
Abchasien

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Mandats der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). –
Resolution 1462(2003) vom 30. Januar 2003

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re-

solutionen, insbesondere die Resolution 1427
(2002) vom 29. Juli 2002,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 13. Januar 2003 (S/2003/39),

– unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen der
Gipfeltreffen der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) von
Lissabon (S/1997/57, Anlage) und von Istan-
bul zur Situation in Abchasien (Georgien),

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal,

– unter Hinweis darauf, daß er den Abschuß ei-
nes Hubschraubers der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG)
am 8. Oktober 2001 verurteilt hat, bei dem die
neun Menschen an Bord ums Leben kamen,
und die Tatsache mißbilligend, daß diejenigen,
die diesen Angriff verübt haben, noch immer
nicht ermittelt worden sind,

– betonend, daß das weitere Ausbleiben von Fort-
schritten in Schlüsselfragen einer umfassenden
Regelung des Konflikts in Abchasien (Geor-
gien) unannehmbar ist,

– mit Genugtuung über die wichtigen Beiträge,
die die UNOMIG und die Gemeinsamen Frie-
denstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten (GUS-Friedenstruppe) zur Stabilisie-
rung der Lage in der Konfliktzone geleistet ha-
ben, und betonend, wie sehr ihm an der engen
Zusammenarbeit zwischen ihnen bei der Wahr-
nehmung ihres jeweiligen Mandats gelegen ist,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom
13. Januar 2003 (S/2003/39);

2. bekräftigt das Bekenntnis aller Mitgliedstaaten
zur Souveränität, Unabhängigkeit und territo-
rialen Unversehrtheit Georgiens innerhalb sei-
ner international anerkannten Grenzen sowie
die Notwendigkeit, den Status Abchasiens in-
nerhalb des Staates Georgien in strenger Über-
einstimmung mit diesen Grundsätzen festzule-
gen;

3. würdigt und unterstützt mit Nachdruck die 
nachhaltigen Anstrengungen, die der General-
sekretär und sein Sonderbeauftragter mit Hilfe
der Russischen Föderation in ihrer Eigenschaft
als Vermittler sowie mit Hilfe der Gruppe der
Freunde des Generalsekretärs und der OSZE un-
ternehmen, um die Stabilisierung der Lage zu
fördern und eine umfassende politische Rege-
lung herbeizuführen, die auch eine Regelung
des politischen Status Abchasiens innerhalb
des Staates Georgien einschließen muß;

4. wiederholt insbesondere seine Unterstützung
des Dokuments über die ›Grundprinzipien für
die Kompetenzaufteilung zwischen Tiflis und

Suchumi‹ und des dazugehörigen Übermitt-
lungsschreibens, das von allen Mitgliedern der
Gruppe der Freunde und mit ihrer vollen Un-
terstützung abgefaßt wurde;

5. bedauert, daß bei der Aufnahme von Verhand-
lungen über den politischen Status keine Fort-
schritte erzielt worden sind, und erinnert erneut
daran, daß diese Dokumente dem Zweck die-
nen, die Durchführung ernsthafter Verhand-
lungen zwischen den Parteien, unter der Füh-
rung der Vereinten Nationen, über den Status
Abchasiens innerhalb des Staates Georgien zu
erleichtern, und daß sie keinen Versuch dar-
stellen, den Parteien eine bestimmte Lösung
aufzuzwingen oder zu diktieren;

6. unterstreicht ferner, daß es notwendig sein wird,
daß beide Seiten Zugeständnisse machen, wenn
der Verhandlungsprozeß zu einer für beide Sei-
ten annehmbaren dauerhaften politischen Re-
gelung führen soll;

7. bedauert insbesondere zutiefst die wiederhol-
te Weigerung der abchasischen Seite, Gesprä-
chen über den Inhalt des Dokuments zuzustim-
men, fordert die abchasische Seite erneut mit
allem Nachdruck auf, das Dokument und das
dazugehörige Übermittlungsschreiben entgegen-
zunehmen, fordert beide Parteien nachdrück-
lich auf, das Dokument und das Schreiben so-
dann eingehend und mit offenem Blick zu prü-
fen und in konstruktive Verhandlungen über
ihren Inhalt einzutreten, und fordert alle, die
Einfluß auf die Parteien haben, nachdrücklich
auf, auf dieses Ergebnis hinzuwirken;

8. begrüßt in diesem Zusammenhang die Absicht
des Generalsekretärs, hochrangige Vertreter
der Gruppe der Freunde zu einem informellen
Brainstorming über den künftigen Weg einzu-
laden;

9. fordert die Parteien auf, keine Mühe zu scheu-
en, um ihr fortbestehendes gegenseitiges Miß-
trauen zu überwinden;

10. verurteilt alle Verstöße gegen die Bestimmun-
gen des Moskauer Übereinkommens vom 14.
Mai 1994 über eine Waffenruhe und die Trup-
penentflechtung (S/1994/583, Anlage I);

11. begrüßt das Abflauen der Spannungen im Ko-
dori-Tal und die von den Parteien bekräftigte
Absicht, die Situation friedlich beizulegen, er-
innert daran, daß er das von den beiden Sei-
ten am 2. April 2002 unterzeichnete Protokoll
betreffend die Situation im Kodori-Tal nach-
drücklich unterstützt, fordert beide Seiten, ins-
besondere die georgische, auf, dieses Protokoll
auch weiterhin vollinhaltlich durchzuführen,
und erkennt die legitimen Sicherheitsanliegen
der Zivilbevölkerung in dem Gebiet an, for-
dert die politischen Führer in Tiflis und Suchu-
mi auf, die Sicherheitsvereinbarungen einzu-
halten, und fordert beide Seiten auf, keine Mühe
zu scheuen, um sich auf eine allseits annehm-
bare Regelung für die Sicherheit der Bevölke-
rung im Kodori-Tal und in dessen Umgebung
zu einigen;

12. fordert die georgische Seite auf, die Sicherheit
für die gemeinsamen Patrouillen der UNOMIG
und der GUS-Friedenstruppe im Kodori-Tal
weiter zu verbessern, um ihnen die unabhängi-

ge und regelmäßige Überwachung der Situa-
tion zu ermöglichen;

13. legt den Parteien eindringlich nahe, die not-
wendige Wiederbelebung des Friedensprozes-
ses unter allen seinen hauptsächlichen Aspek-
ten sicherzustellen, ihre Arbeit im Koordinie-
rungsrat und seinen einschlägigen Mechanis-
men wieder aufzunehmen, auf den Ergebnissen
des im März 2001 in Jalta abgehaltenen Tref-
fens über vertrauensbildende Maßnahmen (S/
2001/242) aufzubauen, die bei diesem Anlaß
vereinbarten Vorschläge zielstrebig und ko-
operativ umzusetzen und die Abhaltung einer
vierten Konferenz über vertrauensbildende Maß-
nahmen zu erwägen;

14. betont, daß in der Frage der Flüchtlinge und
Binnenvertriebenen dringend Fortschritte er-
zielt werden müssen, fordert beide Seiten auf
zu zeigen, daß sie wirklich entschlossen sind,
deren Rückkehr besondere Aufmerksamkeit zu
widmen, und diese Aufgabe in enger Abstim-
mung mit der UNOMIG wahrzunehmen, be-
kräftigt, daß die aus dem Konflikt hervorge-
gangenen demographischen Veränderungen un-
annehmbar sind, bekräftigt außerdem das un-
veräußerliche Recht aller von dem Konflikt be-
troffenen Flüchtlinge und Binnenvertriebenen,
in Sicherheit und Würde in ihre Heimat zu-
rückzukehren, im Einklang mit dem Völker-
recht und gemäß dem Vierparteienüberein-
kommen vom 4. April 1994 (S/1994/397, An-
lage II) und der Erklärung von Jalta, erinnert
daran, daß die abchasische Seite eine besonde-
re Verantwortung für den Schutz der Rückkeh-
rer und die Erleichterung der Rückkehr der
restlichen vertriebenen Bevölkerungsgruppen
trägt, und ersucht darum, daß unter anderem
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen, das Amt des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen und das Amt
für die Koordinierung humanitärer Angelegen-
heiten weitere Maßnahmen ergreifen, um Be-
dingungen zu schaffen, die die Rückkehr der
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen begünsti-
gen, unter anderem durch Projekte mit rascher
Wirkung, damit sie sich Qualifikationen an-
eignen und ihre Eigenständigkeit erhöhen kön-
nen, unter voller Achtung ihres unveräußerli-
chen Rechts auf Rückkehr in ihre Heimat in Si-
cherheit und Würde;

15. fordert die Parteien abermals nachdrücklich
auf, die Empfehlungen der unter der Ägide der
Vereinten Nationen durchgeführten gemeinsa-
men Bewertungsmission in den Distrikt Gali
umzusetzen, begrüßt den Besuch, den vor kur-
zem ein Polizeibewertungsteam der Vereinten
Nationen den Sektoren Gali und Zugdidi abge-
stattet hat, sieht seinen Empfehlungen mit In-
teresse entgegen und fordert insbesondere die
abchasische Seite auf, die Anwendung der Ge-
setze unter Einbeziehung der örtlichen Bevöl-
kerung zu verbessern und dem Umstand abzu-
helfen, daß die Angehörigen der georgischen
Volksgruppe keinen Unterricht in ihrer Mutter-
sprache erhalten;

16. fordert beide Parteien auf, sich öffentlich von
militanter Rhetorik und von Unterstützungsbe-
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kundungen für militärische Optionen und für
die Aktivitäten illegaler bewaffneter Gruppen
zu distanzieren, und legt insbesondere der ge-
orgischen Seite nahe, sich weiterhin darum zu
bemühen, den Aktivitäten illegaler bewaffne-
ter Gruppen ein Ende zu bereiten;

17. begrüßt die zusätzlichen Sicherheitsmaßnah-
men für Hubschrauberflüge, die in Reaktion
auf den Abschuß eines UNOMIG-Hubschrau-
bers am 8. Oktober 2001 getroffen wurden, for-
dert die Parteien abermals auf, alle erforderli-
chen Schritte zu unternehmen, um diejenigen,
die für den Vorfall verantwortlich sind, zu er-
mitteln, sie vor Gericht zu bringen und den Son-
derbeauftragten über die Durchführung dieser
Schritte zu informieren;

18. unterstreicht, daß die beiden Seiten die Haupt-
verantwortung dafür tragen, angemessene Si-
cherheit und die Bewegungsfreiheit der UNO-
MIG, der GUS-Friedenstruppe und des sonsti-
gen internationalen Personals zu gewährleisten;

19. begrüßt es, daß die UNOMIG ihre Sicherheits-
vorkehrungen ständig überprüft, um die höchst-
mögliche Sicherheit ihres Personals zu gewähr-
leisten;

20. beschließt, das Mandat der UNOMIG um einen
weiteren, am 31. Juli 2003 auslaufenden Zeit-
raum zu verlängern und dieses Mandat erneut
zu überprüfen, es sei denn, daß bis zum 15. Fe-
bruar 2003 ein Beschluß über die Anwesenheit
der GUS-Friedenstruppe getroffen wird;

21. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch wei-
terhin regelmäßig unterrichtet zu halten und
ihm drei Monate nach der Verabschiedung die-
ser Resolution über die Situation in Abchasien
(Georgien) Bericht zu erstatten;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Afghanistan

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Ermächti-
gung zum weiteren Einsatz der Internationalen
Sicherheitsbeistandstruppe in Afghanistan. –
Resolution 1444(2002) vom 27. November 2002

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen

über Afghanistan, insbesondere seiner Reso-
lutionen 1386(2001) vom 20. Dezember 2001
und 1413(2002) vom 23. Mai 2002,

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

– in Unterstützung der internationalen Anstren-
gungen zur Ausrottung des Terrorismus im
Einklang mit der Charta der Vereinten Natio-
nen sowie außerdem in Bekräftigung seiner
Resolutionen 1368(2001) vom 12. September
2001 und 1373(2001) vom 28. September 2001,

– in Anerkennung dessen, daß die Afghanen
selbst dafür verantwortlich sind, für Sicherheit
und Recht und Ordnung im gesamten Land zu
sorgen, und in dieser Hinsicht die Anstrengun-
gen der Afghanischen Übergangsverwaltung
zur Einsetzung einer in jeder Weise repräsenta-
tiven, professionellen, multiethnischen Armee
und Polizei sowie die Zusammenarbeit der Af-
ghanischen Übergangsverwaltung mit der In-
ternationalen Sicherheitsbeistandstruppe be-
grüßend,

– mit dem Ausdruck seines Dankes an die Türkei
für die Übernahme der Führung bei der Orga-
nisation und dem Kommando der Internationa-
len Sicherheitsbeistandstruppe vom Vereinig-
ten Königreich ab dem 20. Juni 2002 sowie in
dankbarer Anerkennung der Beiträge vieler
Staaten zu der Internationalen Sicherheitsbei-
standstruppe,

– unter Begrüßung des gemeinsamen Schreibens
des Außenministers Deutschlands und des
Außenministers der Niederlande vom 21. No-
vember 2002 an den Generalsekretär (S/2002/
1296, Anlage), in dem Deutschland und die
Niederlande ihre Bereitschaft bekunden, ge-
meinsam die Führung beim Kommando über
die Internationale Sicherheitsbeistandstruppe
von der Türkei zu übernehmen, sowie in der
Erwartung, daß zu gegebener Zeit Angebote zur
Ablösung Deutschlands und der Niederlande
bei der Führung dieses Kommandos eingehen
werden,

– unter Hinweis auf das Schreiben von Dr. Ab-
dullah Abdullah an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 19. Dezember 2001 (S/
2001/1223),

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

– entschlossen, die vollinhaltliche Durchführung
des Mandats der Internationalen Sicherheits-
beistandstruppe in Abstimmung mit der mit
dem Übereinkommen von Bonn eingesetzten
Afghanischen Übergangsverwaltung und ihren
Nachfolgern sicherzustellen,

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

1. beschließt, die Genehmigung der Internationa-
len Sicherheitsbeistandstruppe, wie in Resolu-
tion 1386(2001) definiert, um einen Zeitraum
von einem Jahr ab dem 20. Dezember 2002 zu
verlängern;

2. ermächtigt die an der Internationalen Sicher-
heitsbeistandstruppe teilnehmenden Mitglied-
staaten, alle zur Erfüllung des Mandats der In-
ternationalen Sicherheitsbeistandstruppe not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, Personal, Aus-
rüstung und andere Ressourcen zu der Interna-
tionalen Sicherheitsbeistandstruppe beizutra-
gen und an den gemäß Resolution 1386(2001)
eingerichteten Treuhandfonds Beiträge zu ent-
richten;

4. ersucht die Führung der Internationalen Sicher-
heitsbeistandstruppe, über den Generalsekretär
vierteljährliche Berichte über die Durchfüh-
rung ihres Mandats vorzulegen;

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Modifika-
tionen der gegen die afghanischen Taliban ver-
hängten Maßnahmen. – Resolution 1452(2002)
vom 20. Dezember 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1267

(1999) vom 15. Oktober 1999, 1333(2000)
vom 19. Dezember 2000, 1363(2001) vom 30.
Juli 2001 und 1390(2002) vom 16. Januar
2002,

– mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, die
Erfüllung der Verpflichtungen zur Bekämpfung

des Terrorismus im Einklang mit den einschlä-
gigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu er-
leichtern,

– in Bekräftigung seiner Resolution 1373(2001)
vom 28. September 2001 und mit dem erneuten
Ausdruck seiner Unterstützung für die interna-
tionalen Bemühungen zur Ausrottung des Ter-
rorismus, im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen,

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

1. beschließt, daß die Ziffer 4 b) der Resolution
1267(1999) und die Ziffern 1 und 2 a) der Re-
solution 1390(2002) keine Anwendung auf
Gelder und andere finanzielle Vermögenswer-
te oder wirtschaftliche Ressourcen finden, die
auf Grund einer Entscheidung des betreffenden
Staates beziehungsweise der betreffenden Staa-
ten notwendig sind
a) für Grundausgaben, namentlich für die Be-

zahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder
Hypotheken, Medikamenten und medizi-
nischer Behandlung, Steuern, Versiche-
rungsprämien und Gebühren öffentlicher
Versorgungseinrichtungen, oder ausschließ-
lich für die Bezahlung angemessener Ho-
norare und die Rückerstattung von Ausga-
ben im Zusammenhang mit der Bereitstel-
lung rechtlicher Dienste oder die Bezah-
lung von Gebühren oder Kosten für die
routinemäßige Verwahrung oder Verwal-
tung eingefrorener Gelder oder anderer fi-
nanzieller Vermögenswerte oder wirtschaft-
licher Ressourcen, mit der Maßgabe, daß
der betreffende Staat beziehungsweise die
betreffenden Staaten dem Ausschuß nach
Resolution 1267(1999) (im folgenden als
›der Ausschuß‹ bezeichnet) zuvor ihre 
Absicht notifiziert haben, bei Bedarf den
Zugriff auf diese Gelder, Vermögenswerte
oder Ressourcen zu genehmigen, und daß
der Ausschuß binnen 48 Stunden nach ei-
ner solchen Notifizierung keinen abschlä-
gigen Bescheid erteilt;

b) für außerordentliche Ausgaben, mit der
Maßgabe, daß der betreffende Staat bezie-
hungsweise die betreffenden Staaten dem
Ausschuß eine derartige Entscheidung no-
tifiziert haben und er diese genehmigt hat;

2. beschließt, daß alle Staaten gestatten können,
daß den Konten, die der Ziffer 4 b) der Resolu-
tion 1267(1999) und den Ziffern 1 und 2 a) der
Resolution 1390(2002) unterliegen, folgendes
hinzugefügt wird:
a) Zinsen oder sonstige fällige Erträge aus

diesen Konten oder
b) fällige Zahlungen auf Grund von Verträ-

gen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen,
die vor dem Datum entstanden sind, an
dem diese Konten den Bestimmungen der
Resolutionen 1267(1999), 1333(2000) be-
ziehungsweise 1390(2002) unterstellt wur-
den,

vorausgesetzt, daß derartige Zinsen, sonstige
Erträge und Zahlungen diesen Bestimmungen
auch weiterhin unterliegen;

3. beschließt, daß der Ausschuß zusätzlich zu den
in Ziffer 6 der Resolution 1267(1999) und Zif-
fer 5 der Resolution 1390(2002) festgelegten
Aufgaben 
a) eine Liste derjenigen Staaten führt und re-

gelmäßig aktualisiert, die dem Ausschuß
ihre Absicht notifiziert haben, bei der Durch-
führung der einschlägigen Resolutionen die
Bestimmungen von Ziffer 1 a) anzuwen-
den, und bezüglich deren der Ausschuß
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keinen abschlägigen Bescheid erteilt hat;
b) Anträge im Zusammenhang mit den unter

Ziffer 1 b) genannten außerordentlichen
Ausgaben zu prüfen und gegebenenfalls zu
genehmigen;

4. beschließt, daß die in Ziffer 4 b) der Resolution
1267(1999) vorgesehene Ausnahmeregelung
mit Wirkung vom Datum der Verabschiedung
dieser Resolution außer Kraft tritt;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
bei der Durchführung der Resolution 1373
(2001) den obigen Erwägungen voll Rechnung
zu tragen;

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Gutnach-
barliche Beziehungen Afghanistans zu seinen
Nachbarstaaten. – Resolution 1453(2002) vom
24. Dezember 2002

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen

über Afghanistan,
– sowie in Bekräftigung seines nachdrücklichen

Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-
keit, territorialen Unversehrtheit und nationa-
len Einheit Afghanistans sowie zu Frieden und
Stabilität in der gesamten Region,

– die Übergangsregierung bis zu den demokrati-
schen Wahlen 2004 als einzige rechtmäßige
Regierung Afghanistans anerkennend und mit
dem erneuten Ausdruck seiner nachdrück-
lichen Unterstützung für die vollinhaltliche
Durchführung des Übereinkommens über vor-
läufige Regelungen in Afghanistan bis zur Wie-
derherstellung dauerhafter staatlicher Institu-
tionen (Übereinkommen von Bonn),

– erneut erklärend, daß er fest entschlossen ist,
der Übergangsregierung bei ihren Anstrengun-
gen zur Gewährleistung der Sicherheit, des
Wohlstands, der Toleranz und der Achtung der
Menschenrechte aller Menschen in Afghani-
stan behilflich zu sein und den Terrorismus,
den Extremismus und den Drogenhandel zu
bekämpfen,

1. begrüßt und befürwortet die Erklärung von Ka-
bul über gutnachbarliche Beziehungen, die am
22. Dezember 2002 in Kabul von der Über-
gangsregierung Afghanistans und den Regie-
rungen Chinas, Irans, Pakistans, Tadschiki-
stans, Turkmenistans und Usbekistans, den
Nachbarstaaten Afghanistans, unterzeichnet
wurde (S/2002/1416);

2. fordert alle Staaten auf, die Erklärung zu ach-
ten und die Durchführung ihrer Bestimmungen
zu unterstützen;

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat im Rah-
men seiner regelmäßigen Berichterstattung über
Afghanistan zu gegebener Zeit über die Ver-
wirklichung der Erklärung Bericht zu erstatten
und die von den Unterzeichnerstaaten bereitge-
stellten Informationen darin aufzunehmen;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verbesse-
rung der Durchführung der gegen die Taliban
und die Mitglieder der Al-Quaida-Organisa-

tion verhängten Maßnahmen. – Resolution
1455(2003) vom 17. Januar 2003

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1267

(1999) vom 15. Oktober 1999, 1333(2000)
vom 19. Dezember 2000, 1363(2001) vom 30.
Juli 2001, 1373(2001) vom 28. September
2001, 1390(2002) vom 16. Januar 2002 und
1452(2002) vom 20. Dezember 2002,

– unterstreichend, 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-Qai-
da-Organisation und sämtliche mit den Taliban
und der Al-Qaida-Organisation verbundenen
Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrich-
tungen, die an der Finanzierung, Planung, Er-
leichterung und Vorbereitung oder der Bege-
hung terroristischer Handlungen oder an ihrer
Unterstützung beteiligt waren, sowie die Erfül-
lung der Verpflichtungen zur Bekämpfung des
Terrorismus im Einklang mit den einschlägi-
gen Resolutionen des Sicherheitsrats zu er-
leichtern;

– in Bekräftigung der Notwendigkeit, durch ter-
roristische Handlungen verursachte Bedrohun-
gen des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit mit allen Mitteln, im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen und dem
Völkerrecht, zu bekämpfen,

– feststellend, daß bei der Verwirklichung der in
Ziffer 4 b) der Resolution 1267(1999), in Ziffer
8 c) der Resolution 1333(2000) und in den Zif-
fern 1 und 2 der Resolution 1390(2002) ge-
nannten Maßnahmen die Bestimmungen der
Ziffern 1 und 2 der Resolution 1452(2002) in
vollem Umfang zu berücksichtigen sind,

– unter erneuter Verurteilung des Al-Qaida-Netz-
werks und der anderen mit ihm verbundenen
terroristischen Gruppen für die laufend von ih-
nen begangenen vielfachen kriminellen Terror-
akte, die darauf abzielen, den Tod unschuldi-
ger Zivilpersonen und anderer Opfer sowie die
Zerstörung von Sachwerten zu verursachen,

– in erneuter Bekräftigung seiner unmißver-
ständlichen Verurteilung aller Formen des Ter-
rorismus und terroristischer Handlungen in den
Resolutionen 1368(2001) vom 12. September
2001, 1438(2002) vom 14. Oktober 2002, 1440
(2002) vom 24. Oktober 2002 und 1450(2002)
vom 13. Dezember 2002,

– bekräftigend, daß Akte des internationalen Ter-
rorismus eine Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit darstellen,

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

1. beschließt, die Durchführung der mit Ziffer 4
b) der Resolution 1267(1999), Ziffer 8 c) der
Resolution 1333(2000) und den Ziffern 1 und 2
der Resolution 1390(2002) verhängten Maß-
nahmen zu verbessern;

2. beschließt, daß die in Ziffer 1 genannten Maß-
nahmen in 12 Monaten, erforderlichenfalls auch
früher, weiter verbessert werden;

3. betont, daß die Koordinierung zwischen dem
Ausschuß nach Resolution 1267(1999) (im 
folgenden als ›der Ausschuß‹ bezeichnet) und
dem Ausschuß nach Resolution 1373(2001)
verbessert und der Informationsaustausch zwi-
schen ihnen verstärkt werden muß;

4. ersucht den Ausschuß, den Mitgliedstaaten die
in Ziffer 2 der Resolution 1390(2002) genann-
te Liste mindestens alle drei Monate zu über-
mitteln, und betont gegenüber allen Mitglied-
staaten, wie wichtig es ist, daß dem Ausschuß

im Rahmen des Möglichen die Namen von
Mitgliedern der Al-Qaida-Organisation und der
Taliban sowie anderer mit ihnen verbundenen
Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrich-
tungen samt Informationen, die ihre Identifi-
zierung erlauben, übermittelt werden, so daß
der Ausschuß die Aufnahme neuer Namen und
Einzelheiten in seine Liste prüfen kann, es sei
denn, daß die Ermittlungen oder Durchsetzungs-
maßnahmen dadurch beeinträchtigt würden;

5. fordert alle Staaten auf, weiterhin vordring-
liche Schritte zu unternehmen, um durch den 
Erlaß von Gesetzen oder gegebenenfalls Ver-
waltungsmaßnahmen die nach innerstaatlichen
Rechtsvorschriften gegen ihre Staatsangehöri-
gen und andere in ihrem Hoheitsgebiet operie-
rende Personen oder Einrichtungen verhängten
Maßnahmen durchzusetzen und zu verstärken,
Verstöße gegen die in Ziffer 1 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 Ergebnisse al-
ler diesbezüglichen Ermittlungen oder Durch-
setzungsmaßnahmen Bericht zu erstatten, es
sei denn, daß die Ermittlungen oder Durchset-
zungsmaßnahmen dadurch beeinträchtigt wür-
den;

6. fordert alle Staaten auf, dem Ausschuß späte-
stens 90 Tage nach Verabschiedung dieser Re-
solution einen aktualisierten Bericht über alle
Schritte, die zur Durchführung der in Ziffer 1
genannten Maßnahmen unternommen wurden,
sowie über alle damit zusammenhängenden 
Ermittlungen und Durchsetzungsmaßnahmen
vorzulegen, einschließlich einer umfassenden
Zusammenstellung der eingefrorenen Vermö-
genswerte der in der Liste aufgeführten Perso-
nen und Einrichtungen innerhalb der Hoheits-
gebiete der Mitgliedstaaten, es sei denn, daß
die Ermittlungen oder die Durchsetzungsmaß-
nahmen dadurch beeinträchtigt würden;

7. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der
Vereinten Nationen und gegebenenfalls andere
Organisationen und interessierte Parteien auf,
mit dem Ausschuß und mit der in Ziffer 8 ge-
nannten Überwachungsgruppe zusammenzuar-
beiten, namentlich indem sie dem Ausschuß
die von ihm entsprechend sämtlicher einschlä-
giger Resolutionen angeforderten Informatio-
nen übermitteln und so weit wie möglich alle
sachdienlichen Informationen bereitstellen, die
die ordnungsgemäße Identifizierung aller in
der Liste aufgeführten Personen und Einrich-
tungen erleichtern;

8. ersucht den Generalsekretär, nach der Verab-
schiedung dieser Resolution und im Benehmen
mit dem Ausschuß tätig werdend, erneut fünf
Sachverständige zu ernennen, wobei er sich
nach Möglichkeit und soweit angezeigt auf 
die Sachkenntnis der Mitglieder der Überwa-
chungsgruppe nach Ziffer 4 a) der Resoluti-
on 1363(2001) stützt, mit dem Auftrag, die
Durchführung der in Ziffer 1 genannten Maß-
nahmen für einen weiteren Zeitraum von 12
Monaten zu überwachen und sachdienlichen
Hinweisen auf eine etwaige unvollständige
Durchführung der in Ziffer 1 genannten Maß-
nahmen nachzugehen;

9. ersucht den Vorsitzenden des Ausschusses,
dem Rat mindestens alle 90 Tage über die ge-
samte Arbeit des Ausschusses und der Über-
wachungsgruppe ausführlich mündlich Bericht
zu erstatten, mit der Maßgabe, daß diese Ak-
tualisierungen eine Zusammenfassung der Fort-
schritte bei der Vorlage der Berichte enthalten,
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die in Ziffer 6 der Resolution 1390(2002) und
in Ziffer 6 dieser Resolution genannt werden;

10. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen,
daß die Überwachungsgruppe und der Aus-
schuß sowie sein Vorsitzender Zugang zu aus-
reichenden Sachkenntnissen und Ressourcen
haben, soweit sie diese zur Unterstützung bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen;

11. ersucht den Ausschuß, gegebenenfalls einen Be-
such ausgewählter Länder durch den Vorsit-
zenden und/oder Mitglieder des Ausschusses
zu erwägen, um die vollständige und wirksame
Durchführung der in Ziffer 1 genannten Maß-
nahmen besser zu gewährleisten, mit dem Ziel,
die Staaten zur Durchführung aller einschlägi-
gen Ratsresolutionen zu ermutigen;

12. ersucht die Überwachungsgruppe, binnen 30
Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution
ein detailliertes Arbeitsprogramm vorzulegen
und dem Ausschuß dabei behilflich zu sein,
den Mitgliedstaaten Leitlinien zur formalen Ge-
staltung der in Ziffer 6 genannten Berichte zu
geben;

13. ersucht die Überwachungsgruppe ferner, dem
Ausschuß zwei schriftliche Berichte über die
Durchführung der in Ziffer 1 genannten Maß-
nahmen vorzulegen, den ersten bis zum 15. Ju-
ni 2003 und den zweiten bis zum 1. November
2003, und den Ausschuß auf dessen Wunsch zu
unterrichten;

14. ersucht den Ausschuß ferner, über seinen Vor-
sitzenden bis zum 1. August 2003 und bis 
zum 15. Dezember 2003 dem Rat ausführliche
mündliche Bewertungen der Durchführung der
in Ziffer 1 genannten Maßnahmen durch die
Mitgliedstaaten zu geben, auf der Grundlage
der in Ziffer 6 dieser Resolution, in Ziffer 6 der
Resolution 1390(2002) und in allen einschlägi-
gen Teilen der nach Resolution 1373(2001)
vorgelegten Berichte der Mitgliedstaaten so-
wie im Einklang mit transparenten Kriterien,
die vom Ausschuß festzulegen und allen Mit-
gliedstaaten zu übermitteln sind, und zusätz-
lich die ergänzenden Empfehlungen der Über-
wachungsgruppe zu prüfen, mit dem Ziel, wei-
tere Maßnahmen zur Verbesserung der in Zif-
fer 1 genannten Maßnahmen zu empfehlen, die
vom Rat zu prüfen sind;

15. ersucht den Ausschuß, auf der Grundlage der in
Ziffer 14 genannten mündlichen Bewertungen,
die er dem Rat über seinen Vorsitzenden gibt,
eine schriftliche Bewertung der Schritte, die
von den Staaten zur Durchführung der in Ziffer
1 genannten Maßnahmen ergriffen wurden, aus-
zuarbeiten und im Rat zu verteilen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Angola

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Weitere
Überwachung der gegen die UNITA (Angola)
verhängten Maßnahmen und Aufhebung von
Beschränkungen. – Resolution 1439(2002) vom
18. Oktober 2002

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner Resolution 864(1993)

vom 15. September 1993 und aller danach ver-
abschiedeten einschlägigen Resolutionen, ins-
besondere der Resolutionen 1127(1997) vom
28. August 1997, 1173(1998) vom 12. Juni

1998, 1237(1999) vom 7. Mai 1999, 1295(2000)
vom 18. April 2000, 1336(2001) vom 23. Janu-
ar 2001, 1348(2001) vom 19. April 2001, 1374
(2001) vom 19. Oktober 2001, 1404(2002)
vom 18. April 2002, 1412(2002) vom 17. Mai
2002 und 1432(2002) vom 15. August 2002, 

– sowie in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur
Erhaltung der Souveränität und der territoria-
len Unversehrtheit Angolas,

– mit Genugtuung über die Schritte, die von der
Regierung Angolas und der União Nacional
para a Independência Total de Angola (UNI-
TA) in Richtung auf die volle Durchführung
der ›Acordos de Paz‹, des Protokolls von Lusa-
ka (S/1994/1441, Anlage), der Vereinbarung
vom 4. April 2002 (S/2002/483) und der ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats un-
ternommen wurden, 

– sowie mit Genugtuung über die erneute Ein-
berufung der Gemeinsamen Kommission, die
Einrichtung der Mission der Vereinten Natio-
nen in Angola und die Ernennung eines Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für An-
gola,

– mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis
über die humanitären Auswirkungen der der-
zeitigen Lage auf die Zivilbevölkerung Ango-
las,

– im Bewußtsein dessen, für wie wichtig es unter
anderem gehalten wird, die Durchführung der
in den Resolutionen 864(1993), 1127(1997) und
1173(1998) enthaltenen Bestimmungen so lan-
ge zu überwachen, wie dies notwendig ist,

– in Anbetracht der weiterhin bestehenden Her-
ausforderungen für die Stabilität Angolas und
mit der Feststellung, daß die Stabilität Angolas
gewährleistet werden muß, um den Frieden
und die Sicherheit in der Region zu erhalten,

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

1. erklärt seine Absicht, den nach Ziffer 7 der Re-
solution 1404(2002) vorgelegten ergänzenden
Bericht des Überwachungsmechanismus nach
Resolution 1295(2000) umfassend zu prüfen;

2. beschließt, das Mandat des Überwachungsme-
chanismus um einen weiteren Zeitraum von
zwei Monaten, der am 19. Dezember 2002 ab-
läuft, zu verlängern, vorbehaltlich der Über-
prüfung durch den Rat;

3. ersucht den Überwachungsmechanismus, dem
Ausschuß nach Resolution 864(1993) (im fol-
genden als ›der Ausschuß‹ bezeichnet) binnen
zehn Tagen ab dem Datum der Verabschie-
dung dieser Resolution einen Aktionsplan für
seine künftige Arbeit vorzulegen, der folgen-
des umfaßt:
– Pläne für ausführliche Konsultationen in

Angola zwischen Mitgliedern des Überwa-
chungsmechanismus und Vertretern der
Regierung Angolas wie auch der UNITA,
mit dem Ziel, die Situation zu bewerten
und einen Beitrag zu einer umfassenden
Überprüfung der gegen die UNITA ver-
hängten Maßnahmen zu leisten, die der Rat
nach Vollendung des Friedensprozesses
vornehmen wird;

– eine Bewertung der seit der Unterzeich-
nung der Vereinbarung vom 4. April 2002
möglicherweise begangenen Verstöße ge-
gen die bestehenden Maßnahmen, die ge-
gen die UNITA verhängt wurden;

– Einzelheiten über erneute Anstrengungen,
Gelder und Finanzmittel der UNITA, die
auf Grund der bestehenden Maßnahmen
gegenwärtig eingefroren sind, ausfindig zu
machen;

– Ausarbeitung möglicher Empfehlungen
hinsichtlich der Frage von Geldern und Fi-
nanzmitteln, die von Mitgliedstaaten aus-
findig gemacht und in der Folge auf Grund
der bestehenden Maßnahmen eingefroren
wurden;

– Einzelheiten über die laufende Überwa-
chung und Untersuchung möglicher Ver-
stöße gegen das mit Resolution 864(1993)
verhängte Waffenembargo und gegen die
nach Resolution 1173(1998) geforderten
Verbote der Einfuhr von Diamanten aus
Angola, die nicht durch die Ursprungs-
zeugnisregelung der Regierung Angolas
kontrolliert werden;

4. ersucht den Überwachungsmechanismus fer-
ner, dem Ausschuß spätestens am 13. Dezem-
ber 2002 einen weiteren ergänzenden Bericht
vorzulegen, der sich insbesondere auf seit der
Unterzeichnung der Vereinbarung vom 4.
April 2002 möglicherweise begangene Ver-
stöße gegen die Maßnahmen konzentriert, die
gegen die UNITA verhängt wurden, sowie auf
die Ermittlung von Geldern und Finanzmitteln
der UNITA, die gemäß Ziffer 11 der Resoluti-
on 1173(1998) eingefroren wurden;

5. ersucht den Generalsekretär, nach Verabschie-
dung dieser Resolution und im Benehmen mit
dem Ausschuß tätig werdend, zwei Sachver-
ständige für den Überwachungsmechanismus
zu ernennen, und ersucht den Generalsekretär
ferner, die notwendigen finanziellen Regelun-
gen zu treffen, um die Arbeit des Überwa-
chungsmechanismus zu unterstützen;

6. ersucht den Vorsitzenden des Ausschusses,
dem Rat den ergänzenden Bericht spätestens
am 19. Dezember 2002 vorzulegen;

7. fordert alle Staaten auf, mit dem Überwa-
chungsmechanismus bei der Wahrnehmung 
seines Mandats voll zusammenzuarbeiten;

8. beschließt, daß die Bestimmungen der Ziffern
4 a) and 4 b) der Resolution 1127(1997) ab dem
14. November 2002 00:01 Uhr New Yorker
Ortszeit wirkungslos werden, nachdem die in
Ziffer 1 der Resolution 1432(2002) festgelegte
Aussetzung der Maßnahmen ausgelaufen ist;

9. beschließt, alle Maßnahmen in den Resolutio-
nen 864(1993), 1127(1997) und 1173(1998)
spätestens am 19. November 2002 im Hinblick
auf ihre mögliche Aufhebung zu überprüfen,
unter Berücksichtigung aller verfügbaren In-
formationen, einschließlich seitens der Regie-
rung Angolas und aller anderen beteiligten
Parteien, über die Durchführung der Friedens-
abkommen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Aufhebung
der gegen die UNITA (Angola) verhängten
Waffen-, Erdöl- und Luftverkehrsembargos
sowie der wirtschaftlichen Beschränkungen. –
Resolution 1448(2002) vom 9. Dezember 2002

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner Resolution 864(1993)

vom 15. September 1993 und aller danach ver-
abschiedeten einschlägigen Resolutionen, ins-
besondere der Resolutionen 1127(1997) vom
28. August 1997, 1173(1998) vom 12. Juni
1998, 1237(1999) vom 7. Mai 1999, 1295
(2000) vom 18. April 2000, 1336(2001) vom
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23. Januar 2001, 1348(2001) vom 19. April
2001, 1374(2001) vom 19. Oktober 2001, 1404
(2002) vom 18. April 2002, 1412(2002) vom
17. Mai 2002, 1432(2002) vom 15. August 2002,
1433(2002) vom 15. August 2002 und 1439
(2002) vom 18. Oktober 2002,

– sowie in Bekräftigung seines Eintretens für die
Erhaltung der Souveränität und der territoria-
len Unversehrtheit Angolas,

– mit Genugtuung über die Schritte, welche die
Regierung Angolas und die União Nacional
para a Independência Total de Angola (UNI-
TA) im Hinblick auf die vollständige Durch-
führung der ›Accordos de Paz‹, des Protokolls
von Lusaka (S/1994/1441, Anlage), der Ver-
einbarung vom 4. April 2002 (S/2002/483), der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats
und der von der Regierung Angolas am 19. No-
vember 2002 veröffentlichten Erklärung zum
Friedensprozeß (S/2002/1337) unternommen
haben, sowie über den Abschluß der Arbeit der
Gemeinsamen Kommission, wie aus der am
20. November 2002 unterzeichneten Erklärung
der Gemeinsamen Kommission hervorgeht,

– mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis
über die humanitären Auswirkungen der der-
zeitigen Lage auf die Zivilbevölkerung Ango-
las,

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

1. erklärt seine Absicht, den zusätzlichen Bericht
des Überwachungsmechanismus nach Resolu-
tion 1295(2000) umfassend zu prüfen;

2. beschließt, daß die Maßnahmen, die mit Ziffer
19 der Resolution 864(1993), den Ziffern 4 c)
und d) der Resolution 1127(1997) und den Zif-
fern 11 und 12 der Resolution 1173(1998) ver-
hängt wurden, mit dem Tag der Verabschie-
dung dieser Resolution unwirksam werden;

3. beschließt ferner, den mit Ziffer 22 der Reso-
lution 864(1993) eingerichteten Ausschuß mit
sofortiger Wirkung aufzulösen;

4. beschließt, den Generalsekretär zu ersuchen,
den gemäß Ziffer 11 der Resolution 1237(1999)
eingerichteten Treuhandfonds der Vereinten
Nationen zu schließen und die erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen, um an diejenigen
Mitgliedstaaten, die freiwillige Beiträge zu
dem Treuhandfonds der Vereinten Nationen
entrichtet hatten, anteilmäßig und im Einklang
mit den einschlägigen Finanzverfahren Rück-
erstattungen zu leisten.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Côte d’Ivoire

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Durchset-
zung des Friedensabkommens für Côte d’Ivoire.
– Resolution 1464(2003) vom 4. Februar 2003

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seines nachdrücklichen Be-

kenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit,
territorialen Unversehrtheit und Einheit Côte
d'Ivoires,

– unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Grund-
sätze der guten Nachbarschaft, der Nichteinmi-
schung und der regionalen Zusammenarbeit,

– unter Hinweis auf den vom Gipfeltreffen der
Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikanischen
Staaten (ECOWAS) am 29. September 2002 in
Accra gefaßten Beschluß, in Côte d'Ivoire eine
Friedenssicherungstruppe zu dislozieren,

– ferner unter Hinweis auf seine volle Unterstüt-
zung für die von der ECOWAS unternomme-
nen Anstrengungen, eine friedliche Regelung
des Konflikts zu fördern, sowie in Anerken-
nung der von der Afrikanischen Union unter-
nommenen Anstrengungen zur Herbeiführung
einer Regelung,

– mit Genugtuung über den auf Einladung Frank-
reichs vom 15. bis 23. Januar 2003 in Linas-
Marcoussis abgehaltenen Runden Tisch der
ivorischen politischen Kräfte sowie die am 25.
und 26. Januar 2003 in Paris abgehaltene Kon-
ferenz der Staatschefs über Côte d'Ivoire,

– unter Begrüßung des Kommuniqués, das am
31. Januar 2003 im Anschluß an das sechs-
undzwanzigste ordentliche Gipfeltreffen der
Staats- und Regierungschefs der ECOWAS in
Dakar herausgegeben wurde, sowie des Kom-
muniqués, das am 3. Februar 2003 im An-
schluß an die siebente ordentliche Tagung des
Zentralorgans des Mechanismus der Afrikani-
schen Union für die Verhütung, Bewältigung
und Beilegung von Konflikten, auf Ebene der
Staats- und Regierungschefs, herausgegeben
wurde,

– in Anbetracht der bestehenden Herausforde-
rungen für die Stabilität Côte d'Ivoires sowie
feststellend, daß die Situation in Côte d'Ivoire
eine Bedrohung des Weltfriedens und der Si-
cherheit in der Region darstellt,

1. unterstützt das am 24. Januar 2003 von den ivo-
rischen politischen Kräften in Linas-Marcous-
sis unterzeichnete Abkommen (S/2003/99)
(›Abkommen von Linas-Marcoussis‹), das von
der Konferenz der Staatschefs gebilligt wurde,
und fordert alle ivorischen politischen Kräfte
auf, es unverzüglich vollinhaltlich umzuset-
zen;

2. nimmt Kenntnis von den in dem Abkommen
von Linas-Marcoussis enthaltenen Bestimmun-
gen betreffend die Bildung einer Regierung der
nationalen Aussöhnung und fordert alle ivori-
schen politischen Kräfte auf, mit dem Präsi-
denten und dem Ministerpräsidenten gemein-
sam auf die Bildung einer ausgewogenen und
stabilen Regierung hinzuarbeiten;

3. nimmt außerdem Kenntnis von den in dem Ab-
kommen von Linas-Marcoussis enthaltenen Be-
stimmungen über die Einsetzung eines Über-
wachungsausschusses, fordert alle Mitglieder
dieses Ausschusses auf, die Einhaltung der Be-
dingungen des Abkommens genau zu überwa-
chen, und fordert alle Parteien nachdrücklich
auf, mit dem Ausschuß voll zusammenzuarbei-
ten;

4. spricht dem Generalsekretär seinen Dank für
seine entscheidende Rolle beim reibungslosen
Verlauf dieser Zusammenkünfte aus und for-
dert ihn auf, weiter zur endgültigen Beilegung
der ivorischen Krise beizutragen;

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat so bald wie
möglich Empfehlungen darüber vorzulegen,
wie die Vereinten Nationen die Durchführung
des Abkommens von Linas-Marcoussis im Ein-
klang mit dem Ersuchen des Runden Tisches
der ivorischen politischen Kräfte und der Kon-
ferenz der Staatschefs über Côte d'Ivoire voll
unterstützen können, und bekundet seine Be-
reitschaft, auf der Grundlage dieser Empfeh-
lungen geeignete Maßnahmen zu ergreifen;

6. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, ei-
nen in Abidjan stationierten Sonderbeauftrag-
ten für Côte d'Ivoire zu ernennen, und ersucht
ihn, dies so bald wie möglich zu tun;

7. verurteilt die Verstöße gegen die Menschen-
rechte und das humanitäre Völkerrecht, die

sich seit dem 19. September 2002 in Côte 
d'Ivoire ereignet haben, betont, daß die dafür
Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden
müssen, und fordert alle Parteien, namentlich
die Regierung, nachdrücklich auf, alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um weite-
re Verstöße gegen die Menschenrechte und das
humanitäre Völkerrecht zu verhindern, insbe-
sondere sofern sie gegen Zivilpersonen, gleich-
viel welcher Herkunft, gerichtet sind;

8. begrüßt die Dislozierung der ECOWAS-Trup-
pe und der französischen Truppen, die zur fried-
lichen Beilegung der Krise und insbesondere
zur Durchführung des Abkommens von Linas-
Marcoussis beitragen sollen;

9. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen und im Einklang mit dem
Vorschlag in Ziffer 14 der Schlußfolgerun-
gen der Konferenz der Staatschefs über Côte
d'Ivoire, ermächtigt die Mitgliedstaaten, die
sich gemäß Kapitel VIII an der ECOWAS-
Truppe beteiligen, zusammen mit den sie un-
terstützenden französischen Truppen, die not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit ihres Per-
sonals zu garantieren sowie, unbeschadet der
Verantwortlichkeiten der Regierung der natio-
nalen Aussöhnung, innerhalb ihres Einsatzge-
biets und unter Einsatz der ihnen zur Verfü-
gung stehenden Mittel den Schutz der Zivilper-
sonen, die unmittelbar von physischer Gewalt
bedroht sind, zu gewährleisten, und zwar für
einen Zeitraum von sechs Monaten, nach des-
sen Ablauf der Rat die Situation auf der Grund-
lage der in Ziffer 10 genannten Berichte bewer-
ten und entscheiden wird, ob diese Ermächti-
gung zu verlängern ist;

10. ersucht die ECOWAS, über die Führung der
Truppe, und Frankreich, dem Rat über den Ge-
neralsekretär in regelmäßigen Abständen über
alle Aspekte der Durchführung ihres jeweili-
gen Mandats Bericht zu erstatten;

11. fordert alle Nachbarstaaten Côte d'Ivoires auf,
den Friedensprozeß zu unterstützen, indem sie
alle Handlungen verhindern, die die Sicherheit
und territoriale Unversehrtheit Côte d'Ivoires
untergraben könnten, insbesondere die Bewe-
gung von bewaffneten Gruppen und Söldnern
über ihre Grenzen hinweg sowie den illegalen
Handel mit Waffen, einschließlich Kleinwaf-
fen und leichten Waffen, sowie ihre unerlaubte
Verbreitung in der Region;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Ehemaliges Jugoslawien

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Letztmalige
Verlängerung des Mandats der Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen in Prevlaka (UN-
MOP) zur Überwachung der Entmilitarisie-
rung der Halbinsel Prevlaka in Kroatien. – Re-
solution 1437(2002) vom 11. Oktober 2002

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

gigen Resolutionen, insbesondere auch seine
Resolutionen 779(1992) vom 6. Oktober 1992,
981(1995) vom 31. März 1995, 1088(1996)
vom 12. Dezember 1996, 1147(1998) vom 13.
Januar 1998, 1183(1998) vom 15. Juli 1998,
1222(1999) vom 15. Januar 1999, 1252(1999)
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vom 15. Juli 1999, 1285(2000) vom 13. Januar
2000, 1307(2000) vom 13. Juli 2000, 1335
(2001) vom 12. Januar 2001, 1357(2001) vom
21. Juni 2001, 1362(2001) vom 11. Juli 2001,
1387(2002) vom 15. Januar 2002 und 1424
(2002) vom 12. Juli 2002,

– nach Behandlung des Berichts des General-
sekretärs vom 2. Oktober 2002 (S/2002/1101)
über die Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Prevlaka (UNMOP),

– in nochmaliger Bekräftigung seines Bekennt-
nisses zur Unabhängigkeit, Souveränität und
territorialen Unversehrtheit der Republik Kroa-
tien innerhalb ihrer international anerkannten
Grenzen,

– erneut Kenntnis nehmend von der am 30. Sep-
tember 1992 von den Präsidenten der Republik
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien
in Genf unterzeichneten Gemeinsamen Er-
klärung, insbesondere deren Artikel 1 sowie
dem Artikel 3, in dem ihre Vereinbarung be-
treffend die Entmilitarisierung der Halbinsel
Prevlaka bekräftigt wird, und von dem Abkom-
men über die Normalisierung der Beziehungen
zwischen der Republik Kroatien und der Bun-
desrepublik Jugoslawien vom 23. August 1996
(S/1996/706, Anlage),

– mit Genugtuung feststellend, daß die Gesamt-
situation im Zuständigkeitsbereich der UN-
MOP stabil und ruhig geblieben ist, und ermu-
tigt durch die Fortschritte, die die Parteien ins-
besondere durch die Verhandlungen über eine
Übergangsregelung für die Halbinsel Prevlaka
bei der Normalisierung ihrer bilateralen Bezie-
hungen erzielt haben,

– in Würdigung der Rolle der UNMOP sowie
feststellend, daß die Präsenz der Militärbeob-
achter der Vereinten Nationen nach wie vor
wichtig für die Aufrechterhaltung von Bedin-
gungen ist, die einer Verhandlungsregelung
der Prevlaka-Streitfrage förderlich sind,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsät-
ze in dem am 9. Dezember 1994 verabschiede-
ten Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal sowie auf die Erklärung seines
Präsidenten vom 10. Februar 2000 (S/PRST/
2000/4),

1. ermächtigt die UNMOP, die Entmilitarisierung
der Halbinsel Prevlaka weiter zu überwachen,
durch eine letzte Verlängerung ihres Mandats
bis 15. Dezember 2002;

2. ersucht den Generalsekretär, Vorbereitungen
für die Beendigung des Mandats der UNMOP
am 15. Dezember 2002 zu treffen, indem er ih-
re Personalstärke schrittweise verringert und
ihre Tätigkeiten in einer Weise konzentriert,
die der stabilen und friedlichen Lage in dem
Gebiet sowie der Normalisierung der Bezie-
hungen zwischen den Parteien Rechnung trägt;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem
Rat über die Erfüllung des Mandats der UN-
MOP Bericht zu erstatten;

4. erneuert seine Aufforderung an die Parteien,
das Entmilitarisierungsregime in den von den
Vereinten Nationen festgelegten Zonen einzu-
halten, mit den Militärbeobachtern der Verein-
ten Nationen voll zusammenzuarbeiten und ih-
re Sicherheit und volle und ungehinderte Be-
wegungsfreiheit zu gewährleisten;

5. begrüßt die anhaltenden Fortschritte bei der
Normalisierung der Beziehungen zwischen
den Regierungen der Republik Kroatien und
der Bundesrepublik Jugoslawien und die Ein-
setzung einer zwischenstaatlichen Grenzkom-
mission und legt den Parteien eindringlich na-

he, ihre Bemühungen um eine Verhandlungs-
lösung der Prevlaka-Streitfrage im Einklang
mit Artikel 4 des Abkommens über die Norma-
lisierung der Beziehungen zu beschleunigen;

6. bekundet seine Bereitschaft, auf Ersuchen der
Parteien die Dauer der mit Ziffer 1 erteilten Er-
mächtigung im Hinblick auf ihre zeitliche Ver-
kürzung zu prüfen;

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu
bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 24. Oktober 2002 (UN-Dok. S/PRST/
2002/29)

Auf der 4633. Sitzung des Sicherheitsrats am 24.
Oktober 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Resolutionen des Sicherheitsrats 1160(1998),
1199(1998), 1203(1998), 1239(1999) und 1244
(1999)‹ durch den Rat im Namen des Rates die fol-
gende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat bekräftigt sein fortgesetztes
Eintreten für die vollinhaltliche und wirksame
Durchführung der Ratsresolution 1244(1999) im
Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien), spricht
dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und
dem Kommandeur der internationalen Sicherheits-
präsenz (KFOR) seine Anerkennung für ihre dies-
bezüglichen laufenden Bemühungen aus und for-
dert die vorläufigen Selbstverwaltungsinstitutio-
nen, örtlichen Führer und alle sonstigen Beteilig-
ten auf, voll mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Fortschritte, die bei
den Vorbereitungen für die Gemeindewahlen am
26. Oktober 2002 erzielt wurden, und fordert alle
Wahlberechtigten, namentlich die Angehörigen
von Minderheiten, auf, die Gelegenheit zu ergrei-
fen, um durch ihre Beteiligung an der Wahl eine
angemessene Vertretung ihrer Interessen zu errei-
chen. Der Rat bringt seine feste Überzeugung zum
Ausdruck, daß eine breite Wahlbeteiligung von
entscheidender Bedeutung ist, um bestmögliche
Chancen für künftige Fortschritte beim Aufbau ei-
ner multiethnischen und toleranten Gesellschaft zu
bieten.« 

Internationaler Terrorismus

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Erklärung
über die Bekämpfung des Terrorismus. – Reso-
lution 1456(2003) vom 20. Januar 2003

Der Sicherheitsrat
> beschließt, die beigefügte Erklärung zur Frage

der Bekämpfung des Terrorismus zu verab-
schieden.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

ANLAGE

Der Sicherheitsrat,
am 20. Januar 2003 auf Ebene der Außenminister
zusammentretend, bekräftigt:
– Der Terrorismus in allen seinen Formen und

Ausprägungen stellt eine der schwersten Be-
drohungen des Friedens und der Sicherheit dar;

– alle Akte des Terrorismus sind kriminell und
nicht zu rechtfertigen, ungeachtet ihrer Beweg-
gründe, gleichviel wann und von wem sie be-
gangen werden, und sind unmißverständlich zu
verurteilen, insbesondere wenn sie ohne Unter-
schied gegen Zivilpersonen gerichtet sind oder
diese verletzen;

– es besteht eine ernste und zunehmende Gefahr,
daß Terroristen Zugang zu nuklearen, chemi-
schen, biologischen und anderen potentiell töd-
lichen Materialien haben und diese einsetzen;
es ist daher notwendig, diese Materialien stär-
ker zu kontrollieren;

– in einer zunehmend globalisierten Welt ist es
für Terroristen leichter geworden, hochent-
wickelte Technologien, Kommunikationsmit-
tel und Ressourcen für ihre kriminellen Ziele
zu mißbrauchen;

– die Maßnahmen zur Aufdeckung und Eindäm-
mung der Ströme von Finanz- und Geldmitteln
für terroristische Zwecke müssen dringend ver-
stärkt werden;

– Terroristen müssen außerdem daran gehindert
werden, sich andere kriminelle Tätigkeiten zu-
nutze zu machen, wie etwa die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität, illegale Drogen
und den Drogenhandel, Geldwäsche und den
unerlaubten Waffenhandel;

– da Terroristen und ihre Anhänger Instabilität
und Intoleranz ausnutzen, um ihre kriminel-
len Handlungen zu rechtfertigen, ist der Sicher-
heitsrat entschlossen, dagegen vorzugehen, in-
dem er zur friedlichen Beilegung von Streitig-
keiten beiträgt und sich für die Schaffung eines
Klimas der gegenseitigen Toleranz und Ach-
tung einsetzt;

– der Terrorismus kann im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und dem Völ-
kerrecht nur durch einen dauerhaften und um-
fassenden Ansatz, unter aktiver Mitwirkung
und Zusammenarbeit aller Staaten und inter-
nationalen und regionalen Organisationen, so-
wie durch verstärkte Anstrengungen auf ein-
zelstaatlicher Ebene besiegt werden.

* * *

Der Sicherheitsrat fordert daher, daß die folgenden
Maßnahmen getroffen werden:
1. Alle Staaten müssen dringend Maßnahmen zur

Verhütung und Bekämpfung jeder aktiven und
passiven Unterstützung des Terrorismus er-
greifen und insbesondere alle einschlägigen
Resolutionen des Sicherheitsrats befolgen, na-
mentlich die Resolutionen 1373(2001), 1390
(2002) und 1455(2003);

2. der Sicherheitsrat fordert die Staaten auf,
a) dringend Vertragspartei aller den Terroris-

mus betreffenden internationalen Überein-
kommen und Protokolle zu werden, insbe-
sondere des Internationalen Übereinkom-
mens von 1999 zur Bekämpfung der Finan-
zierung des Terrorismus, und alle zu die-
sem Zweck ergriffenen Initiativen zu un-
terstützen und die Hilfe und die Beratung,
die nunmehr verfügbar werden, voll in An-
spruch zu nehmen;

b) einander bei der Verhütung, Untersuchung,
Verfolgung und Bestrafung terroristischer
Handlungen, gleichviel wo sie sich ereignen,
in größtmöglichem Maße behilflich zu sein;

c) eng zusammenzuarbeiten, um die Sanktio-
nen gegen Terroristen und ihre Verbünde-
ten, insbesondere die Al-Qaida und die Ta-
liban und ihre Verbündeten, in vollem Um-
fang anzuwenden, wie in den Resolutionen
1267(1999), 1390(2002) und 1455(2003)
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festgelegt, umgehende Maßnahmen zu er-
greifen, um ihnen den Zugang zu den fi-
nanziellen Ressourcen zu verwehren, die
sie für ihre Taten benötigen, und mit der
Überwachungsgruppe nach Resolution 1363
(2001) voll zusammenzuarbeiten;

3. die Staaten müssen diejenigen, die terroristi-
sche Handlungen finanzieren, planen, unter-
stützen oder begehen oder die den Tätern Un-
terschlupf gewähren, im Einklang mit dem
Völkerrecht, insbesondere dem Grundsatz
›entweder ausliefern oder strafrechtlich verfol-
gen‹, vor Gericht bringen;

4. der Ausschuß zur Bekämpfung des Terroris-
mus muß verstärkte Anstrengungen zur Förde-
rung der vollinhaltlichen Durchführung der Re-
solution 1373(2001) durch die Mitgliedstaaten
unternehmen, insbesondere indem er die Staa-
tenberichte prüft, die internationale Unterstüt-
zung und Zusammenarbeit erleichtert und sei-
ne Tätigkeit auch künftig auf transparente und
effektive Weise wahrnimmt, und in dieser Hin-
sicht

i) betont der Rat, daß die Staaten ver-
pflichtet sind, dem Ausschuß innerhalb
der von ihm festgelegten Fristen Bericht
zu erstatten, fordert die 13 Staaten, die
noch keinen Erstbericht vorgelegt ha-
ben, und die 56 Staaten, die mit der Vor-
lage weiterer Berichte im Rückstand
sind, auf, ihre Berichte bis zum 31. März
vorzulegen, und ersucht den Ausschuß,
regelmäßig über die erzielten Fortschrit-
te Bericht zu erstatten;

ii) fordert der Rat die Staaten auf, auf die
Informationsersuchen, Bemerkungen und
Fragen des Ausschusses rasch und um-
fassend zu reagieren, und weist den
Ausschuß an, den Rat über die erzielten
Fortschritte sowie über alle Schwierig-
keiten, auf die er stößt, unterrichtet zu
halten;

iii) ersucht der Rat den Ausschuß, bei der
Überwachung der Durchführung der Re-
solution 1373(2001) alle internationalen
geeignetsten Methoden, Normen und
Vorschriften zu berücksichtigen, die für
die Durchführung dieser Resolution von
Belang sind, und betont seine Unterstüt-
zung für den von dem Ausschuß verfolg-
ten Ansatz, mit jedem Staat einen Dialog
hinsichtlich der weiteren Maßnahmen
aufzubauen, die zur vollen Durchfüh-
rung der Resolution 1373(2001) erfor-
derlich sind;

5. die Staaten sollen sich gegenseitig unterstüt-
zen, um ihre Fähigkeiten zur Verhütung und
Bekämpfung des Terrorismus zu verbessern;
der Rat stellt fest, daß eine solche Zusammen-
arbeit die volle und rasche Durchführung der
Resolution 1373(2001) erleichtern wird, und
bittet den Ausschuß zur Bekämpfung des Ter-
rorismus, seine Anstrengungen zur Erleichte-
rung der Gewährung technischer und sonstiger
Hilfe zu verstärken, indem er Ziele und Prio-
ritäten für ein globales Vorgehen festsetzt;

6. die Staaten müssen sicherstellen, daß jede Maß-
nahme, die sie zur Bekämpfung des Terroris-
mus ergreifen, mit allen ihren Verpflichtungen
nach dem Völkerrecht im Einklang steht, ins-
besondere im Bereich der internationalen Men-
schenrechte, des Flüchtlingsvölkerrechts und
des humanitären Völkerrechts;

7. die internationalen Organisationen sollen er-
mitteln, wie sie die Wirksamkeit ihrer Maßnah-
men zur Bekämpfung des Terrorismus erhöhen

können, namentlich indem sie miteinander und
mit anderen maßgeblichen internationalen Ak-
teuren einen Dialog führen und Informationen
austauschen; der Rat richtet diesen Appell ins-
besondere an diejenigen Fachorgane und -or-
ganisationen, die sich mit der Kontrolle des
Einsatzes nuklearer, chemischer, biologischer
und anderer tödlicher Materialien beziehungs-
weise des Zugangs dazu befassen; in diesem
Zusammenhang ist zu betonen, wie wichtig es
ist, die bestehenden rechtlichen Verpflichtun-
gen auf dem Gebiet der Abrüstung, der Rü-
stungsbegrenzung und der Nichtverbreitung in
vollem Umfang einzuhalten und erforderli-
chenfalls die diesbezüglichen internationalen
Übereinkünfte zu stärken;

8. die regionalen und subregionalen Organisatio-
nen sollen mit dem Ausschuß zur Bekämpfung
des Terrorismus und anderen internationa-
len Organisationen zusammenarbeiten, um den 
Austausch der geeignetsten Methoden zur Be-
kämpfung des Terrorismus zu erleichtern und
ihren Mitgliedern bei der Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen auf diesem Gebiet behilflich zu
sein;

9. die Teilnehmer an der für den 7. März 2003 an-
beraumten Sondertagung des Ausschusses zur
Bekämpfung des Terrorismus mit internationa-
len, regionalen und subregionalen Organisatio-
nen sollen diese Gelegenheit dafür nutzen, ei-
ligst Fortschritte in den in dieser Erklärung an-
gesprochenen Fragen zu erzielen, die in den
Tätigkeitsbereich dieser Organisationen fallen;

* * *

außerdem
10. betont der Sicherheitsrat, daß nachhaltige in-

ternationale Anstrengungen zur Förderung des
Dialogs und zur Erweiterung des Verständnis-
ses zwischen den Kulturen, um unterschiedslo-
se Angriffe auf andere Religionen und Kultu-
ren zu verhindern, zur Verstärkung der Kampa-
gne gegen den Terrorismus und zur Regelung
ungelöster regionaler Konflikte sowie des ge-
samten Spektrums von Weltproblemen, ein-
schließlich der Entwicklungsfragen, zur inter-
nationalen Kooperation und Zusammenarbeit
beitragen werden, die ihrerseits notwendig sind,
um den Terrorismus nachhaltig auf möglichst
breiter Front zu bekämpfen;

11. bekräftigt der Rat seine feste Entschlossenheit,
den Terrorismus im Einklang mit seiner Ver-
antwortung nach der Charta der Vereinten Na-
tionen mit noch stärkerem Nachdruck zu be-
kämpfen, nimmt Kenntnis von den Beiträgen
auf seiner Sitzung am 20. Januar 2003 zur Stär-
kung der Rolle der Vereinten Nationen auf die-
sem Gebiet und bittet die Mitgliedstaaten, wei-
tere Beiträge mit diesem Ziel zu erarbeiten;

12. bittet der Rat den Generalsekretär, innerhalb
von 28 Tagen einen Bericht mit einer Zusam-
menfassung aller bei der Ratssitzung auf Mini-
sterebene gemachten Vorschläge sowie aller
von den Ratsmitgliedern dazu abgegebenen
Kommentare und Stellungnahmen vorzulegen;

13. ermutigt der Rat die Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, bei der Regelung aller noch
offenen Fragen zusammenzuarbeiten, mit dem
Ziel, den Entwurf des umfassenden Überein-
kommens über den internationalen Terrorismus
und den Entwurf des internationalen Überein-
kommens zur Bekämpfung von Akten des Nu-
klearterrorismus im Konsens zu verabschieden;

14. beschließt der Rat, die zur Verwirklichung dieser
Erklärung ergriffenen Maßnahmen auf weiteren
Sitzungen des Sicherheitsrats zu überprüfen.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verurtei-
lung des Bombenanschlags in Kolumbien. –
Resolution 1465(2003) vom 13. Februar 2003

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der

Charta der Vereinten Nationen und seiner ein-
schlägigen Resolutionen, insbesondere der Re-
solution 1373(2001) vom 28. September 2001,

– in Bekräftigung der Notwendigkeit, durch ter-
roristische Handlungen verursachte Bedrohun-
gen des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit mit allen Mitteln, im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen, zu bekämp-
fen,

1. verurteilt mit allem Nachdruck den Bombenan-
schlag vom 7. Februar 2003 in Bogotá (Kolum-
bien), der zahlreiche Todesopfer und Verletzte
gefordert hat, und betrachtet diese Tat, wie alle
internationalen terroristischen Handlungen, als
Bedrohung des Friedens und der Sicherheit;

2. bekundet dem Volk und der Regierung Kolum-
biens sowie den Opfern des Bombenanschlags
und ihren Angehörigen sein tiefstes Mitgefühl
und Beileid;

3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, im Ein-
klang mit ihren Verpflichtungen nach Resoluti-
on 1373(2001) umgehend miteinander und mit
den kolumbianischen Behörden zusammenzu-
arbeiten und diesen bei ihren Bemühungen, die
Täter, Organisatoren und Förderer dieses Ter-
roranschlags zu finden und vor Gericht zu stel-
len, gegebenenfalls Unterstützung und Hilfe zu
gewähren;

4. bekundet seine verstärkte Entschlossenheit, 
alle Formen des Terrorismus im Einklang mit
seiner Verantwortung nach der Charta der Ver-
einten Nationen zu bekämpfen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Kinder
SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Schutz von

Kindern in bewaffneten Konflikten. – Resolu-
tion 1460(2003) vom 30. Januar 2003

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung seiner Resolutionen 1261(1999)

vom 25. August 1999, 1314(2000) vom 11. Au-
gust 2000 und 1379(2001) vom 20. November
2001, die einen umfassenden Rahmen für den
Schutz von Kindern, die von bewaffneten Kon-
flikten betroffen sind, darstellen,

– ferner unter Hinweis auf seine Resolutionen
1265(1999) vom 17. September 1999, 1296
(2000) vom 19. April 2000, 1306(2000) vom 5.
Juli 2000, 1308(2000) vom 17. Juli 2000 und
1325(2000) vom 31. Oktober 2000 sowie auf
alle Erklärungen seines Präsidenten über Kin-
der und bewaffnete Konflikte und Kenntnis
nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs vom 16. Oktober 2002 über Frauen, Frie-
den und Sicherheit (S/2002/1154),

– unter erneutem Hinweis auf seine Hauptverant-
wortung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit und in diesem Zu-
sammenhang auf seine Entschlossenheit, sich
mit den weitreichenden Auswirkungen bewaff-
neter Konflikte auf Kinder zu befassen,

– betonend, daß alle beteiligten Parteien die Be-
stimmungen der Charta der Vereinten Natio-
nen und das Völkerrecht einhalten müssen, ins-
besondere soweit sie sich auf Kinder beziehen,

– sowie betonend, daß die Staaten Verantwor-
tung dafür tragen, der Straflosigkeit ein Ende
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zu setzen und diejenigen, die für Völkermord,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegs-
verbrechen und andere abscheuliche Verbrechen
an Kindern verantwortlich sind, strafrechtlich
zu verfolgen,

– unterstreichend, wie wichtig der uneingeschränk-
te, sichere und ungehinderte Zugang für huma-
nitäres Personal und humanitäre Hilfsgüter und
die Gewährung humanitärer Hilfe an alle von be-
waffneten Konflikten betroffenen Kinder sind,

– erfreut über das Inkrafttreten des Fakultativpro-
tokolls zum Übereinkommen über die Rechte
des Kindes betreffend die Beteiligung von Kin-
dern an bewaffneten Konflikten,

– feststellend, daß die Zwangsverpflichtung oder
Eingliederung von Kindern unter 15 Jahren in
die nationalen Streitkräfte oder ihre Verwen-
dung zur aktiven Teilnahme an Feindseligkei-
ten nach dem vor kurzem in Kraft getretenen
Römischen Statut des Internationalen Strafge-
richtshofs als Kriegsverbrechen eingestuft wird,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs vom 26. November 2002 über die Durch-
führung, unter anderem, der Ratsresolution 1379
(2001),

1. unterstützt den Aufruf des Generalsekretärs, ei-
ne ›Ära der Anwendung‹ der völkerrechtlichen
Regeln und Normen zum Schutz von Kindern,
die von bewaffneten Konflikten betroffen sind,
einzuleiten;

2. ermutigt die Organisationen, Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen, im Rahmen
ihrer jeweiligen Mandate ihre Zusammenarbeit
und Koordinierung beim Schutz von Kindern
in bewaffneten Konflikten zu verstärken;

3. fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte, die
unter Verstoß gegen ihre völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen Kinder einziehen oder einsetzen,
auf, diese Praxis sofort zu beenden;

4. bekundet seine Absicht, mit den Parteien be-
waffneter Konflikte, die gegen ihre völkerrecht-
lichen Verpflichtungen bezüglich der Einzie-
hung oder des Einsatzes von Kindern in be-
waffneten Konflikten verstoßen, gegebenen-
falls einen Dialog aufzunehmen oder den Ge-
neralsekretär bei der Aufnahme eines solchen
Dialogs zu unterstützen, mit dem Ziel, klare
und termingebundene Aktionspläne zur Been-
digung dieser Praxis auszuarbeiten;

5. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem Ver-
zeichnis in der Anlage zu dem Bericht des Ge-
neralsekretärs und fordert die darin genannten
Parteien auf, dem Sonderbeauftragten des Ge-
neralsekretärs für Kinder und bewaffnete Kon-
flikte eingedenk Ziffer 9 seiner Resolution 1379
(2001) Informationen über die Maßnahmen vor-
zulegen, die sie ergriffen haben, um der Einzie-
hung und dem Einsatz von Kindern in bewaff-
neten Konflikten unter Verstoß gegen ihre völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen ein Ende zu set-
zen;

6. bekundet demzufolge seine Absicht, im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen und
seiner Resolution 1379(2001) geeignete Maß-
nahmen zu erwägen, um diese Frage weiter zu
behandeln, falls er nach Prüfung des nächsten
Berichts des Generalsekretärs zu dem Schluß
kommt, daß unzureichende Fortschritte erzielt
wurden;

7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
im Einklang mit dem Aktionsprogramm der
Vereinten Nationen zur Verhütung, Bekämp-
fung und Beseitigung des unerlaubten Handels
mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter al-
len Aspekten wirksame Maßnahmen zu ergrei-
fen, unter anderem durch die Beilegung von

Konflikten und die Ausarbeitung und Anwen-
dung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften, auf
eine Weise, die mit den Verpflichtungen der
Staaten nach dem einschlägigen Völkerrecht
im Einklang steht, um den unerlaubten Handel
mit Kleinwaffen einzudämmen, die für Partei-
en bewaffneter Konflikte bestimmt sind, wel-
che die einschlägigen Bestimmungen des gel-
tenden Völkerrechts über die Rechte und den
Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten
nicht in vollem Umfang achten;

8. fordert die Staaten auf, die einschlägigen Be-
stimmungen des geltenden humanitären Völ-
kerrechts, die sich auf die Rechte und den
Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten
beziehen, in vollem Umfang zu achten, insbe-
sondere die vier Genfer Abkommen von 1949
und namentlich das Abkommen zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegszeiten;

9. bekundet erneut seine Entschlossenheit, in die
Mandate der Friedenssicherungseinsätze der Ver-
einten Nationen auch künftig konkrete Bestim-
mungen zum Schutz von Kindern aufzuneh-
men, einschließlich Bestimmungen, die je nach
den Umständen des Einzelfalls den Einsatz von
Kinderschutz-Beratern und die Schulung von
Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal auf dem Gebiet des Schutzes
und der Rechte von Kindern empfehlen;

10. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von allen Fällen
sexueller Ausbeutung und des Mißbrauchs von
Frauen und Kindern, insbesondere Mädchen, in
humanitären Krisen, namentlich von den Fäl-
len, an denen humanitäre Helfer und Friedens-
sicherungskräfte beteiligt waren, und ersucht
die truppenstellenden Länder, die von dem Stän-
digen interinstitutionellen Ausschuß für Notsi-
tuationen ausgearbeiteten sechs Kerngrundsät-
ze in die einschlägigen Verhaltenskodizes für
Friedenssicherungspersonal aufzunehmen und
entsprechende Disziplinar- und Rechenschafts-
mechanismen einzurichten;

11. ersucht die Organisationen, Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen, mit Unter-
stützung der truppenstellenden Länder HIV/
Aids-Aufklärungsprogramme durchzuführen
und HIV-Tests und entsprechende Beratungs-
dienste für alle Friedenssicherungskräfte, Poli-
zisten und humanitären Mitarbeiter der Verein-
ten Nationen anzubieten;

12. fordert alle beteiligten Parteien auf sicherzu-
stellen, daß dem Schutz, den Rechten und dem
Wohlergehen von Kindern in Friedensprozes-
sen, Friedensabkommen sowie in den Phasen
der Wiederherstellung und des Wiederaufbaus
nach einem Konflikt Rechnung getragen wird;

13. fordert die Mitgliedstaaten und die internatio-
nalen Organisationen auf sicherzustellen, daß
Kinder, die von bewaffneten Konflikten be-
troffen sind, an allen Entwaffnungs-, Demobi-
lisierungs- und Wiedereingliederungsprozessen
beteiligt werden, unter Berücksichtigung der
besonderen Bedürfnisse und Fähigkeiten von
Mädchen, und daß die Dauer dieser Prozesse
für den erfolgreichen Übergang in ein norma-
les Leben ausreicht, mit besonderem Schwer-
punkt auf der Bildung der demobilisierten Kin-
der, einschließlich ihrer Beobachtung, unter an-
derem durch die Schulen, um ihre erneute Ein-
ziehung zu verhindern;

14. fordert die an bewaffneten Konflikten beteilig-
ten Parteien auf, die konkreten Verpflichtun-
gen zu erfüllen, die sie gegenüber dem Sonder-
beauftragten des Generalsekretärs für Kinder
und bewaffnete Konflikte eingegangen sind, und
bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen mit dem

System der Vereinten Nationen voll zusammen-
zuarbeiten;

15. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen,
daß in allen seinen Berichten an den Sicher-
heitsrat über die Situation in bestimmten Län-
dern der Schutz von Kindern in bewaffneten
Konflikten als ein konkreter Aspekt behandelt
wird;

16. ersucht den Generalsekretär ferner, bis zum 31.
Oktober 2003 einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution sowie der Resoluti-
on 1379(2001) vorzulegen, der unter anderem
folgende Informationen enthält:
a) die Fortschritte, welche die in der Anlage

seines Berichts verzeichneten Parteien da-
bei erzielt haben, der Einziehung und dem
Einsatz von Kindern in bewaffneten Kon-
flikten unter Verstoß gegen ihre völker-
rechtlichen Verpflichtungen ein Ende zu
setzen, unter Berücksichtigung der an an-
deren bewaffneten Konflikten beteiligten
Parteien, die Kinder einziehen oder einset-
zen und die in dem Bericht genannt sind,
gemäß Ziffer 16 der Resolution 1379(2001);

b) eine Analyse der gegen Kinder in bewaff-
neten Konflikten begangenen Rechtsverlet-
zungen und Fälle von Mißbrauch, nament-
lich im Zusammenhang mit der unerlaub-
ten Ausbeutung natürlicher Ressourcen und
dem unerlaubten Handel damit sowie dem
unerlaubten Handel mit Kleinwaffen in Kon-
fliktzonen;

c) konkrete Vorschläge darüber, wie die Über-
wachung der Anwendung der völkerrecht-
lichen Regeln und Normen zum Schutz
von Kindern in Situationen des bewaffne-
ten Konflikts unter allen seinen Aspekten
sowie die diesbezügliche Berichterstattung
im bestehenden System der Vereinten Na-
tionen wirksamer und effizienter gestaltet
werden kann;

d) die besten Verfahrensweisen zur Einbezie-
hung der besonderen Bedürfnisse von Kin-
dern in bewaffneten Konflikten in Entwaff-
nungs-, Demobilisierungs-, Rehabilitations-
und Wiedereingliederungsprogramme, ein-
schließlich einer Bewertung der Rolle von
Kinderschutz-Beratern in Friedenssiche-
rungs- und Friedenskonsolidierungseinsät-
zen, sowie zur Führung von Verhandlungen
mit dem Ziel, der Einziehung und dem Ein-
satz von Kindern in bewaffneten Konflik-
ten unter Verstoß gegen die völkerrechtli-
chen Verpflichtungen der beteiligten Par-
teien ein Ende zu setzen;

17. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv be-
faßt zu bleiben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Konfliktdiamanten

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Unterstüt-
zung des Zertifikationssystems des Kimberley-
Prozesses für Rohdiamanten. – Resolution 1459
(2003) vom 28. Januar 2003

Der Sicherheitsrat,
– mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend von der

Verbindung zwischen dem illegalen Handel
mit Rohdiamanten aus bestimmten Regionen
der Welt und dem Anfachen bewaffneter Kon-
flikte, die den Weltfrieden und die internatio-
nale Sicherheit beeinträchtigen,

– unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolu-
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tionen des Sicherheitsrats zur Bekämpfung des
illegalen Handels mit Rohdiamanten, nament-
lich seine Resolutionen 1173(1998) vom 12.
Juni 1998, 1306(2000) vom 5. Juli 2000, 1343
(2001) vom 7. März 2001, 1385(2001) vom 19.
Dezember 2001 und 1408(2002) vom 6. Mai
2002,

– insbesondere die Resolution 1295(2000) vom
18. April 2000 hervorhebend, in der er den Vor-
schlag begrüßte, der dazu führte, daß am 5. No-
vember 2002 die Erklärung von Interlaken über
das Zertifikationssystem des Kimberley-Pro-
zesses für Rohdiamanten verabschiedet wurde,

– außerdem hervorhebend, wie wichtig es ist,
Konflikte zu verhüten, indem Maßnahmen er-
griffen werden, um die Anfachung von Kon-
flikten durch den illegalen Handel mit Rohdia-
manten zu verhindern, was ureigenster Sinn
und Zweck des Kimberley-Prozesses ist,

– insbesondere feststellend, wie wichtig es ist,
daß sich die Länder, die bei der Produktion von
Diamanten, dem Handel mit ihnen und ihrer
Verarbeitung an führender Stelle stehen, an
dem Selbstregulierungssystem des Kimberley-
Prozesses beteiligen,

– mit dem Ausdruck seines Dankes an die Regie-
rungen Südafrikas, Namibias, Belgiens, der
Russischen Föderation, des Vereinigten Kö-
nigreichs, Angolas, Botswanas, Kanadas und
der Schweiz für die Ausrichtung von Tagungen
des Kimberley-Prozesses,

– mit Dank Kenntnis nehmend von den wichti-
gen Beiträgen, die die Industrie und die Zivil-
gesellschaft zur Entwicklung des Zertifikati-
onssystems des Kimberley-Prozesses geleistet
haben,

– ferner Kenntnis nehmend von dem Beschluß
der am 5. November 2002 in Interlaken abge-
haltenen Tagung, das Zertifikationssystem des
Kimberley-Prozesses ab dem 1. Januar 2003
zur Anwendung zu bringen,

– unter Begrüßung der Fortschritte, die auf der
Tagung von Interlaken in bezug auf die Ent-
wicklung des Zertifikationssystems des Kim-
berley-Prozesses erzielt wurden, namentlich der
Verabschiedung der Erklärung von Interlaken
über das Zertifikationssystem des Kimberley-
Prozesses für Rohdiamanten am 5. November
2002,

1. unterstützt nachdrücklich das Zertifikationssy-
stem des Kimberley-Prozesses sowie den lau-
fenden Prozeß zur Verfeinerung und Umset-
zung des Systems, das auf der Konferenz von
Interlaken als ein wertvoller Beitrag gegen den
Handel mit Konfliktdiamanten verabschiedet
wurde, sieht seiner Umsetzung mit Interesse
entgegen und fordert alle Teilnehmer nach-
drücklich auf, noch offene Fragen zu lösen;

2. begrüßt ferner das in der Erklärung von In-
terlaken beschriebene freiwillige System der
Selbstregulierung der Industrie; und

3. betont, daß eine möglichst breite Beteiligung
an dem Zertifikationssystem des Kimberley-
Prozesses von entscheidender Bedeutung ist
und angeregt und erleichtert werden soll, und
fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
sich aktiv an dem System zu beteiligen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Ostafrikanisches Zwischenseengebiet

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Abzug aus-
ländischer Truppen aus dem Hoheitsgebiet der

Demokratischen Republik Kongo. – Resolu-
tion 1445(2002) vom 4. Dezember 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

sowie die Erklärungen seines Präsidenten be-
treffend die Demokratische Republik Kongo, 

– in Bekräftigung der Souveränität, der territo-
rialen Unversehrtheit und der politischen Un-
abhängigkeit der Demokratischen Republik
Kongo und aller anderen Staaten in der Region,

– ferner in Bekräftigung dessen, daß alle Staaten
verpflichtet sind, die gegen die territoriale Un-
versehrtheit oder die politische Unabhängig-
keit eines Staates gerichtete oder sonst mit den
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Natio-
nen unvereinbare Anwendung von Gewalt zu
unterlassen,

– sowie in Bekräftigung der Souveränität der De-
mokratischen Republik Kongo über ihre natür-
lichen Ressourcen,

– daran erinnernd, daß es Aufgabe aller Parteien
ist, im Hinblick auf die vollständige Dislozie-
rung der Mission der Vereinten Nationen in der
Demokratischen Republik Kongo (MONUC)
zu kooperieren,

– im Bewußtsein, wie wichtig es ist, in die Frie-
denssicherungseinsätze eine Geschlechterper-
spektive zu integrieren, im Einklang mit Reso-
lution 1325(2000) des Sicherheitsrats, und wie
wichtig es ist, Kinder in bewaffneten Konflik-
ten zu schützen, im Einklang mit seiner Reso-
lution 1379(2001),

– Kenntnis nehmend von dem Sonderbericht des
Generalsekretärs vom 10. September 2002 (S/
2002/1005) und den darin enthaltenen Empfeh-
lungen,

– feststellend, daß die Situation in der Demokra-
tischen Republik Kongo nach wie vor eine Be-
drohung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit in der Region darstellt,

1. begrüßt, daß die Demokratische Republik Kon-
go und Rwanda am 30. Juli 2002 das Abkom-
men von Pretoria (S/2002/914) unterzeichnet
haben und daß die Demokratische Republik
Kongo und Uganda am 6. September 2002 das
Abkommen von Luanda unterzeichnet haben,
und begrüßt außerdem die Anstrengungen,
welche die Republik Südafrika, Angola und
der Generalsekretär unternommen haben, um
die Annahme dieser Abkommen zu erleich-
tern;

2. begrüßt den von allen ausländischen Parteien
getroffenen Beschluß, ihre Truppen vollständig
aus dem Hoheitsgebiet der Demokratischen
Republik Kongo abzuziehen, sowie die Fort-
schritte, die bei der Durchführung dieser Pro-
zesse erzielt wurden, insbesondere den Abzug
von 23 400 rwandischen Soldaten aus der De-
mokratischen Republik Kongo, der vom Dritt-
partei-Verifikationsmechanismus am 24. Ok-
tober verifiziert wurde, sowie die von Uganda,
Simbabwe und Angola vorgenommenen Trup-
penabzüge, und betont, wie wichtig es ist, daß
diese Abzüge in transparenter, geordneter und
verifizierter Weise abgeschlossen werden, und
unterstreicht in diesem Zusammenhang, daß
die Parteien die Verifikation dieser Abzüge 
erleichtern müssen, namentlich indem der
MONUC fortlaufend ausführliche Informatio-
nen über diese Abzüge übermittelt werden, und
ersucht den Generalsekretär, dem Rat über die-
se Angelegenheit Bericht zu erstatten;

3. bekundet seine volle Unterstützung für den
Drittpartei-Verifikationsmechanismus, begrüßt
seine Tätigkeit, die darauf gerichtet ist, den

Parteien bei der Durchführung des Abkom-
mens von Pretoria im Einklang mit den Resolu-
tionen des Sicherheitsrats und den Normen des
Völkerrechts behilflich zu sein, und betont, wie
wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen der
Regierung Südafrikas und der MONUC bei der
Arbeit des Verifikationsmechanismus ist;

4. hebt hervor, wie wichtig es ist, daß die Ent-
waffnung, Demobilisierung, Repatriierung, Wie-
dereingliederung oder Neuansiedlung der in
Anlage A Kapitel 9.1 der Waffenruheverein-
barung von Lusaka (S/1999/815) genannten
bewaffneten Gruppen auf freiwilliger Grundla-
ge erfolgt, fordert die Führer und Mitglieder
der bewaffneten Gruppen auf, den Prozeß der
Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung,
Wiedereingliederung oder Neuansiedlung ein-
zuleiten, fordert außerdem alle Beteiligten auf,
sich für dieses Ziel einzusetzen, betont, daß die
Anstrengungen der MONUC zur diesbezügli-
chen Information der Öffentlichkeit verstärkt
werden müssen, und fordert alle Parteien auf,
diese Anstrengungen zu unterstützen;

5. hebt hervor, wie wichtig es ist, daß bei dem
Prozeß der freiwilligen Entwaffnung, Demobi-
lisierung, Repatriierung, Wiedereingliederung
oder Neuansiedlung im ganzen Land weitere
rasche und maßgebliche Fortschritte erzielt
werden, die den Fortschritten beim Abzug der
ausländischen Truppen entsprechen, und for-
dert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf,
mit der MONUC in dieser Hinsicht voll zusam-
menzuarbeiten;

6. begrüßt die Repatriierung von Exkombattanten
und ihren Angehörigen aus Kamina, wobei er
allerdings feststellt, daß die Anzahl der Repa-
triierten geringer ist als die Anzahl derjenigen,
die ursprünglich versammelt worden waren, und
erkennt den guten Willen und die Bemühungen
der Regierungen der Demokratischen Republik
Kongo und Rwandas an, indem sie in dieser
Frage bisher mit der MONUC zusammengear-
beitet haben;

7. begrüßt die Anstrengungen, welche die Regie-
rung Rwandas unternimmt, um zu gewährlei-
sten, daß Exkombattanten und ihre Angehöri-
gen in Sicherheit und Würde zurückkehren
können, hebt hervor, wie wichtig solche Ga-
rantien sind, hebt außerdem die Wichtigkeit
vertrauensbildender Maßnahmen hervor, ein-
schließlich der internationalen Überwachung
und der Hilfe bei der Wiedereingliederung, und
fordert das Sekretariat der Vereinten Nationen
und die anderen zuständigen Organe auf, im
Benehmen mit den Unterzeichnern der Waf-
fenruhevereinbarung von Lusaka die Frage der
Neuansiedlung derjenigen Exkombattanten an-
zugehen, die nicht in ihr Heimatland zurück-
kehren wollen;

8. begrüßt die Erklärung der Regierung der De-
mokratischen Republik Kongo vom 24. Sep-
tember 2002, mit der die Tätigkeiten der De-
mokratischen Kräfte zur Befreiung Rwandas
(FDLR) im gesamten Hoheitsgebiet der Demo-
kratischen Republik Kongo verboten und die
Führer dieser Bewegung in ihrem Hoheitsge-
biet zu unerwünschten Personen erklärt wur-
den, und legt der Regierung nahe, ihre Zusagen
zur Förderung der Entwaffnung, Demobilisie-
rung, Repatriierung, Wiedereingliederung oder
Neuansiedlung der bewaffneten Gruppen im
Einklang mit dem Abkommen von Pretoria
weiter umzusetzen;

9. begrüßt die Zusage der Regierung der Demo-
kratischen Republik Kongo und der anderen
kongolesischen Parteien, eine alle Seiten ein-
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schließende Vereinbarung über den politischen
Übergang herbeizuführen, betont, wie wichtig
eine solche Vereinbarung für den umfassende-
ren Friedensprozeß ist, fordert alle kongolesi-
schen Parteien auf, aktiv zusammenzuarbeiten,
damit eine solche Vereinbarung zügig abge-
schlossen werden kann, und bekundet in dieser
Hinsicht seine volle Unterstützung für die Be-
mühungen des Sonderabgesandten des Gene-
ralsekretärs;

10. nimmt Kenntnis von den ermutigenden Ent-
wicklungen vor Ort, macht sich die Empfeh-
lungen des Generalsekretärs in seinem Sonder-
bericht zu eigen, einschließlich derjenigen, die
sich auf die Unterstützung des Drittpartei-Veri-
fikationsmechanismus durch die MONUC be-
ziehen, sowie den Vorschlag, die Finanzierung
der schnell wirkenden MONUC-Projekte zu
verlängern, macht sich insbesondere das in den
Ziffern 48 bis 54 seines Berichts dargelegte
neue Einsatzkonzept zu eigen und genehmigt
die Erhöhung der Truppenstärke der MONUC
auf bis zu 8 700 Soldaten, die im wesentlichen
aus zwei Einsatzverbänden bestehen sollen, die
in Etappen wie folgt disloziert werden sollen:
der zweite Einsatzverband wird disloziert, so-
bald der Generalsekretär dem Rat berichtet, daß
der erste Verband erfolgreich disloziert wurde
und daß die anfallenden Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Entwaffnung, Demobilisie-
rung und Repatriierung mit der vorhandenen
Kapazität des ersten Einsatzverbands allein
nicht bewältigt werden können; 

11. macht sich außerdem, was die Entwaffnung,
Demobilisierung und Repatriierung im Rah-
men des neuen Einsatzkonzepts der MONUC
betrifft, den Interimsfinanzierungsmechanismus
in Ziffer 74 für die freiwillige Entwaffnung,
Demobilisierung und Repatriierung von Mit-
gliedern ausländischer bewaffneter Gruppen
zu eigen, erkennt an, wie wichtig es ist, auch
für die Repatriierung der Angehörigen zu sor-
gen, neben der der Exkombattanten, und for-
dert die internationale Gemeinschaft auf, die
Finanzmittel für diesen Prozeß zur Verfügung
zu stellen;

12. fordert die MONUC auf, bei der Wahrneh-
mung ihres Auftrags besonderes Augenmerk
auf alle Aspekte zu richten, welche die Ge-
schlechterperspektive betreffen, im Einklang
mit Resolution 1325(2000), sowie den Schutz
und die Wiedereingliederung von Kindern, im
Einklang mit Resolution 1379(2001);

13. betont, daß die Hauptverantwortung für die
Beilegung des Konflikts bei den Parteien selbst
liegt, daß sie weiterhin ihren Willen zeigen
müssen, ihren Verpflichtungen voll nachzu-
kommen, und daß weitere Anstrengungen er-
forderlich sein werden, um eine umfassende Lö-
sung des Konflikts zu erreichen, und in dieser
Hinsicht 
– fordert er die vollständige Einstellung der

Feindseligkeiten unter Beteiligung regulä-
rer Truppen und bewaffneter Gruppen im
gesamten Hoheitsgebiet der Demokrati-
schen Republik Kongo, insbesondere in
Südkivu und in Ituri;

– fordert er die Einstellung jeglicher Unter-
stützung für die in der Anlage A Kapitel
9.1 der Waffenruhevereinbarung von Lu-
saka genannten bewaffneten Gruppen;

– fordert er alle Parteien auf, der MONUC
und dem Drittpartei-Verifikationsmecha-
nismus im gesamten Hoheitsgebiet der De-
mokratischen Republik Kongo, einschließ-
lich aller Häfen, Flughäfen, Flugplätze, 

Militärstützpunkte und Grenzübergänge,
vollen Zugang zu gewähren;

– fordert er außerdem, daß dem Internatio-
nalen Strafgericht für Rwanda alle von ihm
angeklagten Personen überstellt werden,
und

– verlangt er erneut, daß Kisangani ohne
weitere Verzögerung oder Vorbedingun-
gen entmilitarisiert wird;

– verlangt er, daß alle Parteien sich für die
sofortige volle Wiederherstellung der Be-
wegungsfreiheit auf dem Kongo-Fluß ein-
setzen;

14. bekundet seine tiefe Besorgnis über die huma-
nitäre Lage im ganzen Land und insbesonde-
re in der Ituri-Region, fordert die Parteien auf,
den humanitären Organisationen vollen Zu-
gang zu den hilfsbedürftigen Bevölkerungs-
gruppen zu gewähren und die Sicherheit der
humanitären Helfer zu gewährleisten, und ver-
urteilt diejenigen, die die Bereitstellung von
Hilfe für hilfsbedürftige Zivilpersonen zu be-
hindern versuchen;

15. bekundet seine tiefe Besorgnis über die Zunah-
me der gegen bestimmte Volksgruppen gerich-
teten Gewalt in der Ituri-Region, verurteilt jede
derartige Gewalt oder Aufstachelung zur Ge-
walt, ersucht alle Parteien, umgehend Maßnah-
men zur Entschärfung dieser Spannungen zu
ergreifen, den Schutz von Zivilpersonen zu 
gewährleisten und den Menschenrechtsverlet-
zungen ein Ende zu setzen, fordert alle Par-
teien, insbesondere die Union Kongolesischer 
Patrioten (UPC), auf, bei der Einsetzung der
Kommission zur Befriedung Ituris zusammen-
zuarbeiten, und ersucht den Generalsekretär,
wenn er feststellt, daß die Sicherheitsbedingun-
gen es zulassen, die Präsenz der in diesem Ge-
biet stationierten MONUC auszuweiten, um die-
sen Prozeß sowie die humanitären Bemühun-
gen zu unterstützen, und dem Rat darüber Be-
richt zu erstatten; 

16. nimmt Kenntnis von der im Abkommen von
Luanda gemachten Zusage Ugandas, den Ab-
zug seiner Truppen bis spätestens 15. Dezem-
ber 2002 zu beenden, begrüßt das positive Zu-
sammenwirken der Regierungen der Demokra-
tischen Republik Kongo und Ugandas seit der
Unterzeichnung des Abkommens von Luanda
und fordert beide Parteien auf, gemeinsam und
mit der MONUC auf Bedingungen hinzuarbei-
ten, die die volle Durchführung des Abkom-
mens erlauben;

17. erklärt erneut, daß keine Regierung, Streit-
macht oder sonstige Organisation oder Einzel-
person militärische oder anders geartete Un-
terstützung für eine der Gruppen bereitstellen
darf, die an den Kämpfen im Osten der Demo-
kratischen Republik Kongo, insbesondere in
Ituri, beteiligt sind;

18. legt der MONUC nahe, ihre Bewertung der Ka-
pazitäten und des Ausbildungsbedarfs der Poli-
zei in der Demokratischen Republik Kongo
fortzusetzen, wenn nötig auch auf der Ebene
der lokalen Gemeinwesen, mit besonderem
Augenmerk auf das Gebiet von Ituri;

19. fordert alle Parteien auf, allen geschlechtsspe-
zifischen Aspekten, im Einklang mit Resoluti-
on 1325(2000) des Sicherheitsrats, sowie dem
Schutz von Kindern, im Einklang mit Resoluti-
on 1379(2001), besondere Aufmerksamkeit zu
widmen;

20. legt den Regierungen der Demokratischen Re-
publik Kongo beziehungsweise Rwandas und
Ugandas nahe, Schritte zu unternehmen, um
ihre Beziehungen zu normalisieren und zusam-

menzuarbeiten, um die gegenseitige Sicherheit
entlang ihrer Grenzen zu gewährleisten, wie in
den Abkommen von Pretoria und Luanda vor-
gesehen, und legt außerdem den Regierungen
der Demokratischen Republik Kongo und Bu-
rundis nahe, ähnliche Schritte zu unternehmen;

21. hebt hervor, daß es von entscheidender Bedeu-
tung ist zu verhindern, daß die Situation in der
Demokratischen Republik Kongo sich noch
weiter destabilisierend auf die Nachbarstaaten
auswirkt, insbesondere auf Burundi, Rwanda,
Uganda und die Zentralafrikanische Republik,
und fordert alle beteiligten Parteien auf, zu die-
sem Zweck nach Treu und Glauben zusammen-
zuarbeiten und in dieser Hinsicht die fortlau-
fenden Beobachtungstätigkeiten der MONUC
in ihrem Dislozierungsgebiet, namentlich im
Ostteil der Demokratischen Republik Kongo
und in den Grenzgebieten, zu erleichtern;

22. erklärt erneut, daß zu gegebener Zeit unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und
der Afrikanischen Union eine internationale
Konferenz über Frieden, Sicherheit, Demokra-
tie und Entwicklung im Ostafrikanischen Zwi-
schenseengebiet veranstaltet werden soll, unter
Beteiligung aller Regierungen der Region und
aller anderen beteiligten Parteien, mit dem
Ziel, die Stabilität in der Region zu festigen
und Bedingungen herbeizuführen, die es jedem
erlauben werden, das Recht zu genießen, in Frie-
den innerhalb der jeweiligen nationalen Gren-
zen zu leben;

23. verurteilt mit Nachdruck die wiederholte Drang-
salisierung der Mitarbeiter von Radio Okapi und
verlangt, daß alle beteiligten Parteien solche
Handlungen unterlassen;

24. bekundet nochmals seine volle Unterstützung
für den Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs und für das gesamte engagierte MONUC-
Personal, das unter schwierigen Bedingungen
arbeitet;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Illegale Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen der De-
mokratischen Republik Kongo. – Resolution
1457(2003) vom 24. Januar 2003

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 1291

(2000) vom 24. Februar 2000, 1304(2000) vom
16. Juni 2000, 1323(2000) vom 13. Oktober
2000, 1332(2000) vom 14. Dezember 2000, 1341
(2001) vom 22. Februar 2001, 1355(2001) vom
15. Juni 2001, 1376(2001) vom 9. November
2001, 1417(2002) vom 14. Juni 2002 und 1445
(2002) vom 4. Dezember 2002 sowie die Erklä-
rungen seines Präsidenten vom 26. Januar 2000
(S/PRST/2000/2), 2. Juni 2000 (S/PRST/2000/
20), 7. September 2000 (S/PRST/2000/28), 3.
Mai 2001 (S/PRST/2001/13) und 19. Dezem-
ber 2001 (S/PRST/2001/39),

– in Bekräftigung der Souveränität, der territo-
rialen Unversehrtheit und der politischen Un-
abhängigkeit der Demokratischen Republik
Kongo und aller anderen Staaten in der Region,

– sowie in Bekräftigung der Souveränität der De-
mokratischen Republik Kongo über ihre natür-
lichen Ressourcen,

– unter Hinweis auf die Schreiben des General-
sekretärs vom 12. April 2001 (S/2001/357), 13.
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November 2001 (S/2001/1072) und 22. Mai
2002 (S/2002/565),

– unter erneuter Bekundung seiner Entschlossen-
heit, zur Unterstützung des Friedensprozesses
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dabei
behilflich zu sein, der Plünderung der Ressour-
cen der Demokratischen Republik Kongo ein
Ende zu setzen, 

– feststellend, daß die Situation in der Demokra-
tischen Republik Kongo nach wie vor eine Be-
drohung des Weltfriedens und der internationa-
len Stabilität im Ostafrikanischen Zwischen-
seengebiet darstellt,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Sachver-
ständigengruppe (im folgenden als ›Gruppe‹
bezeichnet) über die illegale Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen und anderer Reichtü-
mer der Demokratischen Republik Kongo, den
der Generalsekretär mit seinem Schreiben vom
15. Oktober 2002 (S/2002/1146) übermittelte;

2. verurteilt nachdrücklich die illegale Ausbeu-
tung der natürlichen Ressourcen der Demokra-
tischen Republik Kongo;

3. stellt mit Besorgnis fest, daß die Plünderung der
natürlichen Ressourcen und anderer Reichtü-
mer der Demokratischen Republik Kongo wei-
ter anhält und einer der Hauptfaktoren dabei
ist, den Konflikt in der Region zu schüren, und
verlangt in diesem Zusammenhang, daß alle be-
teiligten Staaten sofortige Maßnahmen ergrei-
fen, um diesen illegalen Aktivitäten, die den
Konflikt andauern lassen, die wirtschaftliche
Entwicklung der Demokratischen Republik Kon-
go hemmen und das Leid der Bevölkerung des
Landes verschlimmern, ein Ende zu setzen;

4. erklärt erneut, daß die natürlichen Ressourcen
der Demokratischen Republik Kongo auf trans-
parente und rechtmäßige Weise sowie auf fai-
rer kommerzieller Grundlage auszubeuten sind,
damit sie dem Land und seiner Bevölkerung
zugute kommen;

5. betont, daß der Abschluß des Abzugs aller aus-
ländischen Truppen aus dem Hoheitsgebiet der
Demokratischen Republik Kongo sowie die bal-
dige Schaffung einer alle Parteien einschließen-
den Übergangsregierung im Land, die dafür
sorgt, daß die Kontrolle der Zentralregierung
wiederhergestellt wird und daß bestandfähige
Lokalverwaltungen ermächtigt werden, die Res-
sourcenausbeutung zu schützen und zu regeln,
wichtige Schritte sind, um der Plünderung der
natürlichen Ressourcen der Demokratischen Re-
publik Kongo ein Ende zu setzen;

6. betont außerdem, daß die mögliche Abhaltung
einer internationalen Konferenz über Frieden,
Sicherheit, Demokratie und Entwicklung im
Ostafrikanischen Zwischenseengebiet zu geeig-
neter Zeit den Staaten der Region helfen könn-
te, eine solide regionale wirtschaftliche Inte-
gration zum Nutzen aller Staaten der Region 
zu fördern;

7. nimmt davon Kenntnis, wie wichtig die natür-
lichen Ressourcen und die Mineralgewinnung
für die Zukunft der Demokratischen Republik
Kongo sind, legt den Staaten, internationalen
Finanzinstitutionen und sonstigen Organisatio-
nen nahe, die Regierungen in der Region bei
ihren Anstrengungen zur Schaffung geeigne-
ter nationaler Strukturen und Einrichtungen zur
Kontrolle der Ressourcenausbeutung zu unter-
stützen, legt außerdem der Regierung der De-
mokratischen Republik Kongo nahe, eng mit
den internationalen Finanzinstitutionen und der
Gebergemeinschaft zusammenzuarbeiten, um
im Kongo staatliche Institutionen zu schaffen,
die sicherstellen, daß diese Sektoren auf trans-

parente und rechtmäßige Weise kontrolliert wer-
den und tätig sind, damit die Reichtümer der
Demokratischen Republik Kongo dem kongo-
lesischen Volk zugute kommen können;

8. betont, wie wichtig es ist, Folgemaßnahmen zu
den unabhängigen Feststellungen der Gruppe
in bezug auf den Zusammenhang zwischen der
illegalen Ausbeutung der natürlichen Ressour-
cen der Demokratischen Republik Kongo und
dem Andauern des Konflikts zu ergreifen und
den erforderlichen Druck auszuüben, um die-
ser Ausbeutung ein Ende zu setzen, stellt fest,
daß die bisherigen Berichte der Gruppe in die-
ser Hinsicht einen nützlichen Beitrag zum Frie-
densprozeß geleistet haben, und ersucht den Ge-
neralsekretär daher, der Gruppe ein neues Man-
dat für einen Zeitraum von sechs Monaten zu
erteilen, an dessen Ende die Gruppe dem Rat
einen Bericht vorlegen soll;

9. betont, daß das neue Mandat der Gruppe fol-
gendes beinhalten soll:
– die weitere Überprüfung einschlägiger Da-

ten und die Analyse von Informationen, die
zuvor von der Gruppe gesammelt wurden,
sowie auch von etwaigen neuen Informa-
tionen, namentlich Unterlagen, die von den
in den vorherigen Berichten der Gruppe be-
nannten Personen oder Einrichtungen zur
Verfügung gestellt wurden, um die von der
Gruppe getroffenen Feststellungen zu be-
stätigen, zu bekräftigen und, soweit erfor-
derlich, zu aktualisieren und/oder in den
vorherigen Berichten der Gruppe benannte
Parteien zu entlasten, mit dem Ziel, die die-
sen Berichten beigefügten Listen entspre-
chend zu ändern;

– Informationen über die von den Regierun-
gen in bezug auf die früheren Empfehlun-
gen der Gruppe getroffenen Maßnahmen,
namentlich Informationen darüber, wie sich
der Kapazitätsaufbau und die Reformen in
der Region auf die Ressourcenausbeutung
auswirken;

– eine Bewertung der Maßnahmen, die von
allen in den Berichten benannten Parteien
in bezug auf die Ziffern 12 und 15 ergriffen
wurden;

– Empfehlungen zu Maßnahmen, die eine
Übergangsregierung in der Demokratischen
Republik Kongo und andere Regierungen
in der Region ergreifen könnten, um Poli-
tiken, einen rechtlichen Rahmen und Ver-
waltungskapazitäten zu schaffen bezie-
hungsweise zu stärken und so sicherzu-
stellen, daß die Ressourcen der Demokrati-
schen Republik Kongo rechtmäßig und auf
fairer kommerzieller Grundlage ausgebeu-
tet werden, damit sie dem kongolesischen
Volk zugute kommen;

10. ersucht den Vorsitzenden der Gruppe, den Rat
drei Monate nach Wiederaufnahme ihrer Tätig-
keit über die Fortschritte zu unterrichten, die
im Hinblick auf das Ziel erreicht wurden, der
Plünderung der natürlichen Ressourcen der
Demokratischen Republik Kongo ein Ende zu
setzen;

11. bittet im Interesse der Transparenz die in dem
letzten Bericht der Gruppe benannten Perso-
nen, Unternehmen und Staaten, dem Sekreta-
riat bis spätestens 31. März 2003 unter ge-
bührender Beachtung der geschäftsüblichen
Vertraulichkeit ihre Reaktion zukommen zu
lassen, und ersucht den Generalsekretär, auf
Antrag der in dem Bericht vom 15. Oktober
2002 benannten Personen, Unternehmen und
Staaten bis spätestens 15. April 2003 für die

Veröffentlichung dieser Reaktionen als einen
Anhang zu dem genannten Bericht Sorge zu
tragen;

12. betont, wie wichtig der Dialog zwischen der
Gruppe und den Personen, Unternehmen und
Staaten ist, und ersucht in dieser Hinsicht dar-
um, daß die Gruppe den von ihr benannten Per-
sonen, Unternehmen und Staaten auf Antrag
alle Informationen und Dokumente zur Verfü-
gung stellt, die sie mit der widerrechtlichen
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der
Demokratischen Republik Kongo in Verbin-
dung bringen, und ersucht die Gruppe, ein Ver-
fahren einzurichten, um den Mitgliedstaaten
vorbehaltlich der Pflicht der Gruppe zum
Schutz ihrer Quellen auf Antrag gemäß der be-
stehenden Praxis der Vereinten Nationen im
Benehmen mit dem Bereich Rechtsangelegen-
heiten der Vereinten Nationen von der Grup-
pe zuvor gesammelte Informationen zur Verfü-
gung zu stellen, um ihnen dabei behilflich zu
sein, die erforderlichen Ermittlungsmaßnah-
men einzuleiten; 

13. betont, daß die in dem Bericht benannten Per-
sonen, Unternehmen und Staaten verpflichtet
sind, die Vertraulichkeit der Unterlagen zu
achten, die ihnen von der Gruppe übergeben
werden, um sicherzustellen, daß der Schutz der
Quellen der Gruppe gewährleistet ist;

14. ersucht die Gruppe, dem Ausschuß für interna-
tionale Investitionstätigkeit und multinationale
Unternehmen der Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
sowie den Nationalen Kontaktstellen für die
OECD-Leitsätze für multinationale Unterneh-
men in denjenigen Staaten, in denen Unterneh-
men registriert sind, die in Anlage 3 des letz-
ten Berichts aufgeführt sind, weil sie gegen die
OECD-Leitsätze verstoßen haben sollen, im
Einklang mit der bestehenden Praxis der Ver-
einten Nationen Informationen zur Verfügung
zu stellen;

15. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen in
der Region, nachdrücklich auf, ihre eigenen Er-
mittlungen durchzuführen, so gegebenenfalls
auch mit justitiellen Mitteln, um die Feststel-
lungen der Gruppe glaubwürdig zu erhärten,
unter Berücksichtigung des Umstands, daß die
Gruppe, die kein Rechtsorgan ist, nicht über
die Ressourcen verfügt, eine Ermittlung durch-
zuführen, auf Grund deren diese Feststellungen
als erwiesener Sachverhalt anzusehen wären;

16. nimmt in dieser Hinsicht mit Befriedigung
Kenntnis von dem Beschluß des Justizmini-
sters der Demokratischen Republik Kongo, ein
gerichtliches Verfahren einzuleiten, würdigt den
Beschluß der Regierung der Demokratischen
Republik Kongo, die in den Berichten benann-
ten Amtsträger bis zur weiteren Klärung des
Sachverhalts vorübergehend ihres Amtes zu
entheben, und ersucht die Gruppe, voll mit dem
Büro des Justizministers zusammenzuarbeiten
und dem Büro vorbehaltlich der Pflicht der
Gruppe, ihre Quellen zu schützen, und im Ein-
klang mit der bestehenden Praxis der Verein-
ten Nationen im Benehmen mit dem Bereich
Rechtsangelegenheiten der Vereinten Natio-
nen Informationen zur Verfügung zu stellen,
die es möglicherweise für die Durchführung
seiner Ermittlungen benötigt;

17. nimmt ferner mit Befriedigung Kenntnis von
den von anderen Staaten ergriffenen Maßnah-
men, namentlich von dem Beschluß der Regie-
rung Ugandas, eine Gerichtliche Untersuchungs-
kommission einzusetzen, fordert alle beteilig-
ten Staaten, insbesondere die Regierungen Sim-
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babwes und Rwandas, nachdrücklich auf, voll
mit der Gruppe zusammenzuarbeiten und die er-
hobenen Anschuldigungen durch ein ordnungs-
gemäßes gerichtliches Verfahren weiter zu un-
tersuchen, und betont, wie wichtig die Zusam-
menarbeit zwischen der Gruppe und allen Er-
mittlungsorganen ist;

18. legt allen beteiligten Organisationen nahe, so-
weit zutreffend die einschlägigen Empfehlun-
gen in den Berichten der Gruppe zu prüfen, und
legt insbesondere den entsprechenden Bran-
chenverbänden der Industrie nahe, den Handel
mit Rohstoffen aus Konfliktgebieten zu über-
wachen, insbesondere aus dem Hoheitsgebiet
der Demokratischen Republik Kongo, und dies-
bezügliche Daten zu sammeln, um dabei be-
hilflich zu sein, der Plünderung der natürlichen
Ressourcen in diesen Gebieten ein Ende zu set-
zen;

19. fordert zur Durchführung der Beschlüsse auf,
die im Rahmen des innerkongolesischen Dia-
logs gefaßt wurden, insbesondere die Empfeh-
lung, eine Sonderkommission einzusetzen, um
die Gültigkeit wirtschaftlicher und finanzieller
Vereinbarungen in der Demokratischen Repu-
blik Kongo zu prüfen;

20. bekundet der Gruppe seine volle Unterstützung
und erklärt erneut, daß alle Parteien und betrof-
fenen Staaten voll mit der Gruppe zusammen-
arbeiten und die gebotene Sicherheit der Sach-
verständigen gewährleisten müssen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Rwanda

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Benennun-
gen für das Richteramt beim Internationalen
Strafgericht für Rwanda. – Resolution 1449
(2002) vom 13. Dezember 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 955

(1994) vom 8. November 1994, 1165(1998)
vom 30. April 1998, 1329(2000) vom 30. No-
vember 2000, 1411(2002) vom 17. Mai 2002
und 1431(2002) vom 14. August 2002,  

– nach Prüfung der beim Generalsekretär einge-
gangenen Benennungen für das Richteramt
beim Internationalen Strafgericht für Rwanda, 

> leitet gemäß Artikel 12bis Absatz 1 Buchstabe d
des Statuts des Gerichts die nachstehenden Be-
nennungen an die Generalversammlung weiter:

Mansoor Ahmad (Pakistan)
Teimuraz Bakradze (Georgien)
Kocou Arsène Capo-Chichi (Benin)
Frederick Mwela Chomba (Sambia)
Pavel Dolenc (Slowenien)
Serguei Aleckseievich Egorov 

(Russische Föderation)
Robert Fremr (Tschechische Republik)
Asoka de Zoysa Gunawardena (Sri Lanka)
Mehmet Güney (Türkei)
Michel Mahouve (Kamerun)
Winston Churchill Matanzima Maqutu 

(Lesotho)
Erik Møse (Norwegen)
Arlette Ramaroson (Madagaskar)
Jai Ram Reddy (Fidschi)
William Hussoin Sekule 

(Vereinigte Republik Tansania)
Emile Francis Short (Ghana)

Francis M. Ssekandi (Uganda)
Cheick Traoré (Mali)
Xenofon Ulianovschi 

(Republik Moldau)
Andrésia Vaz (Senegal)
Inés Mónica Weinberg de Roca 

(Argentinien)
Mohammed Ibrahim Werfalli 

(Libysch-Arabische Dschamahirija)
Lloyd George Williams 

(St. Kitts und Nevis).

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Sierra Leone

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlänge-
rung des Verbots der Einfuhr von Rohdiaman-
ten aus Sierra Leone. – Resolution 1446(2002)
vom 4. Dezember 2002

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

sowie die Erklärungen seines Präsidenten zur
Situation in Sierra Leone und insbesondere sei-
ne Resolutionen 1132(1997) vom 8. Oktober
1997, 1171(1998) vom 5. Juni 1998, 1299
(2000) vom 19. Mai 2000, 1306(2000) vom 5.
Juli 2000 und 1385(2001) vom 19. Dezember
2001,

– in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staa-
ten zur Achtung der Souveränität, politischen
Unabhängigkeit und territorialen Unversehrt-
heit Sierra Leones,

– mit Genugtuung über das Ende des Konflikts in
Sierra Leone, die bedeutenden Fortschritte im
Friedensprozeß und die Verbesserung der all-
gemeinen Sicherheitslage im Land, namentlich
in den Diamantenproduktionsgebieten, mit Hil-
fe der Mission der Vereinten Nationen in Sier-
ra Leone,

– betonend, daß die Regierung Sierra Leones ver-
stärkte Anstrengungen unternehmen muß, um
ihre Autorität auf das ganze Land, einschließ-
lich der Diamantenproduktionsgebiete, auszu-
dehnen, und daß die internationale Gemein-
schaft auch weiterhin bei der Wiedereingliede-
rung ehemaliger Kombattanten behilflich sein
soll, und besorgt feststellend, daß die Situa-
tion in Liberia nach wie vor eine Bedrohung
der Sicherheit in Sierra Leone, insbesondere in
den Diamantenabbaugebieten, sowie in ande-
ren Ländern der Region darstellt,

– unter Hinweis auf die Rolle, die der illegale
Handel mit Diamanten dabei gespielt hat, den
jüngsten Konflikt in Sierra Leone weiter zu
schüren, und mit dem Ausdruck seiner Besorg-
nis über den derzeit großen Umfang des illega-
len Handels mit Diamanten und seine mögli-
chen negativen Auswirkungen auf die fragile
Lage in Sierra Leone,

– mit Genugtuung über die Resolution 56/263
der Generalversammlung vom 13. März 2002
sowie über die anhaltenden Bemühungen der
interessierten Staaten, der Diamantenindustrie,
insbesondere des Weltdiamantenrats, und der
nichtstaatlichen Organisationen, die Verbin-
dung zwischen dem illegalen Handel mit Roh-
diamanten und bewaffneten Konflikten zu zer-
schlagen, insbesondere durch die bedeutenden
Fortschritte im Rahmen des Kimberley-Pro-
zesses, und weitere diesbezügliche Fortschritte
befürwortend,

– hervorhebend, daß alle Mitgliedstaaten, ein-

schließlich der diamanteneinführenden Län-
der, für die volle Durchführung der Maßnah-
men in Resolution 1385(2001) verantwortlich
sind,

– Kenntnis nehmend von den Auffassungen der
Regierung Sierra Leones über die Verlänge-
rung der mit Ziffer 1 der Resolution 1306(2000)
verhängten Maßnahmen,

– feststellend, daß die Situation in der Region
auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit in der
Region darstellt,

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

1. begrüßt den jüngsten Bericht der Regierung
Sierra Leones vom 25. Juli 2002 über die Vier-
te Überprüfung des Herkunftszeugnissystems
(S/2002/826), namentlich ihre Beurteilung, daß
das System zur Eindämmung des illegalen
Handels mit Diamanten aus Sierra Leone bei-
trägt;

2. beschließt, daß die mit Ziffer 1 der Resolution
1306(2000) verhängten Maßnahmen für einen
weiteren Zeitraum von sechs Monaten ab dem
5. Dezember 2002 in Kraft bleiben, wobei je-
doch gemäß Ziffer 5 der Resolution 1306(2000)
die von der Regierung Sierra Leones durch das
Herkunftszeugnissystem kontrollierten Roh-
diamanten weiterhin von diesen Maßnahmen
ausgenommen werden, und bestätigt, daß er am
Ende dieses Zeitraums die Situation in Sierra
Leone überprüfen wird, namentlich die Reich-
weite der Autorität der Regierung über die Dia-
mantenproduktionsgebiete, um zu beschließen,
ob er diese Maßnahmen um einen weiteren
Zeitraum verlängern und sie gegebenenfalls
abändern oder weitere Maßnahmen ergreifen
wird;

3. beschließt außerdem, daß die mit Ziffer 1 der
Resolution 1306(2000) verhängten und mit Zif-
fer 2 verlängerten Maßnahmen sofort beendet
werden, wenn der Rat beschließt, daß dies zweck-
mäßig ist;

4. beschließt, daß der Ausschuß nach Resolution
1132(1997) die in den Ziffern 2, 4 und 5 der
Resolution 1171(1998) genannten Maßnahmen
auch weiterhin prüfen und dem Rat seine Auf-
fassungen darlegen soll;

5. ersucht den Generalsekretär, die Bestimmun-
gen dieser Resolution und die durch sie aufer-
legten Verpflichtungen weithin bekannt zu ma-
chen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Zentralafrikanische Republik

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 18. Oktober 2002 (UN-Dok. S/PRST/
2002/28)

Auf der 4627. Sitzung des Sicherheitsrats am 18.
Oktober 2002 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation in der Zentralafrikanischen Re-
publik‹ durch den Rat im Namen des Rates die fol-
gende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat begrüßt die Abhaltung des Gip-
feltreffens der Zentralafrikanischen Wirtschafts-
und Währungsgemeinschaft in Libreville am 2. Ok-
tober 2002 zur Behandlung der zwischen der Zen-
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tralafrikanischen Republik und der Republik Tschad
bestehenden Situation. Er würdigt den Präsidenten
der Gabunischen Republik, El Hadsch Omar Bon-
go, für seine führende Rolle bei der Veranstaltung
dieses Treffens. Er begrüßt die von der Zentral-
afrikanischen Republik und der Republik Tschad
eingegangene Verpflichtung zur Wiederaufnahme
der Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen.
Er unterstützt nachdrücklich die Absicht des Präsi-
denten der Republik Tschad, Bangui in sehr naher
Zukunft zu besuchen. Er befürwortet weitere ver-
trauensbildende Maßnahmen, die zur Normalisie-
rung der Beziehungen zwischen den beiden Län-
dern beitragen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt außerdem die von der
Afrikanischen Union zum Ausdruck gebrachte Be-
reitschaft, auch weiterhin einen Beitrag zu den lau-
fenden Anstrengungen zur Normalisierung der Be-
ziehungen zwischen der Zentralafrikanischen Re-
publik und Tschad zu leisten und den Frieden und
die Stabilität in der zentralafrikanischen Region,
wie in dem am 11. Oktober 2002 in Addis Abeba
(Äthiopien) herausgegebenen Kommuniqué der
fünfundachtzigsten ordentlichen Tagung des Zen-

tralorgans des Mechanismus für die Verhütung, Be-
wältigung und Beilegung von Konflikten vorgese-
hen, zu fördern.
Der Sicherheitsrat begrüßt ferner das Schlußkom-
muniqué dieses Treffens (S/2002/1113). Insbeson-
dere bekundet er seine volle Unterstützung für den
Beschluß, in der Zentralafrikanischen Republik ei-
ne Internationale Beobachtertruppe (FIO) zu dislo-
zieren, die aus 300 bis 350 Soldaten aus Gabun,
Kamerun, der Republik Kongo, Äquatorialguinea
und Mali bestehen soll und die mit drei Hauptauf-
gaben betraut wird: die Sicherheit des Präsidenten
der Zentralafrikanischen Republik zu gewährlei-
sten, die Grenze zwischen Tschad und der Zentral-
afrikanischen Republik zu beobachten und ihre Si-
cherheit zu gewährleisten sowie einen Beitrag zum
Umbau der Streitkräfte der Zentralafrikanischen
Republik zu leisten.
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine nach-
drückliche Unterstützung für den Beauftragten des
Generalsekretärs in der Zentralafrikanischen Re-
publik, General Lamine Cisse, dessen Bemühun-
gen für diese Initiative von entscheidender Bedeu-
tung gewesen sind. Er ermutigt ihn, den an dieser

Initiative beteiligten Regierungen weiter beratend
zur Seite zu stehen.
Der Sicherheitsrat fordert die an der Internationa-
len Beobachtertruppe beteiligten Mitgliedstaaten
auf, in enger Absprache mit dem Beauftragten des
Generalsekretärs und dem Büro der Vereinten Na-
tionen zur Unterstützung der Friedenskonsolidie-
rung in der Zentralafrikanischen Republik (BO-
NUCA) tätig zu werden. Er ersucht den Generalse-
kretär, durch seinen Beauftragten eine geeignete
Verbindung mit der Beobachtertruppe herzustel-
len.
Der Sicherheitsrat ermutigt alle Mitgliedstaaten,
den an der Internationalen Beobachtertruppe betei-
ligten Mitgliedstaaten finanzielle, logistische und
materielle Unterstützung zu gewähren.
Der Sicherheitsrat bittet die Führung der Interna-
tionalen Beobachtertruppe, ihm regelmäßig und
zumindest alle drei Monate Bericht zu erstatten.«

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

Göthel, Dieter: Die Vereinten Nationen: Eine
Innenansicht. 2., neu bearbeitete Ausgabe

Berlin: Auswärtiges Amt 2002
314 S., 5,– Euro (Schutzgebühr)

Die komplexen Voraussetzungen, Bedingungen
und Verfahren, die die Tätigkeit des Systems
der Vereinten Nationen bestimmen, erschließen
sich dem Interessierten nicht ohne weiteres. Es
ist daher besonders zu begrüßen, daß das Aus-
wärtige Amt mit der Neuausgabe der »Innenan-
sicht« einen bemerkenswerten Beitrag zum bes-
seren Verständnis der Strukturen und Arbeits-
weise der Weltorganisation leistet. Bei der Dar-
stellung des Managements und Personalwesens
der UN kann der Verfasser Dieter Göthel auf ei-
ne Berufserfahrung von drei Jahrzehnten in lei-
tender Funktion in diesem Bereich zurückgrei-
fen; als Insider vermittelt er insgesamt ein ko-
härentes und umfassendes Bild des vielgestal-
tigen UN-Systems, das auch für Außenstehende
nachvollziehbar und verständlich ist.
Seit der Erstausgabe seines Buches 1995 haben
sich zahlreiche Veränderungen ergeben, die ei-
ne Neuauflage notwendig machten, um die Re-
aktion der UN auf neue weltpolitische Entwick-
lungen und Herausforderungen wie die fort-
schreitende Globalisierung oder den internatio-
nalen Terrorismus verständlich zu machen.
Der Autor veranschaulicht das UN-System als
ein »planetarisches Modell«, in dessen Zentrum
die Vereinten Nationen mit ihren sechs Haupt-
organen stehen. In mehrfachen »Umlaufbahnen«
finden sich Einrichtungen, die in das UN-Sekre-
tariat integriert oder als Programme, Fonds und
Institutionen organisatorisch weitgehend eigen-
ständig sind, gefolgt von einer dritten Umlauf-
bahn der selbständigen Sonderorganisationen
mit ihren eigenen Satzungen, eigenen Mitglied-
schaften sowie voller Programm-, Finanz- und
Personalhoheit. Weitere Bahnen bilden die Bret-
ton-Woods-Institutionen und schließlich periphe-

re Organisationen mit mehr oder weniger formel-
ler Verbindung zu den Vereinten Nationen.
Ein eigener Abschnitt ist den verschiedenen
Koordinierungsebenen des UN-Systems gewid-
met. Während der Ruf nach verbesserter Koor-
dinierung so alt ist wie die Organisation selbst,
haben wirklich einschneidende Maßnahmen
über die Jahre doch fast immer ihre Grenzen an
partikulären Interessen der Mitgliedstaaten wie
der auf ihre Eigenständigkeit bedachten Sonder-
organisationen gefunden. Mit den von Boutros
Boutros-Ghali und Kofi Annan eingeleiteten In-
itiativen scheint eine neue Kultur der Zusam-
menarbeit und Koordinierung an Boden gewon-
nen zu haben. Nach Ansicht des Autors könne
diese aber nur begrenzt erfolgreich sein, solan-
ge das gewollt dezentrale System der Vereinten
Nationen beibehalten wird, dem man nur bedingt
zentralistische Strukturen überstülpen kann.
Ähnliches gilt für die wiederholten Reformbe-
mühungen in den UN, die nach Ansicht des Au-
tors auf Grund akuter Krisen und runder Ju-
biläen einer gewissen Periodizität unterliegen
und seit 1950 regelmäßig alle acht Jahre unter-
nommen wurden. Es geht dabei um Reformen
von Institutionen, Strukturen und Verwaltun-
gen, die manchmal auf unüberbrückbar erschei-
nende Interessengegensätze der Mitgliedstaaten
stoßen. Mit seinem Reformprogramm von 1997
hat Generalsekretär Annan zumindest im UN-
Sekretariat selbst wichtige Weichenstellungen
vorgenommen, um die Organisation schlanker
und effizienter zu machen, Managementstruk-
turen zu straffen und Ressourcen von der Ver-
waltung in die Entwicklungsarbeit umzuschich-
ten. Im September 2002 legte Annan ein zwei-
tes Reformpaket vor, um den Schwerpunkt der
Arbeit auf die von den Mitgliedstaaten festge-
legten Prioritäten zu lenken und die Dienstlei-
stungen des Sekretariats zu verbessern.
Göthel umreißt in diesem Teil des Buches auch
die Entwicklung der Gründungsziele der Ver-
einten Nationen und die Art und Weise, mit der

die Weltorganisation auf wechselnde Heraus-
forderungen reagierte: den historischen Entkolo-
nialisierungsprozeß, den Zerfall der alten poli-
tisch-militärischen Blöcke seit Anfang der neun-
ziger Jahre, das Auseinanderbrechen von Staa-
ten, riesige Flüchtlings- und Migrationsbewe-
gungen, zuvor unbekannte Krankheiten und die
Gefährdung der Umwelt und der natürlichen
Lebensgrundlagen.
Der zweite Teil des Werkes enthält eine sehr
übersichtlich gestaltete Darstellung des Auf-
baus, der Funktion und des Managements inter-
nationaler Sekretariate, beschreibt die Ausstat-
tung mit Personal, Sach- und Finanzmitteln, 
das Haushaltsverfahren sowie Kontrolleinrich-
tungen. Der Autor verweist dabei darauf, daß
der durch ein über fast eineinhalb Jahrzehnte
anhaltendes Nullwachstum der Haushalte her-
vorgerufene Kostendruck und die Reformmaß-
nahmen in Management und Verwaltung zwar
einerseits zu einer Steigerung der Produktivität
und erhöhten Effizienz der Sekretariate geführt
haben, diese aber andererseits stets neue Auf-
gaben übernehmen müssen, ohne alte Aufträge
einschränken oder aufgeben zu dürfen, und in
vielen Bereichen inzwischen an die Grenzen ih-
rer Leistungsfähigkeit gestoßen sind. Zusätzlich
werde der optimale Einsatz der menschlichen
Ressourcen durch »ein antiquiertes Personalsy-
stem, ein leistungshemmendes Besoldungssy-
stem ... sowie Versuche der politischen Einfluß-
nahme erschwert«.
Die Besonderheit des Buches liegt in seinem
dritten Teil, der dem Personalwesen der Verein-
ten Nationen gewidmet ist. Hier hat ein Prak-
tiker und profunder Kenner der Materie einen
Leitfaden verfaßt, der zur Pflichtlektüre eines je-
den Bewerbers um Aufnahme in den Dienst der
UN werden sollte. In keinem Standardwerk über
die Vereinten Nationen wird dieser Bereich so
ausführlich, klar, selbstkritisch und offen darge-
legt. Das gilt für die Diskussion des Idealkon-
zepts eines unabhängigen internationalen öffent-
lichen Dienstes und für dessen Bewährungspro-
ben angesichts unterschiedlicher Versuche poli-
tischer Einflußnahme ebenso wie für die Frage
der persönlichen Sicherheit, denn Soldaten wie
zivile Mitarbeiter sehen sich in zunehmendem


