
Teilnahme an den gemeinsamen Sitzungen einla-
den, wenn die Arbeitsgruppe der Auffassung ist,
daß ihre Teilnahme den Nutzen der Erörterungen
erhöht.  Das Sekretariat wird angeregt, gegebenen-
falls militärische, politische, humanitäre und son-
stige Unterrichtungen und Beratungen zu erteilen.
4. Eingedenk dessen, daß das Arbeitsprogramm
des Sicherheitsrats nicht über Gebühr belastet wer-
den sollte, ist der Vorsitzende der Arbeitsgruppe,
in Absprache mit den Mitgliedern der Arbeitsgrup-
pe, den betreffenden truppenstellenden Ländern
und dem Sekretariat, verantwortlich für die Einbe-
rufung der gemeinsamen Sitzungen der Arbeits-
gruppe und der truppenstellenden Länder. Je nach
der jeweiligen Lage spezifischer Friedenssiche-
rungseinsätze werden Sitzungen so oft abgehalten,
wie dies erforderlich und praktisch durchführbar
ist. Im Falle neuer Friedenssicherungsmissionen
können gemeinsame Sitzungen in einem frühen
Stadium abgehalten werden, um voraussichtlich
truppenstellende Länder während des Planungs-
prozesses der Mission zu konsultieren.
5. Die gemeinsamen Sitzungen der Arbeitsgruppe
und der truppenstellenden Länder werden von dem
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe des Sicherheits-
rats oder von einem anderen Mitglied des Sicher-
heitsrats geleitet. Der Vorsitzende wird die Mit-
glieder der Arbeitsgruppe sowie die truppenstel-
lenden Länder zur Teilnahme einladen und dabei
angeben, auf welcher Ebene sie nach seinem Da-
fürhalten bei der jeweiligen Sitzung vertreten sein
sollen. Ort und Zeit dieser Sitzungen werden in der

Regel im Journal der Vereinten Nationen veröf-
fentlicht. Die für die gemeinsamen Sitzungen fest-
gelegten Verfahren sollten so flexibel wie möglich
sein, um interaktive Diskussionen unter den Teil-
nehmern zu ermöglichen. 
6. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Sicher-
heitsrats für Friedenssicherungseinsätze trägt die
Verantwortung für die Berichterstattung über die
gemeinsamen Sitzungen an den Sicherheitsrat.
Diese kann in verschiedener Weise erfolgen, ein-
schließlich in Form mündlicher Unterrichtungen.
Das Sekretariat wird gebeten, in dieser Hinsicht
sowie auf anderen in Betracht kommenden Gebie-
ten die erforderliche Unterstützung zu gewähren.
7. Der Sicherheitsrat bekennt sich nach wie vor
zur Durchführung der Resolution 1353(2001). Die
bestehenden Formate der Sitzungen mit truppen-
stellenden Ländern sollen beibehalten und entspre-
chend den in der Resolution enthaltenen Bestim-
mungen verbessert werden. Diese Sitzungen und
die gemeinsamen Sitzungen der Arbeitsgruppe
und der truppenstellenden Länder sollen sich ge-
genseitig ergänzen.
8. Der neue Kooperationsmechanismus der ge-
meinsamen Sitzungen der Arbeitsgruppe und der
truppenstellenden Länder soll weder die in der
Charta festgelegten Verantwortlichkeiten des Si-
cherheitsrats und seiner Mitglieder noch die ope-
rative Aufgabenwahrnehmung des Sekretariats 
auf dem Gebiet der Friedenssicherungseinsätze be-
einträchtigen.

Internationaler Terrorismus

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 15. April 2002 (UN-Dok. S/PRST/2002/
10)

Auf der 4513. Sitzung des Sicherheitsrats am 15.
April 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Bedrohungen des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit durch terroristische Hand-
lungen‹ durch den Rat im Namen des Rates die
folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat begrüßt die Unterrichtung
durch den Vorsitzenden des Ausschusses nach 
Resolution 1373 (28. September 2001) (Ausschuß
zur Bekämpfung des Terrorismus) betreffend die
Arbeit des Ausschusses sowie weitere Überlegun-
gen von Mitgliedern des Ausschusses zu seiner
bisherigen Arbeit.
Der Sicherheitsrat erinnert an die Mitteilung seines
Präsidenten vom 4. Oktober 2001 (S/2001/935), in
der erklärt wurde, daß der Rat spätestens am 4.
April 2002 eine Überprüfung der Struktur und der
Tätigkeiten des Ausschusses durchführen wird.
Der Rat begrüßt und bestätigt das Fortbestehen der
derzeitigen Regelungen betreffend den Vorsitz und
das Präsidium für weitere sechs Monate. Er bittet
den Ausschuß zur Bekämpfung des Terrorismus,
seine Arbeit wie in dem Arbeitsprogramm für den
dritten 90-Tage-Zeitraum (S/2002/318) festgelegt
fortzusetzen, indem er unter anderem sondiert, wie
die Staaten bei der Durchführung der Resolution
unterstützt werden können; einen Dialog mit inter-
nationalen, regionalen und subregionalen Organi-
sationen einzuleiten, die in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen der Charta und den einschlägigen
Resolutionen des Sicherheitsrats in den von Re-
solution 1373(2001) erfaßten Bereichen tätig sind,
und zu ermitteln, in welchen Fragen konzertierte
internationale Maßnahmen die Durchführung der
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Resolution nach ihrem Buchstaben und Geist för-
dern würden. 
Der Sicherheitsrat erachtet es für unerläßlich, daß
diejenigen Mitgliedstaaten, die noch keinen Be-
richt nach Ziffer 6 der Resolution 1373(2001) vor-
gelegt haben, dies so bald wie möglich tun. 
Der Sicherheitsrat bittet den Ausschuß zur Be-
kämpfung des Terrorismus, ihm über seine Tätig-
keiten in regelmäßigen Abständen Bericht zu er-
statten, und bekundet seine Absicht, die Struktur
und die Tätigkeiten des Ausschusses spätestens bis
zum 4. Oktober 2002 zu prüfen.«

Konfliktprävention

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Anstrengun-
gen zur Verhütung bewaffneter Konflikte. –
Resolution 1366(2001) vom 30. August 2001

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1196

(1998) vom 16. September 1998, 1197(1998)
vom 18. September 1998, 1208(1998) vom 19.
November 1998, 1209(1998) vom 19. Novem-
ber 1998, 1265(1999) vom 17. September 1999,
1296(2000) vom 19. April 2000, 1318(2000)
vom 7. September 2000, 1325(2000) vom 31.
Oktober 2000 und 1327(2000) vom 13. No-
vember 2000,

– sowie unter Hinweis auf die Erklärungen sei-
nes Präsidenten vom 16. September 1998 (S/
PRST/1998/28), 24. September 1998 (S/PRST/
1998/29), 30. November 1998 (S/PRST/1998/
35), 24. September 1999 (S/PRST/1999/28),
30. November 1999 (S/PRST/1999/34), 23.
März 2000 (S/PRST/2000/10), 20. Juli 2000
(S/PRST/2000/25), 20. Februar 2001 (S/PRST/
2001/5) und 22. März 2001 (S/PRST/2001/10),

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs über die Verhütung bewaffneter Kon-
flikte (S/2001/574) und insbesondere der darin
enthaltenen Empfehlungen bezüglich der Rolle
des Sicherheitsrats,

– unter erneutem Hinweis auf die in der Charta
der Vereinten Nationen verankerten Ziele und
Grundsätze und in Bekräftigung seines Eintre-
tens für die Grundsätze der politischen Unab-
hängigkeit, der souveränen Gleichheit und der
territorialen Unversehrtheit aller Staaten,

– eingedenk der Folgen bewaffneter Konflikte
für die zwischenstaatlichen Beziehungen, der
wirtschaftlichen Belastung der beteiligten Na-
tionen und der internationalen Gemeinschaft
sowie vor allem der humanitären Folgen von
Konflikten,

– sowie eingedenk der ihm nach der Charta der
Vereinten Nationen obliegenden Hauptverant-
wortung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit und in Bekräfti-
gung seiner Rolle bei der Verhütung bewaffne-
ter Konflikte,

– unter nachdrücklichem Hinweis auf die Not-
wendigkeit der Wahrung des regionalen Frie-
dens und des Weltfriedens sowie der regiona-
len und internationalen Stabilität und freund-
schaftlicher Beziehungen zwischen allen Staa-
ten und unter Hervorhebung des vorrangigen
politischen, humanitären und moralischen Ge-
bots, den Ausbruch und die Eskalation von Kon-
flikten zu verhüten, sowie der damit verbunde-
nen wirtschaftlichen Vorteile,

– betonend, wie wichtig eine umfassende Stra-
tegie zur Verhütung bewaffneter Konflikte ist,
die operative und strukturelle Maßnahmen be-

inhaltet, sowie in Anerkennung der zehn Grund-
sätze, die der Generalsekretär in seinem Be-
richt über die Verhütung bewaffneter Konflik-
te aufgestellt hat,

– mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, daß
immer häufiger, mit dem Einverständnis der
empfangenden Mitgliedstaaten, auf Missionen
des Sicherheitsrats in Konfliktgebiete oder mög-
liche Konfliktgebiete zurückgegriffen wird,
was unter anderem einen bedeutenden Beitrag
zur Verhütung bewaffneter Konflikte leisten
kann,

– erneut erklärend, daß die Konfliktprävention
eine der wichtigsten Verantwortlichkeiten der
Mitgliedstaaten ist,

– in Anerkennung der wesentlichen Rolle des
Generalsekretärs bei der Verhütung bewaffne-
ter Konflikte sowie der Wichtigkeit der Be-
mühungen, seine Rolle im Einklang mit Artikel
99 der Charta der Vereinten Nationen zu stär-
ken,

– sowie in Anerkennung der Rolle der sonstigen
zuständigen Organe, Büros, Fonds und Pro-
gramme, der Sonderorganisationen der Verein-
ten Nationen und anderer internationaler Orga-
nisationen, namentlich der Welthandelsorgani-
sation und der Bretton-Woods-Institutionen,
sowie der Rolle der nichtstaatlichen Organisa-
tionen, der Akteure der Zivilgesellschaft und
des Privatsektors bei der Verhütung bewaffne-
ter Konflikte,

– betonend, daß die tieferen Ursachen und die re-
gionalen Dimensionen der Konflikte angegan-
gen werden müssen, unter Hinweis auf die
Empfehlungen in dem Bericht des Generalse-
kretärs vom 13. April 1998 über Konfliktursa-
chen und die Förderung dauerhaften Friedens
und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika
(S/1998/318), und unterstreichend, daß zwi-
schen Konfliktprävention und nachhaltiger
Entwicklung eine positive Wechselwirkung
besteht,

– mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis
über die Bedrohung des Friedens und der 
Sicherheit, die vom unerlaubten Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen sowie von
der exzessiven und destabilisierenden Anhäu-
fung dieser Waffen in Konfliktgebieten aus-
geht, sowie über deren Potential, bewaffnete
Konflikte zu verschärfen und in die Länge zu
ziehen,

– unter Betonung der Wichtigkeit angemessener,
berechenbarer und gezielt eingesetzter Res-
sourcen für die Konfliktprävention und einer
stetigen Finanzierung für langfristige konflikt-
verhütende Maßnahmen,

– erneut darauf hinweisend, daß Frühwarnung,
präventive Diplomatie, vorbeugende Einsätze,
praktische Abrüstungsmaßnahmen und die Frie-
denskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit mit-
einander verflochtene und einander ergänzen-
de Bestandteile einer umfassenden Konflikt-
verhütungsstrategie sind,

– unterstreichend, wie wichtig es ist, das Be-
wußtsein für das humanitäre Völkerrecht zu
schärfen und seine Achtung zu gewährleisten,
betonend, daß die Mitgliedstaaten eine grund-
legende Verantwortung für die Verhütung von
Völkermord, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und Kriegsverbrechen sowie dafür tra-
gen, daß solche Verbrechen nicht straflos blei-
ben, in Anerkennung der Rolle, die den Ad-
hoc-Gerichten für das ehemalige Jugoslawien
und für Rwanda dabei zukommt, von künfti-
gen derartigen Verbrechen abzuschrecken und
dadurch zur Verhütung bewaffneter Konflikte

beizutragen, und betonend, wie wichtig in die-
ser Hinsicht internationale Bemühungen im
Einklang mit der Charta der Vereinten Natio-
nen sind,

– erneut auf die gemeinsame Verpflichtung hin-
weisend, die Menschen vor den verheerenden
Auswirkungen bewaffneter Konflikte zu be-
wahren, die Lehren anerkennend, die alle Be-
teiligten aus dem Versagen der Präventions-
bemühungen zu ziehen haben, die Tragödien
wie dem Völkermord in Rwanda (S/1999/
1257) und dem Massaker in Srebrenica (A/54/
549) vorangingen, und entschlossen, im Rah-
men seiner Zuständigkeiten geeignete Maß-
nahmen zu treffen, um zusammen mit den An-
strengungen der Mitgliedstaaten dafür zu sor-
gen, daß solche Tragödien nicht wieder vor-
kommen,

1. bekundet seine Entschlossenheit, das Ziel der
Verhütung bewaffneter Konflikte als festen
Bestandteil seiner Hauptverantwortung für die
Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit zu verfolgen;

2. betont, daß die wesentliche Verantwortung für
die Konfliktverhütung bei den einzelstaatli-
chen Regierungen liegt und daß die Vereinten
Nationen und die internationale Gemeinschaft
eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der
einzelstaatlichen Anstrengungen zur Konflikt-
prävention spielen sowie beim Aufbau einzel-
staatlicher Kapazitäten auf diesem Gebiet be-
hilflich sein können, und erkennt die wichtige
Unterstützungsfunktion der Zivilgesellschaft
an;

3. fordert die Mitgliedstaaten sowie die regiona-
len und subregionalen Organisationen und Ab-
machungen auf, die Entwicklung einer umfas-
senden Konfliktverhütungsstrategie entspre-
chend dem Vorschlag des Generalsekretärs zu
unterstützen;

4. betont, daß eine Präventionsstrategie nur dann
erfolgreich sein kann, wenn die Vereinten Na-
tionen das Einverständnis und die Unterstüt-
zung der beteiligten Regierungen erhalten und
wenn nach Möglichkeit auch weitere wichtige
einzelstaatliche Akteure mit ihnen zusammen-
arbeiten, und unterstreicht in diesem Zusam-
menhang, daß der anhaltende politische Wil-
le von Nachbarstaaten, regionalen Verbünde-
ten oder anderen Mitgliedstaaten notwendig
ist, die in der Lage sind, die Anstrengungen der
Vereinten Nationen zu unterstützen;

5. bekundet seine Bereitschaft, Fälle von Früh-
warnung oder Prävention, auf die der General-
sekretär die Aufmerksamkeit des Rates lenkt,
umgehend zu behandeln, und legt dem Gene-
ralsekretär in diesem Zusammenhang nahe,
dem Sicherheitsrat seine Einschätzung mögli-
cher Bedrohungen des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit gegebenenfalls unter
gebührender Berücksichtigung der jeweiligen
regionalen und subregionalen Dimensionen mit-
zuteilen, im Einklang mit Artikel 99 der Charta
der Vereinten Nationen;

6. verpflichtet sich, potentielle Konfliktsituatio-
nen im Rahmen einer Konfliktverhütungsstra-
tegie genau zu verfolgen, und bekundet sei-
ne Absicht, potentielle Konfliktfälle, auf die
ein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen, ein
Nichtmitgliedstaat oder die Generalversamm-
lung seine Aufmerksamkeit lenkt oder auf die
er durch Informationen des Wirtschafts- und
Sozialrats aufmerksam wird, zu prüfen;

7. bekundet seine Entschlossenheit, frühzeitig
wirksame Maßnahmen zur Verhütung bewaff-
neter Konflikte zu ergreifen und zu diesem
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Zweck alle geeigneten ihm zur Verfügung ste-
henden Mittel einzusetzen, darunter auch sei-
ne Missionen in mögliche Konfliktgebiete mit
dem Einverständnis der Empfangsstaaten;

8. wiederholt seinen Aufruf an die Mitgliedstaa-
ten, die Kapazitäten der Vereinten Nationen
zur Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit zu stärken, und fordert sie
in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, die not-
wendigen personellen, materiellen und finanzi-
ellen Ressourcen für frühzeitige Präventions-
maßnahmen bereitzustellen, einschließlich, je
nach Sachlage, für Frühwarnung, präventive
Diplomatie, vorbeugende Einsätze, praktische
Abrüstungsmaßnahmen und Friedenskonsoli-
dierung;

9. bekräftigt seine Rolle bei der friedlichen Bei-
legung von Streitigkeiten und wiederholt sei-
ne Aufforderung an die Mitgliedstaaten, ihre
Streitigkeiten gemäß Kapitel VI der Charta der
Vereinten Nationen auf friedlichem Wege bei-
zulegen, indem sie unter anderem von regio-
nalen Präventionsmechanismen Gebrauch ma-
chen und häufiger den Internationalen Ge-
richtshof in Anspruch nehmen;

10. bittet den Generalsekretär, Informationen und
Analysen aus dem System der Vereinten Na-
tionen über schwere Verstöße gegen das Völ-
kerrecht, namentlich gegen das humanitäre Völ-
kerrecht und die Menschenrechte, sowie über
mögliche Konfliktsituationen, die unter ande-
rem durch ethnische, religiöse und Gebiets-
streitigkeiten, Armut und mangelnde Entwick-
lung entstehen, an den Rat weiterzuleiten, und
bekundet seine Entschlossenheit, solche Infor-
mationen und Analysen zu Situationen, die
nach seiner Auffassung eine Bedrohung des
Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit darstellen, ernsthaft zu prüfen;

11. bekundet seine Absicht, das Amt des Koordi-
nators der Vereinten Nationen für Nothilfe und
andere zuständige Stellen der Vereinten Natio-
nen auch künftig zu bitten, die Ratsmitglieder
über Notlagen zu unterrichten, die nach seiner
Auffassung eine Bedrohung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit darstellen,
und unterstützt die Durchführung von Schutz-
und Hilfsmaßnahmen durch die zuständigen
Stellen der Vereinten Nationen im Einklang
mit ihrem jeweiligen Mandat;

12. bekundet seine Bereitschaft, auf Empfehlung
des Generalsekretärs und mit dem Einverständ-
nis der betroffenen Mitgliedstaaten vorbeugen-
de Einsätze zu erwägen;

13. fordert alle Mitgliedstaaten auf sicherzustel-
len, daß das am 20. Juli 2001 verabschiedete
Aktionsprogramm der Vereinten Nationen zur
Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung 
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten (A/
CONF.192/15) rasch und getreu durchgeführt
wird, und auf nationaler, regionaler und globa-
ler Ebene alle notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen, um den unerlaubten Zustrom von
Kleinwaffen und leichten Waffen in Konflikt-
gebiete zu verhindern und zu bekämpfen;

14. bekundet seine Bereitschaft, bei seinen An-
strengungen zur Verhütung bewaffneter Kon-
flikte vollen Gebrauch von den Informationen
zu machen, die der Generalsekretär unter ande-
rem gemäß Abschnitt II Ziffer 33 des Aktions-
programms erhält;

15. betont, wie wichtig es ist, im Rahmen einer
Konfliktverhütungsstrategie von Fall zu Fall
auch Elemente der Friedenskonsolidierung, dar-
unter auch Zivilpolizei, in Friedenssicherungs-

einsätze aufzunehmen, um einen reibungslosen
Übergang zur Phase der Friedenskonsolidie-
rung in der Konfliktfolgezeit und letztendlich
den Abschluß der Mission zu erleichtern;

16. beschließt, gegebenenfalls die Aufnahme einer
Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wie-
dereingliederungskomponente in die Mandate
der Friedenssicherungs- und Friedenskonsoli-
dierungseinsätze der Vereinten Nationen auf-
zunehmen und dabei der Rehabilitation von
Kindersoldaten besondere Aufmerksamkeit zu
widmen;

17. bekräftigt seine Anerkennung der Rolle der
Frauen bei der Konfliktprävention und ersucht
den Generalsekretär, bei der Durchführung von
Friedenssicherungs- und Friedenskonsolidie-
rungsaufträgen sowie bei Konfliktpräventions-
maßnahmen die Geschlechterperspektive stär-
ker zu berücksichtigen;

18. unterstützt die Stärkung der Rolle des General-
sekretärs bei der Konfliktverhütung, indem na-
mentlich vermehrt interdisziplinäre Ermittlungs-
missionen und Vertrauensbildungsmissionen
der Vereinten Nationen in Spannungsregionen
eingesetzt, regionale Präventionsstrategien mit
regionalen Partnern und geeigneten Organisa-
tionen und Organen der Vereinten Nationen
entwickelt sowie die Kapazitäten und die Res-
sourcenbasis des Sekretariats für Präventions-
maßnahmen erweitert werden;

19. unterstützt außerdem den Aufruf des General-
sekretärs zur Unterstützung der Folgeprozesse,
die auf der dritten und vierten Tagung auf ho-
her Ebene der Vereinten Nationen und der Re-
gionalorganisationen auf dem Gebiet der Kon-
fliktverhütung und der Friedenskonsolidierung
eingeleitet wurden, und zur Bereitstellung von
mehr Mitteln für den Aufbau regionaler Kapa-
zitäten in diesen Bereichen;

20. fordert den Ausbau der Konfliktverhütungs-
kapazitäten der Regionalorganisationen, insbe-
sondere in Afrika, unter anderem durch die Ge-
währung internationaler Hilfe an die Organisa-
tion der Afrikanischen Einheit und ihre Nach-
folgeorganisation über ihren Mechanismus für
die Verhütung, Bewältigung und Beilegung
von Konflikten sowie an die Wirtschaftsge-
meinschaft der Westafrikanischen Staaten und
ihren Mechanismus für die Verhütung, Bewäl-
tigung und Beilegung von Konflikten, Frie-
denssicherung und Sicherheit;

21. betont, daß die Voraussetzungen für dauerhaf-
ten Frieden und eine nachhaltige Entwicklung
geschaffen werden müssen, indem die tieferen
Ursachen bewaffneter Konflikte angegangen
werden, und fordert die Mitgliedstaaten und
die zuständigen Organe des Systems der Ver-
einten Nationen zu diesem Zweck auf, zur ef-
fektiven Verwirklichung der Erklärung über ei-
ne Kultur des Friedens und zur Durchführung
des Aktionsprogramms für eine Kultur des
Friedens (A/53/243) beizutragen;

22. sieht mit Interesse der weiteren Behandlung
des Berichts des Generalsekretärs über die Ver-
hütung bewaffneter Konflikte durch die Ge-
neralversammlung und den Wirtschafts- und 
Sozialrat sowie durch andere Akteure, nament-
lich die Bretton-Woods-Institutionen, entge-
gen und unterstützt die Ausarbeitung eines sy-
stemweiten, koordinierten und synergistischen
Konzepts zur Verhütung bewaffneter Konflik-
te;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Nahost

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Lage in den
besetzten palästinensischen Gebieten. – Reso-
lutionsantrag S/2001/1199 vom 14. Dezember
2001

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen, namentlich die Resolution
1322 vom 7. Oktober 2000,

– unter Betonung der Notwendigkeit eines ge-
rechten, dauerhaften und umfassenden Frie-
dens im Nahen Osten auf der Grundlage seiner
Resolutionen 242(1967) vom 22. November
1967 und 338(1973) vom 22. Oktober 1973 so-
wie des Grundsatzes ›Land gegen Frieden‹,

– in dieser Hinsicht ferner die wesentliche Rolle
der Palästinensischen Selbstregierungsbehörde
betonend, die nach wie vor die unverzichtbare
und legitime Partei für den Frieden ist und die
vollständig erhalten bleiben muß,

– mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über
die seit September 2000 anhaltenden tragischen
und gewaltsamen Ereignisse,

– sowie mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorg-
nis über die jüngste gefährliche Verschlechte-
rung der Lage und ihre möglichen Auswirkun-
gen auf die Region,

– betonend, wie wichtig die Sicherheit und das
Wohl aller Zivilpersonen in der gesamten Nah-
ostregion sind, und insbesondere alle Gewalt-
und Terrorakte verurteilend, die Tote und Ver-
wundete unter der palästinensischen und israe-
lischen Zivilbevölkerung fordern,

– mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, zur
Beendigung der Gewalt und zur Förderung des
Dialogs zwischen der israelischen und der pa-
lästinensischen Seite beizutragen,

– erneut darauf hinweisend, daß beide Seiten ih-
ren Verpflichtungen aus dem bestehenden Ab-
kommen nachkommen müssen,

– erneut darauf hinweisend, daß die Besatzungs-
macht Israel sich strikt an ihre rechtlichen
Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten aus
dem Vierten Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten zu halten hat,

1. verlangt die sofortige Einstellung aller Akte
der Gewalt, der Provokation und der Zerstö-
rung sowie die Rückkehr zu den Positionen
und Abmachungen, die vor September 2000
bestanden;

2. verurteilt alle Terrorakte, insbesondere diejeni-
gen, die gegen Zivilpersonen gerichtet sind;

3. verurteilt alle außergerichtlichen Hinrichtun-
gen, die übermäßige Anwendung von Gewalt
und die weitreichende Zerstörung von Sach-
werten;

4. fordert die beiden Seiten auf, sofort mit der 
umfassenden und zügigen Umsetzung der in
dem Bericht des Scharm-esch-Scheich-Ermitt-
lungsausschusses (Mitchell-Bericht) enthalte-
nen Empfehlungen zu beginnen;

5. legt allen Beteiligten nahe, einen Überwa-
chungsmechanismus zu schaffen, um den Par-
teien bei der Umsetzung der Empfehlungen im
Bericht des Scharm-esch-Scheich-Ermittlungs-
ausschusses (Mitchell-Bericht) behilflich zu sein
und zur Verbesserung der Lage in den besetz-
ten palästinensischen Gebieten beizutragen;

6. fordert die Wiederaufnahme der Verhandlun-
gen zwischen den beiden Seiten im Rahmen
des Nahostfriedensprozesses auf der verein-
barten Grundlage, unter Berücksichtigung der
Entwicklungen bei den früheren Gesprächen
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zwischen den beiden Seiten, und fordert sie
nachdrücklich auf, auf der Grundlage ihrer
früheren Vereinbarungen eine endgültige Ver-
einbarung über alle Fragen zu treffen mit dem
Ziel, seine Resolutionen 242(1967) und 338
(1973) durchzuführen;

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis vom 15. Dezember 2001:
+12; –1: Vereinigte Staaten; =2: Großbritanni-
en, Norwegen. Wegen der ablehnenden Stim-
me eines Ständigen Mitglieds des Sicherheits-
rates wurde der Antrag nicht angenommen
(Veto).

GENERALVERSAMMLUNG – Gegenstand:
Illegale israelische Maßnahmen im besetzten
Ost-Jerusalem und in dem übrigen besetzten
palästinensischen Gebiet. – Resolution ES-
10/8 vom 20. Dezember 2001

Die Generalversammlung,
– unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolu-

tionen,
– sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Re-

solutionen des Sicherheitsrats, namentlich die
Resolution 1322(2000) vom 7. Oktober 2000,

– unter Betonung der Notwendigkeit eines ge-
rechten, dauerhaften und umfassenden Friedens
im Nahen Osten auf der Grundlage der Resolu-
tionen des Sicherheitsrats 242(1967) vom 22.
November 1967 und 338(1973) vom 22. Okto-
ber 1973 sowie des Grundsatzes ›Land gegen
Frieden‹,

– sowie in dieser Hinsicht unter Betonung der
wesentlichen Rolle der Palästinensischen Selbst-
regierungsbehörde, die nach wie vor die unver-
zichtbare und legitime Partei für den Frieden
ist und vollständig erhalten bleiben muß,

– mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über
die seit September 2000 anhaltenden tragi-
schen und gewaltsamen Ereignisse,

– sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis
über die jüngste gefährliche Verschlechterung
der Lage und ihre möglichen Auswirkungen
auf die Region,

– ferner betonend, wie wichtig die Sicherheit und
das Wohl aller Zivilpersonen in der gesamten
Nahostregion sind, und insbesondere alle Ge-
walt- und Terrorakte verurteilend, die Tote und
Verwundete unter der palästinensischen und
der israelischen Zivilbevölkerung fordern,

– mit dem Ausdruck ihrer Entschlossenheit, zur
Beendigung der Gewalt und zur Förderung des
Dialogs zwischen der israelischen und der pa-
lästinensischen Seite beizutragen,

– erneut darauf hinweisend, daß beide Seiten ih-
ren Verpflichtungen aus den bestehenden Ver-
einbarungen nachkommen müssen,

– sowie erneut darauf hinweisend, daß die Besat-
zungsmacht Israel sich strikt an ihre rechtli-
chen Verpflichtungen und Verantwortlichkei-
ten aus dem Vierten Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten zu halten hat,

1. verlangt die sofortige Einstellung aller Akte
der Gewalt, der Provokation und der Zerstö-
rung sowie die Rückkehr zu den Positionen
und Abmachungen, die vor September 2000
bestanden;

2. verurteilt alle Terrorakte, insbesondere diejeni-
gen, die gegen Zivilpersonen gerichtet sind;

3. verurteilt außerdem alle außergerichtlichen Hin-
richtungen, die übermäßige Anwendung von

Gewalt und die weitreichende Zerstörung von
Sachwerten;

4. fordert die beiden Seiten auf, sofort mit der 
umfassenden und zügigen Umsetzung der in
dem Bericht des Scharm-esch-Scheich-Ermitt-
lungsausschusses (Mitchell-Bericht) enthaltenen
Empfehlungen zu beginnen;

5. legt allen Beteiligten nahe, einen Überwa-
chungsmechanismus zu schaffen, um den Par-
teien bei der Umsetzung der Empfehlungen im
Bericht des Ermittlungsausschusses behilflich
zu sein und zur Verbesserung der Situation in
den besetzten palästinensischen Gebieten bei-
zutragen;

6. fordert die Wiederaufnahme der Verhandlun-
gen zwischen den beiden Seiten im Rahmen
des Nahostfriedensprozesses auf der verein-
barten Grundlage, unter Berücksichtigung der
Entwicklungen bei den früheren Gesprächen
zwischen den beiden Seiten, und fordert sie
nachdrücklich auf, auf der Grundlage ihrer
früheren Vereinbarungen eine endgültige Ver-
einbarung über alle Fragen zu treffen mit dem
Ziel, die Resolutionen des Sicherheitsrats 242
(1967) und 338(1973) durchzuführen;

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: +124 (darunter alle EU-
Mitglieder außer Großbritannien); –6: Israel,
Marshallinseln, Mikronesien, Nauru, Tuvalu,
Vereinigte Staaten; =25 (darunter Großbritan-
nien).

GENERALVERSAMMLUNG – Gegenstand:
Illegale israelische Maßnahmen im besetzten
Ost-Jerusalem und in dem übrigen besetzten
palästinensischen Gebiet. – Resolution ES-
10/9 vom 20. Dezember 2001

Die Generalversammlung,
– unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolu-

tionen, namentlich die Resolutionen der zehn-
ten Notstandssondertagung über die Situation
im besetzten Ost-Jerusalem und in dem übri-
gen besetzten palästinensischen Gebiet,

– sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Re-
solutionen des Sicherheitsrats, namentlich die
Resolutionen 237(1967) vom 14. Juni 1967,
242(1967) vom 22. November 1967, 259
(1968) vom 27. September 1968, 271(1969)
vom 15. September 1969, 338(1973) vom 22.
Oktober 1973, 446(1979) vom 22. März 1979,
452(1979) vom 20. Juli 1979, 465(1980) vom
1. März 1980, 468(1980) vom 8. Mai 1980,
469(1980) vom 20. Mai 1980, 471(1980) vom
5. Juni 1980, 476(1980) vom 30. Juni 1980,
478(1980) vom 20. August 1980, 484(1980)
vom 19. Dezember 1980, 592(1986) vom 8.
Dezember 1986, 605(1987) vom 22. Dezember
1987, 607(1988) vom 5. Januar 1988, 608(1988)
vom 14. Januar 1988, 636(1989) vom 6. Juli
1989, 641(1989) vom 30. August 1989, 672
(1990) vom 12. Oktober 1990, 673(1990) vom
24. Oktober 1990, 681(1990) vom 20. Dezem-
ber 1990, 694(1991) vom 24. Mai 1991, 726
(1992) vom 6. Januar 1992, 799(1992) vom 
18. Dezember 1992, 904(1994) vom 18. März
1994 und 1322(2000) vom 7. Oktober 2000,

– mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der
Abhaltung der Konferenz der Hohen Vertrags-
parteien des Vierten Genfer Abkommens am
15. Juli 1999, wie von der Generalversamm-
lung in ihrer Resolution ES-10/6 vom 9. Febru-

ar 1999 empfohlen, sowie von der auf der Kon-
ferenz verabschiedeten Erklärung,

– sowie mit Genugtuung Kenntnis nehmend von
der Wiederaufnahme der genannten Konferenz
am 5. Dezember 2001 und der wichtigen Erklä-
rung, die auf der Konferenz verabschiedet wurde,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Bestim-
mungen des Römischen Statuts des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs,

– die Position der internationalen Gemeinschaft
bekräftigend, daß die israelischen Siedlungen
in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Ost-Jerusalems illegal sind und ein
Hindernis für den Frieden darstellen,

– mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die
Maßnahmen, die Israel vor kurzem gegen das
Orient-Haus und andere palästinensische Ein-
richtungen im besetzten Ost-Jerusalem ergrif-
fen hat, sowie über weitere illegale Aktionen
Israels, die darauf abzielen, den Status der
Stadt und ihre demographische Zusammenset-
zung zu ändern,

– erneut erklärend, daß das Vierte Genfer Ab-
kommen vom 12. August 1949 zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf das be-
setzte palästinensische Gebiet einschließlich
Ost-Jerusalems Anwendung findet,

– betonend, daß das Vierte Genfer Abkommen,
das zwingenden militärischen Gründen voll
Rechnung trägt, unter allen Umständen einzu-
halten ist,

– eingedenk der einschlägigen Bestimmungen
der Charta der Vereinten Nationen, namentlich
des Artikels 96,

1. bekundet ihre volle Unterstützung für die Er-
klärung, die auf der am 5. Dezember 2001 in
Genf abgehaltenen Konferenz der Hohen Ver-
tragsparteien des Vierten Genfer Abkommens
verabschiedet wurde;

2. fordert alle Mitgliedstaaten und Beobachter bei
den Vereinten Nationen sowie die Organisati-
on und ihre Organe auf, die genannte Erklärung
einzuhalten;

3. beschließt, die zehnte Notstandssondertagung
vorläufig zu vertagen und den jeweils amtie-
renden Präsidenten der Generalversammlung zu
ermächtigen, die Notstandssondertagung auf
Antrag der Mitgliedstaaten wieder aufzuneh-
men.

Abstimmungsergebnis: +133 (darunter alle EU-
Mitglieder); –4: Israel, Marshallinseln, Mikro-
nesien, Vereinigte Staaten; =16.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Interimstruppe der Ver-
einten Nationen in Libanon (UNIFIL). – Reso-
lution 1391(2002) vom 28. Januar 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu-

tionen über Libanon, insbesondere die Resolu-
tionen 425(1978) und 426(1978) vom 19. März
1978, 1310(2000) vom 27. Juli 2000, 1337
(2001) vom 30. Januar 2001 und 1365(2001)
vom 31. Juli 2001, sowie die Erklärungen sei-
nes Präsidenten über die Situation in Libanon,
insbesondere die Erklärung vom 18. Juni 2000
(S/PRST/2000/21),

– ferner unter Hinweis auf das Schreiben seines
Präsidenten an den Generalsekretär vom 18.
Mai 2001 (S/2001/500),

– sowie unter Hinweis auf die Schlußfolgerung
des Generalsekretärs, daß Israel im Einklang
mit Resolution 425(1978) am 16. Juni 2000
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seine Truppen aus Libanon abgezogen und die
im Bericht des Generalsekretärs vom 22. Mai
2000 (S/2000/460) festgelegten Anforderun-
gen erfüllt hat, und die Schlußfolgerung des Ge-
neralsekretärs, daß die Interimstruppe der Ver-
einten Nationen in Libanon (UNIFIL) im we-
sentlichen zwei der drei Bestandteile ihres Man-
dats erfüllt hat und sich nunmehr auf die ver-
bleibende Aufgabe der Wiederherstellung des
Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit konzentriert,

– in Bekräftigung des Interimscharakters der
UNIFIL,

– unter Hinweis auf seine Resolution 1308(2000)
vom 17. Juli 2000,

– ferner unter Hinweis auf die einschlägigen
Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 ver-
abschiedeten Übereinkommen über die Sicher-
heit von Personal der Vereinten Nationen und
beigeordnetem Personal,

– dem Antrag der Regierung Libanons in dem
Schreiben des Ständigen Vertreters Libanons
bei den Vereinten Nationen an den Generalse-
kretär vom 9. Januar 2002 (S/2002/40) stattge-
bend,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über
die UNIFIL vom 16. Januar 2002 (S/2002/55)
und macht sich die darin enthaltenen Bemer-
kungen und Empfehlungen zu eigen;

2. beschließt, das derzeitige Mandat der UNIFIL
gemäß der Empfehlung des Generalsekretärs
um einen weiteren Zeitraum von sechs Mona-
ten bis zum 31. Juli 2002 zu verlängern;

3. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin
die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um
die in seinem jüngsten Bericht beschriebene
Neugliederung der UNIFIL im Einklang mit
dem Schreiben des Präsidenten des Sicher-
heitsrats vom 18. Mai 2001 im Lichte der Ent-
wicklungen vor Ort und im Benehmen mit der
Regierung Libanons und den truppenstellen-
den Ländern durchzuführen;

4. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstüt-
zung für die territoriale Unversehrtheit, Sou-
veränität und politische Unabhängigkeit Liba-
nons innerhalb seiner international anerkann-
ten Grenzen;

5. fordert die Regierung Libanons auf, weitere
Schritte zu unternehmen, um die Wiederher-
stellung ihrer tatsächlichen Autorität im ge-
samten Süden des Landes sicherzustellen, na-
mentlich durch die Dislozierung libanesischer
Streitkräfte;

6. fordert die Parteien auf sicherzustellen, daß die
UNIFIL bei der Wahrnehmung ihres Mandats
in ihrem gesamten Einsatzgebiet volle Bewe-
gungsfreiheit erhält;

7. legt der Regierung Libanons nahe, im gesam-
ten Süden des Landes für ein ruhiges Umfeld
zu sorgen;

8. fordert die Parteien erneut zur weiteren Ein-
haltung der von ihnen gegebenen Zusagen auf,
die von den Vereinten Nationen benannte und
im Bericht des Generalsekretärs vom 16. Juni
2000 (S/2000/590) festgelegte Rückzugslinie
voll zu achten, äußerste Zurückhaltung zu üben
und mit den Vereinten Nationen und der UNI-
FIL uneingeschränkt zusammenzuarbeiten;

9. verurteilt alle Gewalthandlungen, bekundet sei-
ne große Besorgnis über die ernsten Verletzun-
gen der Rückzugslinie in der Luft, auf See und
zu Lande und fordert die Parteien nachdrück-
lich auf, diesen Verletzungen ein Ende zu set-
zen und die Sicherheit des UNIFIL-Personals
zu achten;

10. unterstützt die Anstrengungen, die die UNIFIL

auch weiterhin unternimmt, um die Waffenru-
he entlang der Rückzugslinie aufrechtzuerhal-
ten, durch mobile Patrouillen und Beobachtung
aus festen Stellungen sowie durch enge Kon-
takte mit den Parteien mit dem Ziel, Verstöße
zu beheben und Zwischenfälle zu bereinigen
beziehungsweise ihre Eskalation zu verhindern;

11. begrüßt den fortgesetzten Beitrag der UNIFIL
zur operativen Minenräumung, befürwortet, daß
die Vereinten Nationen der Regierung Liba-
nons weitere Hilfe bei Antiminenprogrammen
gewähren und dabei sowohl den weiteren Auf-
bau ihrer nationalen Antiminenkapazität als
auch die vordringlichen Minenräumungstätig-
keiten im Süden unterstützen, lobt die Geberlän-
der für die Unterstützung dieser Anstrengun-
gen durch Geld- und Sachbeiträge und begrüßt
in diesem Zusammenhang die Einrichtung der
Internationalen Unterstützungsgruppe, nimmt
davon Kenntnis, daß der Regierung Libanons
und der UNIFIL Karten und Informationen
über die Lage von Minen zugeleitet wurden,
und unterstreicht die Notwendigkeit, der Re-
gierung Libanons und der UNIFIL zusätzliche
Karten und Unterlagen über die Lage von Mi-
nen zur Verfügung zu stellen;

12. ersucht den Generalsekretär, die Konsultatio-
nen mit der Regierung Libanons und den an-
deren von der Durchführung dieser Resolution
unmittelbar berührten Parteien fortzusetzen;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, nach an-
gemessenen Konsultationen, namentlich mit der
Regierung Libanons und den truppenstellen-
den Ländern, und vor Ablauf des derzeitigen
Mandats dem Rat einen umfassenden Bericht
über die Tätigkeit der UNIFIL, ihre technische
Neugliederung und die gegenwärtig von der
Organisation der Vereinten Nationen zur Über-
wachung des Waffenstillstands (UNTSO) wahr-
genommenen Aufgaben vorzulegen;

14. sieht der baldigen Erfüllung des Mandats der
UNIFIL mit Interesse entgegen;

15. betont, wie wichtig und notwendig die Her-
beiführung eines umfassenden, gerechten und
dauerhaften Friedens im Nahen Osten auf der
Grundlage aller seiner diesbezüglichen Reso-
lutionen ist, einschließlich seiner Resolutionen
242(1967) vom 22. November 1967 und 338
(1973) vom 22. Oktober 1973.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einstellung
aller Gewalthandlungen im Nahen Osten. – Re-
solution 1397(2002) vom 12. März 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä-

gigen Resolutionen, insbesondere die Resolu-
tionen 242(1967) und 338(1973),

– in Bekräftigung der Vision einer Region, in der
zwei Staaten, Israel und Palästina, Seite an Sei-
te innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen
leben,

– mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über
die seit September 2000 anhaltenden tragi-
schen und gewaltsamen Ereignisse, insbeson-
dere über die jüngsten Angriffe und die gestie-
gene Zahl der Opfer,

– betonend, daß alle beteiligten Parteien die Si-
cherheit der Zivilbevölkerung gewährleisten
müssen,

– sowie betonend, daß die allgemein anerkann-
ten Normen des humanitären Völkerrechts ge-
achtet werden müssen,

– unter Begrüßung der diplomatischen Bemühun-
gen, die die Sonderabgesandten der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, der Russischen Föde-
ration und der Europäischen Union, der Son-
derkoordinator der Vereinten Nationen und 
andere unternehmen, um einen umfassenden,
gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen
Osten herbeizuführen, und diese Bemühungen
befürwortend,

– unter Begrüßung des Beitrags des saudi-arabi-
schen Kronprinzen Abdullah,

1. verlangt die sofortige Einstellung aller Gewalt-
handlungen, namentlich aller Akte des Terrors,
der Provokation, der Aufwiegelung und der
Zerstörung;

2. fordert die israelische und die palästinensische
Seite und ihre Führer auf, bei der Umsetzung
des Tenet-Arbeitsplans und der Empfehlungen
des Mitchell-Berichts zusammenzuarbeiten, mit
dem Ziel, die Verhandlungen über eine politi-
sche Regelung wiederaufzunehmen;

3. bekundet seine Unterstützung für die Bemühun-
gen, die der Generalsekretär und andere unter-
nehmen, um den Parteien dabei behilflich zu
sein, die Gewalttätigkeiten zu beenden und den
Friedensprozeß wieder aufzunehmen;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: +14; –0; =1: Syrien.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einstellung
aller Gewalthandlungen im Nahen Osten. – Re-
solution 1402(2002) vom 30. März 2002

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner Resolutionen 242(1967)

vom 22. November 1967, 338(1973) vom 22.
Oktober 1973, 1397(2002) vom 12. März 2002
und der Grundsätze von Madrid,

– mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über
die weitere Verschlechterung der Situation, na-
mentlich über die jüngsten Selbstmordattenta-
te in Israel und den Militärangriff gegen das
Hauptquartier des Präsidenten der Palästinen-
sischen Selbstregierungsbehörde,

1. fordert beide Parteien auf, unverzüglich in eine
auch wirklich als solche verstandene Waffen-
ruhe einzutreten, fordert den Rückzug der is-
raelischen Truppen aus den palästinensischen
Städten, einschließlich Ramallahs, und fordert
die Parteien auf, in vollem Umfang mit dem
Sonderabgesandten Zinni und anderen zusam-
menzuarbeiten, um als ersten Schritt zur  Ver-
wirklichung der Empfehlungen des Mitchell-
Ausschusses den Tenet-Sicherheitsarbeitsplan
umzusetzen, mit dem Ziel, die Verhandlungen
über eine politische Regelung wieder aufzu-
nehmen;

2. bekräftigt seine in Resolution 1397(2002) vom
12. März 2002 aufgestellte Forderung, alle Ge-
walthandlungen, namentlich alle Akte des Ter-
rors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, sofort einzustellen;

3. bekundet seine Unterstützung für die Bemühun-
gen, die der Generalsekretär und die Sonderab-
gesandten für den Nahen Osten unternehmen,
um den Parteien dabei behilflich zu sein, die
Gewalttätigkeiten zu beenden und den Frie-
densprozeß wieder aufzunehmen;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: +14; –0; =0. Syrien nahm
an der Abstimmung nicht teil.
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SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einstellung
aller Gewalthandlungen im Nahen Osten. – Re-
solution 1403(2002) vom 4. April 2002

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner Resolutionen 1397(2002)

vom 12. März 2002 und 1402 (2002) vom 30.
März 2002,

– in ernster Besorgnis über die weitere Ver-
schlechterung der Lage vor Ort sowie feststel-
lend, daß Resolution 1402(2002) noch nicht
durchgeführt wurde,

1. verlangt die unverzügliche Durchführung sei-
ner Resolution 1402(2002);

2. begrüßt die Mission des Außenministers der
Vereinigten Staaten von Amerika in die Re-
gion sowie die Anstrengungen anderer, insbe-
sondere der Sonderabgesandten der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, der Russischen Föde-
ration und der Europäischen Union sowie des
Sonderkoordinators der Vereinten Nationen, im
Nahen Osten einen umfassenden, gerechten und
dauerhaften Frieden herbeizuführen;

3. ersucht den Generalsekretär, die Situation zu
verfolgen und den Rat unterrichtet zu halten;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 10. April 2002 (UN-Dok. S/PRST/2002/9)

Auf der 4511. Sitzung des Sicherheitsrats am 10.
April 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation im Nahen Osten, einschließlich
der palästinensischen Frage‹ durch den Rat im Na-
men des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat unterstützt die dem Rat vom
Generalsekretär übermittelte, am 10. April 2002 in
Madrid herausgegebene Gemeinsame Erklärung
(S/2002/369) des Generalsekretärs, der Außenmi-
nister der Russischen Föderation, der Vereinigten
Staaten und Spaniens sowie des Hohen Vertreters
für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspoli-
tik der Europäischen Union, die dieser Erklärung
als Anlage beigefügt ist. Der Sicherheitsrat fordert
die Regierung Israels, die Palästinensische Selbst-
regierungsbehörde und alle Staaten der Region auf,
bei den Anstrengungen zur Verwirklichung der in
der Gemeinsamen Erklärung gesetzten Ziele zu-
sammenzuarbeiten, und besteht auf der sofortigen
Durchführung der Resolutionen 1402(2002) und
1403(2002).«

ANLAGE
Gemeinsame Erklärung

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi
Annan, der Außenminister der Russischen Födera-
tion, Igor Iwanow, der Außenminister der Verei-
nigten Staaten, Colin Powell, der Außenminister
Spaniens, Josep Piqué, und der Hohe Vertreter für
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
der Europäischen Union, Javier Solana, sind heute
in Madrid zusammengetreten. Wir haben die sich
ausweitende Konfrontation im Nahen Osten ge-
prüft und sind übereingekommen, unser Vorgehen
zur Lösung der gegenwärtigen Krise abzustim-
men.
Wir bekunden unsere tiefe Besorgnis über die der-
zeitige Situation, namentlich über die zunehmende
humanitäre Krise und über die wachsenden Risi-

ken für die regionale Sicherheit. Wir bekräftigen
unsere gemeinsame Verurteilung von Gewalt und
Terrorismus, bekunden unsere tiefe Betroffenheit
über den Verlust unschuldiger palästinensischer
und israelischer Menschenleben und sprechen den
Angehörigen der Getöteten und Verletzten unser
tiefempfundenes Mitgefühl aus. In der Auffas-
sung, daß es zu viel Leid und zu viel Blutvergießen
gegeben hat, fordern wir die Führer Israels und der
Palästinensischen Selbstregierungsbehörde auf, im
Interesse ihres eigenen Volkes, der Region und der
internationalen Gemeinschaft zu handeln und die-
se sinnlose Konfrontation sofort zu beenden.
In dieser Hinsicht bekunden wir unsere tiefe Be-
sorgnis über die jüngsten Angriffe, die von Liba-
non aus über die von den Vereinten Nationen fest-
gelegte Blaue Linie hinweg durchgeführt wurden.
Das Quartett fordert alle Parteien auf, die Blaue 
Linie zu achten, alle Angriffe einzustellen und
höchste Zurückhaltung zu üben. Es darf nicht zu-
gelassen werden, daß der Konflikt sich ausweitet und
die Sicherheit und Stabilität der Region bedroht.
Die Vereinten Nationen, die Europäische Union
und Rußland bekunden ihre nachdrückliche Un-
terstützung für die Mission von Außenminister 
Powell und fordern Israel und die Palästinensische
Selbstregierungsbehörde nachdrücklich auf, bei sei-
ner Mission wie auch bei den fortgesetzten Be-
mühungen, die sie zur Wiederherstellung der Ruhe
und zur Wiederaufnahme eines politischen Prozes-
ses unternehmen, in vollem Umfang zu kooperie-
ren.
Wir betonen erneut, daß es keine militärische Lö-
sung des Konflikts gibt, und fordern die Parteien
auf, sich auf eine politische Lösung ihrer Streitig-
keiten auf der Grundlage der Resolutionen 242 und
338 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
und des Grundsatzes ›Land gegen Frieden‹ zuzu-
bewegen – die die Grundlage der Konferenz von
Madrid im Jahr 1991 bildeten. Wir bekräftigen un-
sere Unterstützung für das von Präsident Bush zum
Ausdruck gebrachte und in der Resolution 1397
des Sicherheitsrats ausgeführte Ziel von zwei Staa-
ten, Israel und Palästina, die Seite an Seite inner-
halb sicherer und anerkannter Grenzen leben. Wir
begrüßen aufs wärmste die Friedensinitiative von
Kronprinz Abdullah von Saudi-Arabien, die in
Beirut von der Arabischen Liga unterstützt wurde,
als wichtigen Beitrag in Richtung auf einen umfas-
senden Frieden, der auch Syrien und Libanon
einschließt. 
Um Fortschritte in Richtung auf die von uns geteil-
ten Ziele zu ermöglichen, bekräftigen wir, daß die
Resolution 1402 des Sicherheitsrats unverzüglich
in vollem Umfang durchgeführt werden muß, wie
in der Resolution 1403 gefordert. Wir fordern Is-
rael auf, seine Militäroperationen unverzüglich zu
beenden. Wir fordern eine sofortige, echte Waf-
fenruhe und einen sofortigen israelischen Rückzug
aus den palästinensischen Städten, einschließlich
Ramallahs und namentlich des Hauptquartiers des
Vorsitzenden Arafat. Wir fordern Israel auf, die in-
ternationalen humanitären Grundsätze voll einzu-
halten und humanitären Organisationen und Dien-
sten vollen und ungehinderten Zugang einzuräu-
men. Wir fordern Israel auf, übermäßige Gewaltan-
wendung zu unterlassen und alles daran zu setzen,
den Schutz von Zivilpersonen sicherzustellen.
Wir fordern den Vorsitzenden Arafat, den aner-
kannten und gewählten Führer des palästinensi-
schen Volkes, auf, sofort die größtmöglichen An-
strengungen zu unternehmen, um den Terroran-
schlägen gegen unschuldige Israelis Einhalt zu ge-
bieten. Wir fordern die Palästinensische Selbstre-
gierungsbehörde auf, entschlossen zu handeln und
alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die terro-

ristische Infrastruktur, einschließlich der Finanzie-
rung des Terrorismus, abzubauen und der Aufsta-
chelung zur Gewalt ein Ende zu setzen. Wir for-
dern den Vorsitzenden Arafat auf, das volle Ge-
wicht seiner politischen Autorität einzusetzen, um
das palästinensische Volk davon zu überzeugen,
daß sämtliche Terroranschläge gegen Israelis so-
fort beendet werden müssen, und seine Vertreter da-
zu zu ermächtigen, die Koordinierung mit Israel in
Sicherheitsfragen sofort wieder aufzunehmen.
Terrorismus, einschließlich Selbstmordattentate,
ist illegal und unmoralisch, hat den legitimen Be-
strebungen des palästinensischen Volkes schwer
geschadet und muß verurteilt werden, wie dies in
der Resolution 1373 des Sicherheitsrats gefordert
wird.
Wir fordern Israel und die Palästinensische Selbst-
regierungsbehörde auf, ohne weitere Verzögerung
eine Einigung über die von General Zinni vorge-
legten Vorschläge für eine Waffenruhe zu erzie-
len. Wir würdigen die von General Zinni bisher
unternommenen Bemühungen zur Erreichung die-
ses Ziels.
Das Quartett hält sich bereit, den Parteien bei der
Durchführung ihrer Vereinbarungen behilflich zu
sein, insbesondere des Tenet-Arbeitsplans betref-
fend Sicherheitsfragen und der Mitchell-Empfeh-
lungen, namentlich durch einen Mechanismus un-
ter Einschaltung Dritter, dem die Parteien zuge-
stimmt haben.
Wir betonen, daß der Tenet- und der Mitchell-Plan
voll durchgeführt werden müssen, einschließlich
der Beendigung jeglicher Siedlungstätigkeiten.
Wir betonen, daß es eine sofortige, parallele und
beschleunigte Bewegung in Richtung auf kurz-
fristige und greifbare politische Fortschritte geben
muß und daß es eine Reihe klar definierter Schrit-
te geben muß, die zu einem dauerhaften Frieden
führen – unter Einschluß der Anerkennung, der
Normalisierung und der Sicherheit zwischen den
Seiten, einer Beendigung der israelischen Besat-
zung und einer Beendigung des Konflikts. Dies
wird es Israel gestatten, dauerhaften Frieden und
dauerhafte Sicherheit zu genießen, und es wird
dem palästinensischen Volk gestatten, seine Hoff-
nungen und Bestrebungen in Sicherheit und Wür-
de zu verwirklichen. 
In Unterstützung dieser Ziele fordern wir die inter-
nationale Gemeinschaft, insbesondere die arabi-
schen Staaten, auf, die Palästinensische Selbstre-
gierungsbehörde zu erhalten, zu stärken und zu un-
terstützen, namentlich durch Anstrengungen zum
Wiederaufbau ihrer Infrastruktur und ihrer Sicher-
heits- und Regierungskapazitäten. Wir fordern
außerdem die Gebergemeinschaft und die interna-
tionalen Finanzinstitutionen auf, sich erneut zur
Bereitstellung von humanitärer Soforthilfe für das
palästinensische Volk zu verpflichten und beim
wirtschaftlichen und institutionellen Wiederauf-
bau behilflich zu sein. Wir würdigen die mutigen
Bemühungen der humanitären Organisationen.
Wir sind übereingekommen, daß das Quartett die
Situation im Nahen Osten auf höchster Ebene durch
regelmäßige Konsultationen weiterverfolgen muß.
Unsere Sonderabgesandten werden sich weiterhin
vor Ort darum bemühen, den Parteien bei der Be-
endigung der Konfrontation und bei der Wieder-
aufnahme der politischen Verhandlungen behilf-
lich zu sein. Madrid, 10. April 2002

Westafrika

SICHERHEITSRAT –  Erklärung des Präsiden-
ten vom 19. Dezember 2001 (UN-Dok. S/PRST/
2001/38)
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Auf der 4440. Sitzung des Sicherheitsrats am 19.
Dezember 2001 gab der Präsident des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des
Punktes ›Schreiben des Generalsekretärs an den
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 30.
April 2001 (S/2001/434)‹ durch den Rat im Namen
des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht der interinsti-
tutionellen Mission nach Westafrika (S/2001/434)
während seiner öffentlichen Sitzungen am 14. Mai
und 18. Dezember 2001 geprüft. 
Der Sicherheitsrat begrüßt diesen Bericht mit Ge-
nugtuung und unterstützt vorbehaltlos die Initia-
tiven, die zur Umsetzung der darin enthaltenen
Empfehlungen ergriffen wurden. Er begrüßt ins-
besondere die Einrichtung des Büros des Sonder-
beauftragten des Generalsekretärs für Westafrika,
unter anderem zum Zweck der Gewährleistung ei-
ner stärkeren Harmonisierung und Koordinierung
der Tätigkeiten des Systems der Vereinten Natio-
nen in einer integrierten regionalen Perspektive
und der Entwicklung einer fruchtbaren Partner-
schaft mit der Wirtschaftsgemeinschaft der West-
afrikanischen Staaten (ECOWAS), anderen sub-
regionalen Organisationen sowie internationalen
und nationalen Akteuren, einschließlich der Zivil-
gesellschaft. 
Der Sicherheitsrat betont, daß eine stärkere subre-
gionale Integration ein Hauptziel des Systems der
Vereinten Nationen bei der Suche nach dauerhaf-
ten Lösungen für die Konflikte in Westafrika und
für das daraus erwachsende menschliche Leid blei-
ben muß.  Er betont, daß die Kapazitäten der ECO-
WAS auf den Gebieten, die sie zum Motor der sub-
regionalen Integration und einer vertieften Zusam-
menarbeit mit dem System der Vereinten Nationen
werden lassen sollten, weiter gestärkt werden müs-
sen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es ist,
Schritte zur Entwicklung der Zusammenarbeit und
Koordinierung zwischen den zwischenstaatlichen
Organen und Institutionen des Systems der Ver-
einten Nationen zu unternehmen, die die Situation
in Westafrika beeinflussen können, und bringt sei-
ne Absicht zum Ausdruck, Maßnahmen zur Koor-
dinierung seines Tätigwerdens mit diesen Organen
und Institutionen zu prüfen.
Der Sicherheitsrat betont die Notwendigkeit, den
regionalen Frieden und die regionale Stabilität zu
erhalten, und begrüßt in diesem Zusammenhang
die in der Region der Mano-Fluß-Union erzielten
Fortschritte. Er betont außerdem, daß die von Gui-
nea, Liberia und Sierra Leone vereinbarten Maß-
nahmen zur Vertrauensbildung und Zusammenar-
beit wirksam durchgeführt werden müssen, und
legt diesen drei Ländern eindringlich nahe, alles zu
tun, um ein Gipfeltreffen ihrer Staatschefs abzu-
halten und seinen Erfolg sicherzustellen. Er wür-
digt die Rolle der Zivilgesellschaft, insbesondere
des Frauen-Friedensnetzwerks der Mano-Fluß-
Union, bei der Erleichterung des Dialogs zwischen
den Führern der Region.
Der Sicherheitsrat unterstreicht außerdem die Not-
wendigkeit, die Kapazität der ECOWAS zur Über-
wachung und Eindämmung des illegalen Zustroms
von Kleinwaffen sowie der Aufstellung von Mili-
zen zu stärken. In diesem Zusammenhang begrüßt
er die Verlängerung des Moratoriums für die Ein-
fuhr, Ausfuhr und Herstellung von Kleinwaffen
und leichten Waffen in Westafrika um einen am 5.
Juli 2001 beginnenden Zeitraum von drei Jahren.
Er ruft die internationale Gemeinschaft auf, für das
Programm für Koordinierung und Unterstützung
zugunsten von Sicherheit und Entwicklung sowie
für die einzelstaatlichen Mechanismen, die am

Kampf gegen die Verbreitung von Kleinwaffen in
Westafrika beteiligt sind, angemessene finanzielle
Unterstützung bereitzustellen. 
Der Sicherheitsrat betont außerdem, daß das Pro-
blem der Flüchtlinge und Vertriebenen in der Sub-
region dringend gelöst werden muß, indem so bald
wie möglich die freiwillige Rückkehr unter annehm-
baren Sicherheitsbedingungen zugelassen wird.
Der Sicherheitsrat verurteilt erneut den durch staat-
liche und nichtstaatliche Akteure erfolgenden Ein-
satz von Kindern als Kombattanten, der eine Ver-
letzung der einschlägigen internationalen Über-
einkünfte über die Rechte des Kindes sowie der 
Erklärung von Accra über vom Krieg betroffene
Kinder in Westafrika und des dazugehörigen Akti-
onsplans darstellt. Er fordert die sofortige Demo-
bilisierung aller Kindersoldaten.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Abhaltung der fünf-
ten Tagung des Koordinierungsmechanismus zwi-
schen den Vereinten Nationen, ECOWAS und
Sierra Leone am 16. November 2001 in New York
und die beim Friedensprozeß in Sierra Leone er-
zielten Fortschritte. Er fordert die internationale
Gemeinschaft auf, für das Programm zur Entwaff-
nung, Demobilisierung und Wiedereingliederung
ehemaliger Kombattanten und sonstige Maßnah-
men zur Friedenskonsolidierung in Sierra Leone
maßgebliche finanzielle Unterstützung bereitzu-
stellen.
Der Rat begrüßt die Abhaltung der fünfundzwan-
zigsten Konferenz der Staats- und Regierungs-
chefs der ECOWAS. Er bekundet dieser Organisa-
tion seine Hochachtung für ihren wesentlichen
Beitrag zur Wiederherstellung des Friedens, der
Stabilität, der Demokratie und der Entwicklung in
Westafrika.
Der Rat wird mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt
bleiben.«

Dokumentation des Sicherheitsrats

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 26. Februar 2002 (UN-Dok. S/2002/199)

Jahresbericht des Sicherheitsrats 
an die Generalversammlung

1. Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben unter
Berücksichtigung der Auffassungen, die auf der
sechsundfünfzigsten Tagung der Generalversamm-
lung bei der Aussprache zu Punkt 11 der Tages-
ordnung ›Bericht des Sicherheitsrats‹ zum Aus-
druck gebracht wurden, die formale Gestaltung
des Jahresberichts des Rates an die Generalver-
sammlung überprüft, der vom Rat im Einklang mit
Artikel 24 Absatz 3 der Charta der Vereinten Na-
tionen vorgelegt wird. Im Nachgang zu den Mittei-
lungen des Präsidenten des Sicherheitsrats vom
20. Dezember 1974 (S/11586), 29. Januar 1985
(S/16913), 30. Juni 1993 (S/26015), 29. März 1995
(S/1995/234), 12. Juni 1997 (S/1997/451) und 30.
Oktober 1998 (S/1998/1016) betreffend die Doku-
mentation des Rates und andere Verfahrungsfra-
gen legt der Präsident des Rates Wert auf die Fest-
stellung, daß sich alle Ratsmitglieder mit dem fol-
genden einverstanden erklärt haben.
2. Der Sicherheitsrat wird die erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen, um sicherzustellen, daß sein
Bericht der Generalversammlung rechtzeitig vor-
gelegt wird. Zu diesem Zweck
a) wird der Sicherheitsrat die bestehende Praxis

beibehalten, wonach der Jahresbericht der Ge-
neralversammlung in einem einzigen Band vor-
gelegt wird. Jedoch wird der der Generalver-

sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Ta-
gung vorzulegende Bericht den Zeitraum vom
16. Juni 2001 bis zum 31. Juli 2002 umfassen.
Danach werden alle künftigen Berichte jeweils
den Zeitraum vom 1. August eines Jahres bis
zum 31. Juli des nächsten Jahres umfassen;

b) soll das Sekretariat den Ratsmitgliedern den
Berichtsentwurf auch künftig spätestens am
31. August nach Abschluß des Berichtszeit-
raums vorlegen, damit ihn der Rat rechtzeitig
erörtern und verabschieden kann und die Ge-
neralversammlung den Bericht während des
Hauptteils ihrer ordentlichen Tagung behan-
deln kann.

3. Der Bericht hat die nachstehend beschriebenen
Teile zu enthalten:
a) eine Einleitung;
b) Teil I hat eine kurze statistische Beschreibung

der wichtigsten Tätigkeiten des Sicherheits-
rats im Zusammenhang mit allen Themen, mit
denen sich der Rat während des Berichtszeit-
raums befaßt hat, zu enthalten, einschließlich
einer Liste mit folgenden Punkten, gegebenen-
falls mit den entsprechenden Dokumenten-
nummern:
i) alle Beschlüsse, Resolutionen, Erklärungen

des Präsidenten und Bewertungsberichte
über die Arbeit des Rates, die von den je-
weiligen Präsidenten in jedem Monat her-
ausgegeben werden, die Jahresberichte al-
ler Sanktionsausschüsse und sonstige vom
Rat herausgegebene Dokumente;

ii) Sitzungen wichtiger Ausschüsse wie etwa
des Ausschusses zur Bekämpfung des Ter-
rorismus, der Sanktionsausschüsse, von Ar-
beitsgruppen sowie Sitzungen mit truppen-
stellenden Ländern; 

iii) Sachverständigengruppen und Überwa-
chungsmechanismen und ihre einschlägi-
gen Berichte;

iv) vom Sicherheitsrat unternommene Missio-
nen und ihre Berichte;

v) laufende, neu eingerichtete oder beendete
Friedenssicherungseinsätze;

vi) Berichte des Generalsekretärs an den Si-
cherheitsrat;

vii) alle eingegangenen Mitteilungen;
viii) Zitate einschlägiger Dokumente der Ver-

einten Nationen betreffend Finanzausga-
ben im Zusammenhang mit Tätigkeiten des
Sicherheitsrats während des Berichtszeit-
raums, soweit verfügbar;

ix) Hinweise auf die Kurzdarstellungen des Ge-
neralsekretärs in Angelegenheiten, mit de-
nen der Sicherheitsrat im Berichtszeitraum
befaßt war;

x) Mitteilungen des Präsidenten des Sicher-
heitsrats und andere vom Sicherheitsrat her-
ausgegebene Dokumente zur weiteren Ver-
besserung der Arbeit des Rates;

c) gemäß Ziffer 3 b) i) wird das Sekretariat die er-
forderlichen Schritte unternehmen, um sicher-
zustellen, daß die Veröffentlichung ›Resolutio-
nen und Beschlüsse des Sicherheitsrats‹ mit
der Dokumentennummer S/INF [Jahr der Ge-
neralversammlung], die den vollen Wortlaut
aller Beschlüsse, Resolutionen und Erklärun-
gen des Präsidenten des Rates für den Berichts-
zeitraum enthält, rechtzeitig spätestens im Sep-
tember eines jeden Jahres herausgegeben wird;

d) Teil II hat für alle Themen, mit denen sich der
Sicherheitsrat während des Berichtszeitraums
befaßt hat, folgendes zu enthalten:
i) Sachdaten zur Anzahl der Sitzungen und

informellen Konsultationen;
ii) ein Verzeichnis der Beschlüsse, Resolutio-
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nen, Erklärungen des Präsidenten und aller
vom Rat herausgegebenen Dokumente;

iii) gegebenenfalls ein Verzeichnis der ein-
schlägigen Sachverständigengruppen, Über-
wachungsmechanismen und ihrer Berichte;

iv) gegebenenfalls ein Verzeichnis der vom Si-
cherheitsrat unternommenen Missionen und
ihrer Berichte;

v) gegebenenfalls ein Verzeichnis der laufen-
den, neu eingerichteten oder beendeten Frie-
denssicherungseinsätze;

vi) ein Verzeichnis der Berichte des General-
sekretärs an den Sicherheitsrat.

4. Der Bericht hat auch künftig eine Darstellung
der anderen vom Rat behandelten Angelegenhei-
ten, der Arbeit des Generalstabsausschusses und
der Nebenorgane des Sicherheitsrats zu enthalten.
Er hat darüber hinaus auch künftig Angelegenhei-
ten zu enthalten, die dem Rat während des Be-
richtszeitraums zur Kenntnis gebracht, aber nicht
von ihm erörtert wurden.
5. Ferner soll das Sekretariat den aktuellen Jah-
resbericht des Sicherheitsrats auf die Internetseite
der Vereinten Nationen stellen. Die entsprechende
Seite ist jeweils zu aktualisieren, um die Informa-
tionen aufzunehmen, die auf Grund künftiger Mit-
teilungen des Präsidenten des Sicherheitsrats in be-
zug auf den Jahresbericht bereitzustellen sind.
6. Im Einklang mit dem im Juni 1993 gefaßten
Beschluß (S/26015) wird der Bericht auch weiter-
hin auf einer öffentlichen Sitzung des Sicherheits-
rats verabschiedet, auf der die Ratsmitglieder auf
Wunsch Stellungnahmen zur Arbeit des Rates im
Berichtszeitraum abgeben können. Der in dem Mo-
nat der Berichtsvorlage an die Generalversamm-
lung amtierende Präsident des Rates wird auch auf
das Wortprotokoll der Erörterungen des Rates vor
seiner Verabschiedung des Jahresberichts hinwei-
sen.
7. Die Mitglieder des Sicherheitsrats werden ihre
Prüfung weiterer Vorschläge betreffend die Doku-
mentation des Rates sowie damit zusammenhän-
gende Fragen fortsetzen.

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 26. März 2002 (UN-Dok. S/2002/316)

1. Zur Schaffung größerer Klarheit und Transpa-
renz und zur Erleichterung des Verständnisses der
Arbeit des Sicherheitsrats durch die Presse werden
die folgenden konkreten Punkte vereinbart:
� In den Berichten des Generalsekretärs wird ne-

ben dem Datum der Unterzeichnung durch den
Generalsekretär auch das Datum angegeben,
an dem das jeweilige Dokument in Papier- und
in elektronischer Form verteilt wird. Dem Se-
kretariat wird nahegelegt, seine Berichte in al-
len Amtssprachen möglichst an dem ursprüng-
lich festgelegten Veröffentlichungsdatum zu
verteilen.

� Der Präsident des Sicherheitsrats wird in den
öffentlichen Sitzungen die Tagesordnungs-
punkte durch Nennung des jeweiligen Punktes
beziehungsweise der zur Behandlung anste-
henden Frage einbringen, falls im Rahmen der
vorherigen Ratskonsultationen nichts anderes
vereinbart wurde, und alle Redner, die einen
politischen Rang beziehungsweise Botschaf-
terrang innehaben, bei ihrem Namen und ihrem
Titel nennen. Diese Namen brauchen jedoch
nicht in das offizielle Protokoll oder in die zu-
vor vom Sekretariat erstellten Informationsun-
terlagen für den Präsidenten aufgenommen zu
werden.

2. Ferner wird vereinbart, daß bei den Informati-
onssitzungen des Sekretariats im Konsultations-
saal des Sicherheitsrats in der Regel auch gedruck-
te Informationsblätter zur Verfügung zu stellen
sind, die, soweit möglich, am Vortag der Konsulta-
tionen auch an die Ratsmitglieder verteilt werden
sollen.

Verfahren des Sicherheitsrats

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 29. November 2001 (UN-Dok. S/2001/1130)

1. Gemäß Ziffer 4 b) der Mitteilung des Präsiden-
ten des Sicherheitsrats vom 30. Oktober 1998 (S/
1998/1016) und im Anschluß an Konsultationen
unter den Ratsmitgliedern kamen die Ratsmitglie-
der überein, den Vorsitzenden und die Stellvertre-
tenden Vorsitzenden des folgenden Sanktionsaus-
schusses für den Zeitraum bis zum 31. Dezember
2001 zu wählen:

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
1132(1997) betreffend Sierra Leone:

Vorsitzender: Iftekhar Ahmed Chowdhury 
(Bangladesch)

Stellvertretende Vorsitzende: 
Mali und Singapur

2. Das Präsidium des genannten Sanktionsaus-
schusses wird sich aus den vorstehend angegebe-
nen Mitgliedern zusammensetzen, deren Amtszeit
am 31. Dezember 2001 endet.

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 4. Januar 2002 (UN-Dok. S/2002/21)

1. Gemäß Ziffer 4 b) der Mitteilung des Präsiden-
ten des Sicherheitsrats vom 30. Oktober 1998
(S/1998/1016) und im Anschluß an Konsultatio-
nen unter den Ratsmitgliedern kamen die Ratsmit-
glieder überein, die Vorsitzenden und Stellvertre-
tenden Vorsitzenden der folgenden Sanktionsaus-
schüsse für den Zeitraum bis zum 31. Dezember
2002 zu wählen:

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
661(1990) betreffend die Situation zwischen Irak
und Kuwait:

Vorsitzender: Ole Peter Kolby 
(Norwegen)

Stellvertretende Vorsitzende: 
Bulgarien und Mauritius

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
748(1992) betreffend die Libysch-Arabische Dscha-
mahirija:

Vorsitzender: Fr. François Lonsény Fall 
(Guinea)

Stellvertretende Vorsitzende: 
Bulgarien und Irland

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
751(1992) betreffend Somalia:

Vorsitzender: Stefan Tafrov (Bulgarien)
Stellvertretende Vorsitzende: 

Mexiko und Norwegen

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
864(1993) betreffend die Situation in Angola:

Vorsitzender: Richard Ryan (Irland)
Stellvertretende Vorsitzende: 

Kamerun und Kolumbien

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
918(1994) betreffend Rwanda:

Vorsitzender: Mikhail Wehbe 
(Syrische Arabische Republik)

Stellvertretende Vorsitzende: 
Guinea und Irland

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
1132(1997) betreffend Sierra Leone:

Vorsitzender: Jorge Eduardo Navarrete 
(Mexiko)

Stellvertretende Vorsitzende: 
Kamerun und Singapur

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
1267(1999) betreffend Afghanistan:

Vorsitzender: Alfonso Valdivieso 
(Kolumbien)

Stellvertretende Vorsitzende: 
Guinea und Singapur

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
1343(2001) betreffend Liberia:

Vorsitzender: Kishore Mahbubani (Singapur)
Stellvertretende Vorsitzende: 

Mauritius und Syrische Arabische Republik

2. Das Präsidium der jeweiligen Sanktionsaus-
schüsse wird sich aus den vorstehend angegebenen
Mitgliedern zusammensetzen, deren Amtszeit am
31. Dezember 2002 endet.

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 15. Januar 2002 (UN-Dok. S/2002/70)

Im Anschluß an Konsultationen unter den Mitglie-
dern des Sicherheitsrats wurde vereinbart, daß
Martin Belinga-Eboutou, Ständiger Vertreter Ka-
meruns bei den Vereinten Nationen, bis zum 31.
Dezember 2003 Vorsitzender der informellen Ar-
beitsgruppe des Sicherheitsrats nach Ziffer 3 der
Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats
vom 17. April 2000 (S/2000/319) sein wird. Die
Aufgabe der Arbeitsgruppe besteht in der Erarbei-
tung allgemeiner Empfehlungen darüber, wie die
Wirksamkeit der Sanktionen der Vereinten Natio-
nen verbessert werden kann.

SICHERHEITSRAT – Mitteilung des Präsiden-
ten vom 28. Januar 2002 (UN-Dok. S/2002/124)

1. Gemäß Ziffer 4 b) der Mitteilung des Präsiden-
ten des Sicherheitsrats vom 30. Oktober 1998 (S/
1998/1016) und im Anschluß an Konsultationen
unter den Ratsmitgliedern kamen die Ratsmitglie-
der überein, den Vorsitzenden und die Stellvertre-
tenden Vorsitzenden des folgenden Sanktionsaus-
schusses für den Zeitraum bis zum 31. Dezember
2002 zu wählen:

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution
1132(1997) betreffend Sierra Leone:

Vorsitzender: Adolfo Aguilar Zinser (Mexiko)
Stellvertretende Vorsitzende:

Kamerun und Singapur

2. Das Präsidium des genannten Sanktionsaus-
schusses wird sich aus den vorstehend angegebe-
nen Mitgliedern zusammensetzen, deren Amtszeit
am 31. Dezember 2002 endet.

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut-
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New
York
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