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Côte d’Ivoire

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 30. April 2004 (UN-Dok. S/PRST/2004/
12)

Auf der 4959. Sitzung des Sicherheitsrats am 30.
April 2004 gab der Präsident des Sicherheitsrats
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk-
tes ›Die Situation in Côte d’Ivoire‹ durch den Rat
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat bekundet seine ernste Besorg-
nis über die Ereignisse, zu denen es Ende März in
Côte d’Ivoire gekommen ist, sowie darüber, daß
der im Abkommen von Linas-Marcoussis festge-
legte Friedensprozeß derzeit festgefahren ist.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es
ist, alle Anschuldigungen über in Côte d’Ivoire be-
gangene Menschenrechtsverletzungen zu untersu-
chen, damit die Verantwortlichen nicht ungestraft
bleiben.
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein nachdrückliches
Bekenntnis zur territorialen Unversehrtheit und
Einheit Côte d’Ivoires.
Der Sicherheitsrat erinnert daran, daß er sich das Ab-
kommen von Linas-Marcoussis zu eigen gemacht
hat, welches nach wie vor die einzig mögliche Lö-
sung für die Krise in Côte d’Ivoire darstellt.
Der Sicherheitsrat erinnert ferner daran, daß sich
alle ivorischen politischen Kräfte verpflichtet ha-
ben, das Abkommen von Linas-Marcoussis unein-
geschränkt und bedingungslos durchzuführen. Auf
Grund dieser Verpflichtung beschloß der Sicher-
heitsrat, zur Unterstützung des Prozesses der fried-
lichen Beilegung der Krise die Operation der Ver-
einten Nationen in Côte d’Ivoire zu dislozieren,
die im Jahr 2005 mit der Organisation freier, fairer
und transparenter Wahlen ihren Höhepunkt finden
soll.
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Verantwortung
jedes Einzelnen der ivorischen Akteure für die Bei-
legung der Krise.
Der Sicherheitsrat bekundet seine Bereitschaft zur
Prüfung weiterer Maßnahmen, um die vollständige
Durchführung des Abkommens von Linas-Mar-
coussis zu fördern und den Prozeß der nationalen
Aussöhnung in Côte d’Ivoire voranzubringen,
darunter auch Maßnahmen, die nötigenfalls gegen
Personen ergriffen werden könnten, deren Akti-
vitäten die vollständige Durchführung des Ab-
kommens von Linas-Marcoussis behindern.«

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 25. Mai 2004 (UN-Dok. S/PRST/2004/
17)

Auf der 4977. Sitzung des Sicherheitsrats am 25.
Mai 2004 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation in Côte d’Ivoire‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine ernste
Besorgnis über die Ereignisse, zu denen es Ende
März in Côte d’Ivoire gekommen ist, sowie über
den derzeitigen Stillstand in dem im Abkommen
von Linas-Marcoussis festgeschriebenen Friedens-
prozeß.
Der Sicherheitsrat erinnert daran, daß er sich das
Abkommen von Linas-Marcoussis zu eigen ge-
macht hat, das die einzige Lösung für die Krise in
Côte d’Ivoire ist.
Der Sicherheitsrat bekräftigt, daß jeder der ivori-
schen Akteure individuell dafür verantwortlich ist,
die vollständige Durchführung des Abkommens
von Linas-Marcoussis sicherzustellen. Er wieder-
holt seine uneingeschränkte Bereitschaft, alle er-
forderlichen weiteren Maßnahmen gegen Perso-
nen zu ergreifen, die die vollständige Durchfüh-
rung des Abkommens blockieren.
Der Sicherheitsrat nimmt mit tiefer Besorgnis Kennt-
nis von dem Bericht der Untersuchungskommissi-
on des Amtes des Hohen Kommissars für Men-
schenrechte über die Ereignisse vom 25. und 26.
März in Abidjan. Er dankt dem Amt des Hohen
Kommissars für Menschenrechte für die vom ihm
geleistete Arbeit.
Der Sicherheitsrat verurteilt mit Nachdruck die in
Côte d’Ivoire begangenen Verstöße gegen die
Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht,
einschließlich derjenigen, die am 25. und 26. März
in Abidjan begangen wurden, und bringt seine Ent-
schlossenheit zum Ausdruck, dafür Sorge zu tra-
gen, daß die Urheber aller dieser Verstöße identifi-
ziert und von der ivorischen Regierung vor Gericht
gestellt werden. Der Sicherheitsrat erwartet, daß
Präsident Laurent Gbagbo die Verpflichtung, die
er in dieser Hinsicht mit dem Schreiben des Stän-
digen Vertreters Côte d’Ivoires vom 20. Mai 2004
an den Sicherheitsrat gegenüber dem Rat einge-
gangen ist, in vollem Umfang erfüllt.
Der Sicherheitsrat ersucht daher den Generalse-
kretär, so bald wie möglich die internationale Un-
tersuchungskommission einzusetzen, wie von der
Untersuchungskommission des Amtes des Hohen
Kommissars für Menschenrechte empfohlen und
von der Regierung Côte d’Ivoires erbeten, damit al-
le in Côte d’Ivoire seit dem 19. September 2002
begangenen Menschenrechtsverletzungen unter-
sucht und die dafür Verantwortlichen ermittelt
werden können. Der Sicherheitsrat fordert alle ivo-
rischen Parteien auf, mit dieser internationalen Un-
tersuchungskommission uneingeschränkt zusam-
menzuarbeiten.
Der Sicherheitsrat verlangt erneut, daß die Regie-
rung Côte d’Ivoires die Verantwortlichen für diese
Menschenrechtsverletzungen vor Gericht stellt. In
dieser Hinsicht bekundet er seine uneingeschränk-
te Bereitschaft, eine mögliche internationale Un-
terstützung der ivorischen Justizbehörden zu die-
sem Zweck zu fördern, und ersucht den Generalse-
kretär, Empfehlungen zu den verschiedenen mög-
lichen Optionen für eine solche Unterstützung vor-
zulegen.
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über Haßpa-
rolen und hetzerische Äußerungen, insbesondere ge-
gen das Personal der Operation der Vereinten Na-
tionen in Côte d’Ivoire (UNOCI), und fordert alle

ivorischen Akteure nachdrücklich auf, alle Hand-
lungen oder Äußerungen, besonders in den Medi-
en, zu unterlassen, die die Sicherheit des Personals
der Vereinten Nationen und in allgemeinerer Wei-
se den Prozeß der nationalen Aussöhnung gefähr-
den. Der Sicherheitsrat erinnert alle ivorischen Ak-
teure, insbesondere die Regierung Côte d’Ivoires,
an ihre Verpflichtung, bei der Dislozierung und
bei den Operationen der UNOCI, die sich auf Er-
suchen der Regierung im Land befindet, uneinge-
schränkt zusammenzuarbeiten, insbesondere indem
sie die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des ge-
samten Personals der Vereinten Nationen garantie-
ren.
Der Sicherheitsrat ersucht die UNOCI, unverzüg-
lich ihre Rundfunkkapazitäten einzurichten, wie in
seiner Resolution 1528(2004) vom 27. Februar 2004
vorgesehen.
Der Sicherheitsrat erinnert daran, daß er auf der
Grundlage des Bekenntnisses aller ivorischen poli-
tischen Kräfte zur vollständigen und bedingungs-
losen Durchführung des Abkommens von Linas-
Marcoussis beschloß, die UNOCI zu entsenden, mit
dem Ziel, den Prozeß der friedlichen Beilegung der
Krise zu unterstützen, der schließlich zur Abhal-
tung offener, freier und transparenter Wahlen im
Jahre 2005 führen soll.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß bei der Durch-
führung des Abkommens von Linas-Marcoussis
keine konkreten Fortschritte erzielt werden kön-
nen, solange die am 13. März 2003 gebildete und
am 12. September 2003 vollständig konstituierte
Regierung der nationalen Aussöhnung nicht erneut
unter der Weisungsbefugnis des Premierministers
zusammentritt.
Der Sicherheitsrat ist daher höchst besorgt über die
jüngste Ankündigung von Präsident Gbagbo, wo-
nach er der Opposition angehörende Minister ent-
lassen werde. Der Sicherheitsrat verleiht außerdem
erneut seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß die
Oppositionsparteien sich weiterhin nicht an der Re-
gierung der nationalen Aussöhnung beteiligen. Der
Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß solche Ent-
scheidungen das normale Funktionieren der ivori-
schen Institutionen und die Wiederaufnahme des
Dialogs zwischen den ivorischen Parteien, der die
Grundlage des Abkommens von Linas-Marcoussis
bildet, untergraben.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es ist,
daß sich alle maßgeblichen ivorischen Parteien un-
eingeschränkt an der Regierung der nationalen Aus-
söhnung beteiligen. Der Sicherheitsrat ruft in die-
ser Hinsicht alle ivorischen Parteien auf, alle Be-
stimmungen des Abkommens von Linas-Marcous-
sis gewissenhaft zu befolgen, einschließlich derje-
nigen, die die Zusammensetzung und das Funktio-
nieren der Regierung der nationalen Aussöhnung
betreffen, und den politischen Dialog unverzüglich
wiederaufzunehmen mit dem Ziel, das wirksame
Funktionieren der Regierung der nationalen Aus-
söhnung sicherzustellen.
Der Sicherheitsrat versichert Premierminister Sey-
dou Diarra, den Chef der Regierung der nationalen
Aussöhnung, erneut seiner vollen Unterstützung
und ermutigt ihn, seine Aufgabe bis zum Abschluß
des Friedensprozesses, wie in dem Abkommen von

Dokumente der Vereinten Nationen
Côte d’Ivoire, Ehemaliges Jugoslawien, Friedenssicherungseinsätze, Guinea-Bissau,
Horn von Afrika, Internationale Strafgerichte, Kinder, Liberia, Ostafrikanisches Zwi-
schenseengebiet



Linas-Marcoussis vorgesehen, weiter wahrzuneh-
men.
Der Sicherheitsrat erinnert daran, welche Bedeu-
tung er der raschen und vollständigen Annahme
der im Abkommen von Linas-Marcoussis vorgese-
henen Verfassungs- und Gesetzesreformen bei-
mißt.
Der Sicherheitsrat nimmt in dieser Hinsicht davon
Kenntnis, daß sich Präsident Laurent Gbagbo in
seiner Botschaft an die Nation vom 18. Mai erneut
auf die vollständige Durchführung des Abkommens
von Linas-Marcoussis verpflichtet und das Parla-
ment ersucht hat, die Durchführung der Gesetzes-
reformen zu beschleunigen. Der Rat erwartet jetzt,
daß diese Verpflichtungen erfüllt werden, damit kon-
krete Maßnahmen zur Wiederherstellung des Ver-
trauens ergriffen werden können.
Der Sicherheitsrat bekräftigt außerdem die Dring-
lichkeit der Auflösung der Milizen und bewaffne-
ten Gruppen und der Durchführung von Maßnah-
men zur Umgruppierung der gegnerischen Kräfte,
damit die Entwaffnung und Demobilisierung be-
ginnen kann, die ihrer Wiedereingliederung in die
reguläre Armee oder in das Zivilleben vorausge-
hen muß.
Der Sicherheitsrat verwirft nachdrücklich die Be-
hauptung, daß die Entwaffnung bis nach den Wah-
len im Jahre 2005 zurückgestellt werden könne,
und fordert alle Parteien auf, diesen Prozeß unver-
züglich einzuleiten.
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Verantwortung,
die dem Überwachungsausschuß als dem Garanten
der Durchführung des Abkommens von Linas-
Marcoussis zukommt, und verleiht seinem Dank
für die weiteren Anstrengungen Ausdruck, die der
Ausschuß möglicherweise unternimmt, um den der-
zeitigen Stillstand im Friedensprozeß zu überwin-
den und um die ONUCI bei der Durchführung ih-
res Mandats zu unterstützen.
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien auf, soforti-
ge Schritte zur Durchführung der genannten Maß-
nahmen zu unternehmen, und betont, daß diese Maß-
nahmen unerläßlich sind, damit Côte d’Ivoire und
die Ivorer auf den Weg des Friedens, der Stabilität
und der wirtschaftlichen Entwicklung zurückkeh-
ren können.«

Ehemaliges Jugoslawien

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 18. März 2004 (UN-Dok. S/PRST/2004/5)

Auf der 4928. Sitzung des Sicherheitsrats am 18.
März 2004 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)‹ im Namen des Rates die folgende Erklä-
rung ab:

»Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich die
massiven interethnischen Gewalttätigkeiten, die
gestern im Kosovo (Serbien und Montenegro) be-
gonnen haben und bei denen zahlreiche Menschen
getötet und Hunderte verletzt wurden. Er verur-
teilt außerdem nachdrücklich die Angriffe auf die
Soldaten der Kosovo-Truppe (KFOR) sowie auf
das Personal und die Standorte der Übergangsver-
waltungsmission der Vereinten Nationen im Koso-
vo (UNMIK). Diese Gewalttätigkeit kann nicht hin-
genommen werden und muß sofort aufhören. Die
Verantwortlichen müssen vor Gericht gestellt wer-
den. Den Tätern muß klar sein, daß ein Angriff auf

die internationale Präsenz ein Angriff auf die ge-
samte internationale Gemeinschaft ist und daß für
Extremismus in der Zukunft des Kosovo kein Platz
ist.
Der Sicherheitsrat fordert alle Volksgruppen im Ko-
sovo, unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Ver-
antwortlichkeiten, dazu auf, alle Gewalthandlungen
einzustellen, eine weitere Eskalation zu vermeiden
und die Ruhe wiederherzustellen. Der Rat legt den
Parteien eindringlich nahe, von unverantwortlichen
und aufhetzerischen Erklärungen und Anschuldi-
gungen Abstand zu nehmen. Der Rat erklärt erneut,
daß die Bevölkerung im Kosovo sich friedlicher und
demokratischer Mittel bedienen muß und die aner-
kannten und rechtmäßigen Kanäle, namentlich die
Vereinten Nationen und die Strukturen der vorläu-
figen Selbstverwaltungsinstitutionen im Kosovo,
verwenden muß, um ihre Beschwerden zu regeln.
Er betont, daß die Behörden im Kosovo gerichtli-
che Untersuchungen eingeleitet haben, namentlich
in Bezug auf die Vorfälle, bei denen ein kosovo-
serbischer Jugendlicher in Pristina angeschossen
und drei kosovo-albanische Kinder in Mitrovica ge-
tötet wurden, und verlangt, daß alle anderen Vor-
fälle gründlich untersucht werden.
Der Sicherheitsrat beklagt die Todesfälle und Ver-
letzungen, zu denen es Berichten zufolge unter der
Bevölkerung im Kosovo gekommen ist, sowie die
Opfer unter den Mitgliedern des Polizeidienstes des
Kosovo, der internationalen Zivilpolizei der UN-
MIK und der KFOR-Truppen. Der Rat spricht den
Angehörigen aller Opfer seine Anteilnahme aus.
Der Rat wiederholt, daß es dringend notwendig ist,
daß die Behörden im Kosovo wirksame Maßnah-
men ergreifen, um die Rechtsstaatlichkeit durchzu-
setzen, allen Volksgruppen angemessene Sicher-
heit zu gewährleisten und alle, die kriminelle Hand-
lungen begangen haben, vor Gericht zu stellen. Die
Errichtung einer multiethnischen, toleranten, demo-
kratischen Gesellschaft in einem stabilen Kosovo
bleibt das grundlegende Ziel der internationalen
Gemeinschaft bei der Durchführung der Resoluti-
on 1244(1999) des Sicherheitsrats. Der Sicherheits-
rat wird die Erfüllung der Verpflichtungen, die den
Parteien nach dem Dokument ›Standards für das
Kosovo‹ obliegen, genau überwachen.
Der Sicherheitsrat bekundet seine volle Unterstüt-
zung für die Bemühungen des Sonderbeauftragten
des Generalsekretärs, der UNMIK und der KFOR
und begrüßt es, daß die internationale Sicherheits-
präsenz auch weiterhin die zusätzlichen Maßnah-
men ergreift, die sie zur Stabilisierung der Lage im
gesamten Kosovo für notwendig erachtet. Er for-
dert die vorläufigen Selbstverwaltungsinstitutionen
im Kosovo, die Behörden in Belgrad und alle Be-
teiligten auf, uneingeschränkt zusammenzuarbei-
ten. Der Rat nimmt Kenntnis von der gemeinsamen
Erklärung des Sonderbeauftragten, der vorläufigen
Selbstverwaltungsinstitutionen im Kosovo, der po-
litischen Führer und anderer Parteien vom 17.
März 2004.«

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 30. April 2004 (UN-Dok. S/PRST/2004/
13)

Auf der 4960. Sitzung des Sicherheitsrats am 30.
April 2004 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 stellt fest, daß die Vorlage des
Planes zur Umsetzung der Standards für das Koso-
vo am 31. März 2004 in Pristina/Kosovo (Serbien
und Montenegro) einen Fortschritt im Rahmen des
Standards-Prozesses darstellt. Der Rat erklärt er-
neut, daß anhand dieses Planes die von den vorläu-
figen Selbstverwaltungsinstitutionen im Hinblick
auf die Erfüllung der Standards erzielten Fortschrit-
te bewertet werden sollen. In diesem Zusammen-
hang fordert der Rat die vorläufigen Selbstverwal-
tungsinstitutionen nachdrücklich auf, ihr uneinge-
schränktes und bedingungsloses Bekenntnis zu ei-
nem multiethnischen Kosovo unter Beweis zu stel-
len, insbesondere im Hinblick auf den Schutz und
die Förderung der Rechte der Angehörigen der
Minderheitengruppen sowie der Menschenrechte,
die Gewährleistung gleicher Sicherheit, die Bewe-
gungsfreiheit und die dauerhafte Rückkehr aller Ein-
wohner des Kosovo. Der Rat erklärt ferner erneut,
daß die von den vorläufigen Selbstverwaltungsin-
stitutionen erzielten Fortschritte bei der Erfüllung
der Standards, die sich im gesamten Kosovo be-
merkbar machen sollten, in regelmäßigen Abstän-
den bewertet werden und daß der Übergang zu ei-
nem Prozeß zur Festlegung des künftigen Status
des Kosovo im Einklang mit Resolution 1244(1999)
vom positiven Ergebnis einer umfassenden Über-
prüfung abhängen wird.
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine volle Unterstüt-
zung der für das Kosovo konzipierten und vom Rat
in Anwendung seiner Resolution 1244(1999) ge-
billigten Formel ›Zuerst Standards, dann Status‹.
In diesem Zusammenhang erinnert er an das Do-
kument ›Standards für das Kosovo‹, das am 10.
Dezember 2003 vorgelegt und anschließend vom
Rat in der Erklärung seines Präsidenten vom 12.
Dezember 2003 befürwortet wurde und in dem die
Standards beschrieben sind, die verwirklicht wer-
den müssen, damit das Ziel der Schaffung einer
multiethnischen, stabilen und demokratischen Ge-
sellschaft im Kosovo erreicht werden kann.
Der Sicherheitsrat betont, daß es unabdingbar ist,
wie es im Plan zur Umsetzung der Standards für
das Kosovo heißt, zwei grundlegende Abschnitte
des Dokuments zeitig zu überprüfen und abzuän-
dern, nämlich den Abschnitt ›Dauerhafte Rückkehr
und die Rechte der Volksgruppen und ihrer Ange-
hörigen‹ und den Abschnitt ›Bewegungsfreiheit‹.
Der Rat fordert die vorläufigen Selbstverwaltungs-
institutionen auf, dringend Maßnahmen in bezug
auf diese beiden Standards zu ergreifen, mit dem
Ziel des Wiederaufbaus und der Annäherung an die
Serben und anderen Volksgruppen, die am meisten
unter den massiven interethnischen Gewalttätig-
keiten vom 17. bis 20. März 2004 gelitten haben,
bei denen zahlreiche Menschen getötet oder ver-
letzt und persönliches Eigentum sowie serbisch-
orthodoxe Kirchen und Klöster im Kosovo zerstört
wurden.
Der Sicherheitsrat verurteilt diese Ereignisse nach-
drücklich und betont, daß es niemandem gestattet
werden kann, von Gewaltmaßnahmen zu profitie-
ren oder dadurch eine politische Agenda zu fördern.
Er fordert die vorläufigen Selbstverwaltungsinsti-
tutionen und alle führenden Politiker auf, in der der-
zeitigen Situation Verantwortung zu übernehmen
und dafür zu sorgen, daß sich derartige Gewalt-
handlungen und -androhungen nicht wiederholen.
Der Rat unterstreicht, daß sofort Maßnahmen er-
griffen werden sollen, die auf die Herstellung und
öffentliche Achtung der Rechtsstaatlichkeit gerich-
tet sind, namentlich die strafrechtliche Verfolgung
der Täter, die wirksame Einsammlung illegaler Waf-
fen und die Bekämpfung der organisierten Krimi-
nalität. Der Rat fordert die vorläufigen Selbstver-
waltungsinstitutionen nachdrücklich auf, konkrete
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Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Verpflichtung zur
Wiederherstellung der ethnischen Vielfalt und der
Aussöhnung im gesamten Kosovo zu ergreifen, wie
von den institutionellen und politischen Führern in
ihrem offenen Brief vom 2. April 2004 versprochen.
Der Rat erklärt ferner, daß die vorläufigen Selbst-
verwaltungsinstitutionen zusätzlich rasche Maß-
nahmen ergreifen müssen, um ihrer Verpflichtung
nachzukommen, beschädigtes oder zerstörtes Ei-
gentum wiederaufzubauen oder eine angemessene
Entschädigung dafür zu leisten, die heiligen Stät-
ten wiederaufzubauen und die Rückkehr der ver-
triebenen Menschen zu erleichtern.
Bei der Bewertung der von den vorläufigen Selbst-
verwaltungsinstitutionen erzielten Fortschritte wird
der Sicherheitsrat besonders auf die von ihnen be-
schlossenen und angewandten Gesetze und sonsti-
gen Vorschriften, ihre Politiken und ihre Einstel-
lung unter anderem in den folgenden Bereichen
achten: Bekämpfung der Diskriminierung, der Kor-
ruption und der Wirtschaftskriminalität, Verbreitung
von Hass durch die Medien, Unterstützung der eth-
nischen Vielfalt und der Aussöhnung, echte Über-
tragung von Befugnissen, geordnete und dauerhaf-
te Rückkehr, wirksame Tätigkeit der Versamm-
lung und der politischen Parteien, Disziplinarver-
fahren für den öffentlichen Dienst, Aufbau einer
professionellen, politisch neutralen und multieth-
nischen Zentral- und Lokalverwaltung mit dem
Ziel, für jede Volksgruppe auf gleichberechtigter
Grundlage öffentliche Dienstleistungen bereitzu-
stellen, eine effiziente Strategie für die sichere
Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebe-
nen, konstruktive Beziehungen zur Übergangsver-
waltungsmission der Vereinten Nationen im Koso-
vo (UNMIK) und volle Mitwirkung am direkten
Dialog mit Belgrad.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig es ist,
daß der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs im
Rahmen seiner in Resolution 1244(1999) festge-
legten Befugnisse, unter anderem im Kontext des
Überprüfungsmechanismus, auch künftig enge Kon-
sultationen mit den interessierten Parteien, insbe-
sondere der Kontaktgruppe, führen wird. Der Rat
bekräftigt seine Absicht, die regelmäßigen Berich-
te des Generalsekretärs auch künftig zu prüfen,
einschließlich der durch den Sonderbeauftragten
des Generalsekretärs vorgenommenen Bewertung
der Fortschritte, die von den vorläufigen Selbst-
verwaltungsinstitutionen im Hinblick auf die Er-
füllung der Standards erzielt worden sind. Der Rat
nimmt davon Kenntnis, daß die Kontaktgruppe be-
absichtigt, einen fundierten Beitrag zu den regel-
mäßigen Überprüfungen zu leisten und dem Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs ihre Bewer-
tungen vorzulegen.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, in
seinen nächsten Bericht an den Rat eine umfassen-
de Bewertung der Gewalttätigkeiten vom 17. bis
20. März 2004 aufzunehmen.
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär au-
ßerdem, unter Berücksichtigung der einschlägigen
Studien und Empfehlungen der interessierten Par-
teien und internationalen Organisationen Empfeh-
lungen für mögliche neue institutionelle Regelun-
gen abzugeben, die dem Ziel des Aufbaus eines de-
mokratischen und multiethnischen Kosovo Rech-
nung tragen, um die Wirksamkeit der Lokalverwal-
tung zu erhöhen, indem zentrale, übertragbare Be-
fugnisse an die lokalen Behörden und Gemeinden
abgetreten werden. Die Art und Weise der Organi-
sation dieser Lokalverwaltung wird Gegenstand
weiterer Gespräche zwischen den interessierten
Parteien im Kosovo sein.
Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß die internationa-
le Präsenz im Kosovo energische Maßnahmen er-

griffen hat, um die Sicherheit und den Schutz aller
Volksgruppen sowie ihrer religiösen, historischen
und kulturellen Stätten zu erhöhen, mit dem Ziel, im
Kosovo dauerhafte Stabilität zu gewährleisten. In
dieser Hinsicht fordert er die vorläufigen Selbstver-
waltungsinstitutionen und alle beteiligten Parteien
zur uneingeschränkten Zusammenarbeit auf.
Der Sicherheitsrat wird die Angelegenheit auch wei-
terhin aufmerksam verfolgen.«

Friedenssicherungseinsätze

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsidenten
vom 17. Mai 2004 (UN-Dok. S/PRST/2004/16)

Auf der 4970. Sitzung des Sicherheitsrats am 17.
Mai 2004 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Natio-
nen‹ durch den Rat im Namen des Rates die fol-
gende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat erinnert an seine Hauptverant-
wortung für die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit und bekräftigt seine Ver-
pflichtung auf die in der Charta der Vereinten Na-
tionen verankerten Ziele und Grundsätze, insbe-
sondere die Grundsätze der politischen Unabhän-
gigkeit, der Souveränität und der territorialen Un-
versehrtheit aller Staaten bei der Durchführung al-
ler friedenssichernden und friedenskonsolidieren-
den Maßnahmen, sowie die Notwendigkeit, daß die
Staaten ihren Verpflichtungen nach dem Völker-
recht nachkommen.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß den Friedenssi-
cherungseinsätzen der Vereinten Nationen, wie die
Erfahrung zeigt, eine entscheidende Rolle bei der
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit zukommt, da sie Konflikte verhüten und
eindämmen, die Einhaltung internationaler Normen
sowie der Beschlüsse des Sicherheitsrats fördern
und den Frieden in Postkonfliktsituationen konso-
lidieren.
Der Sicherheitsrat stellt ferner fest, daß die Frie-
denssicherungsmissionen der Vereinten Nationen
vom Rat mit immer schwierigeren und komplexe-
ren Mandaten betraut werden, und erkennt in die-
ser Hinsicht an, daß die Friedenssicherung durch
die Vereinten Nationen einer fortlaufenden Prüfung
bedarf.
Der Sicherheitsrat vermerkt, daß zusätzlich zu den
14 bestehenden Friedenssicherungseinsätzen der
Vereinten Nationen die Nachfrage nach weiteren
derartigen Einsätzen in letzter Zeit stark zugenom-
men hat. Er ist sich der Herausforderungen be-
wußt, die dies für das System der Vereinten Natio-
nen bedeutet, wenn es darum geht, die Ressourcen,
das Personal und die anderen Kapazitäten bereitzu-
stellen, die zur Deckung dieser gestiegenen Nach-
frage erforderlich sind.
Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten auf,
zu gewährleisten, daß den Vereinten Nationen volle
politische und finanzielle Unterstützung zur wirk-
samen Bewältigung dieser Herausforderungen zu-
teil wird, wobei die besonderen Erfordernisse der
jeweiligen Mission und die Auswirkungen auf die
personellen und finanziellen Ressourcen der Ver-
einten Nationen zu berücksichtigen sind. Der Rat
betont außerdem, daß es wichtig ist, zu gewährlei-
sten, daß sich die Deckung der Nachfrage nach
neuen Friedenssicherungseinsätzen nicht nachtei-
lig auf die vorhandenen Ressourcen und die wirk-
same Steuerung der bestehenden Einsätze aus-
wirkt. Gleichzeitig unterstreicht er die Notwendig-

keit des effizienten und wirksamen Managements
der Ressourcen.
Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten auf,
ausgebildetes Militär-, Polizei- und Zivilpersonal
in ausreichender Stärke zur Verfügung zu stellen,
einschließlich Personen mit speziellen Fähigkeiten
und Kompetenzen, unter Berücksichtigung der Not-
wendigkeit, den Anteil der von Frauen besetzten
Stellen auf allen Entscheidungsebenen zu erhöhen
sowie logistische und administrative Unterstützung
zu mobilisieren, damit die verschiedenen Einsätze
unter optimalen Bedingungen beginnen und ihr je-
weiliges Mandat wirksam erfüllen können. Dabei
werden die Stärkung der Kapazitäten des Sekreta-
riats und ihre rationale und effiziente Nutzung ein
entscheidendes Element darstellen.
Der Sicherheitsrat betont außerdem, daß die inte-
grierte Planung von Missionen verbessert und die
Kapazität zur raschen Dislozierung von Personal
und Material gestärkt werden muß, um eine effi-
ziente Anlaufphase der Friedenssicherungseinsät-
ze zu gewährleisten. Zur Deckung des derzeitigen
und künftigen Bedarfs ist es unabdingbar, die stra-
tegische Materialreserve rechtzeitig und in ausrei-
chendem Maße wiederaufzufüllen.
Der Sicherheitsrat erkennt die Notwendigkeit an,
bei Friedenssicherungseinsätzen im Einklang mit
Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen ge-
gebenenfalls mit regionalen und subregionalen Or-
ganisationen und multinationalen Abmachungen zu-
sammenzuarbeiten, um sicherzustellen, daß Kapa-
zitäten und Ansätze sowohl vor als auch während
der Dislozierung sowie nach dem Abzug der Frie-
denssicherungsmissionen der Vereinten Nationen
zueinander komplementär sind.
Der Sicherheitsrat ist sich seiner Verantwortung be-
wußt, klare, realistische und erfüllbare Mandate für
die Friedenssicherungsmissionen zu erteilen. In die-
ser Hinsicht würdigt er die Analysen und Empfeh-
lungen des Sekretariats, mit deren Hilfe er fundier-
te Entscheidungen über den Umfang und die Zu-
sammensetzung neuer Friedenssicherungseinsätze
sowie über ihr Mandat, ihr Einsatzkonzept und ih-
re Truppenstärke und -struktur treffen kann.
Der Sicherheitsrat ist der Überzeugung, daß die Be-
ziehungen zwischen denen, die Friedenssicherungs-
einsätze planen, das Mandat dafür erteilen und sie
verwalten, und denen, die das Mandat umsetzen,
gestärkt werden müssen. Auf Grund ihrer Erfah-
rung und ihres Sachverstands können die truppen-
stellenden Länder einen großen Beitrag zum Pla-
nungsprozeß leisten und dem Sicherheitsrat dabei
behilflich sein, angemessene, wirksame und recht-
zeitige Beschlüsse über Friedenssicherungseinsät-
ze zu fassen. Der Rat stellt in dieser Hinsicht fest,
daß die mit seiner Resolution 1353(2001) einge-
richteten Treffen und Mechanismen dazu dienen,
den Konsultationsprozeß zu erleichtern.
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß neben den trup-
penstellenden Ländern noch andere Länder zu den
Friedenssicherungseinsätzen beitragen und daß die
Auffassungen dieser Länder ebenfalls angemessen
zu berücksichtigen sind.
Der Sicherheitsrat betont, daß den Friedenssiche-
rungskräften der Vereinten Nationen unter schwie-
rigen Bedingungen ausreichend robuste Einsatz-
richtlinien und die erforderlichen militärischen Mit-
tel zur Verfügung stehen müssen, die sie zur Erfül-
lung ihres Auftrags und erforderlichenfalls zu ihrer
Selbstverteidigung benötigen. Nach Auffassung des
Rates kommt der Sicherheit des gesamten Perso-
nals der Vereinten Nationen in allen Fällen vorran-
gige Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang be-
tont er, wie wichtig es ist, die Informationsbeschaf-
fungs- und -managementkapazitäten im Feld zu
verstärken.
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Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den in jüng-
ster Zeit unternommenen Anstrengungen, die Ko-
ordinierung zwischen Missionen in benachbarten
Ländern zu verstärken, und legt den Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs nahe, mögliche Syn-
ergien zu prüfen, um eine wirksame Steuerung von
Friedenssicherungsmissionen in derselben Region
oder Subregion sicherzustellen.
Der Sicherheitsrat betont, daß der Umfang, das Man-
dat und die Struktur der Friedenssicherungseinsätze
in regelmäßigen Abständen evaluiert werden müs-
sen, damit je nach den erzielten Fortschritten die
erforderlichen Anpassungen vorgenommen werden
können, einschließlich einer Reduzierung der Per-
sonalstärke, falls dies angezeigt ist. Darüber hin-
aus ermutigt er die internationale Gemeinschaft zu
nachhaltigem Engagement, um den Frieden vor Ort
sowohl während der Dauer einer Mission als auch
danach zu konsolidieren und aufrechtzuerhalten.
Der Sicherheitsrat ist sich ferner dessen bewußt, wie
wichtig es ist, in die Friedenssicherungseinsätze ei-
ne Geschlechterperspektive zu integrieren, nament-
lich durch die Schulung der Friedenssicherungs-
kräfte in geschlechtsspezifischen Fragen, im Ein-
klang mit Resolution 1325(2000) des Sicherheits-
rats, und wie wichtig es ist, Kinder in bewaffneten
Konflikten zu schützen, im Einklang mit seiner Re-
solution 1379(2001).
Der Sicherheitsrat ist sich des erhöhten Risikos der
Ausbreitung übertragbarer Krankheiten und be-
stimmter krimineller Aktivitäten in Postkonfliktge-
bieten bewußt. Er begrüßt die Anstrengungen, die
das Sekretariat im Einklang mit Resolution 1308
(2000) des Sicherheitsrats unternimmt, um das Frie-
denssicherungspersonal im Hinblick auf die Prä-
vention von HIV/Aids und anderen übertragbaren
Krankheiten zu sensibilisieren, und legt dem Sekre-
tariat nahe, seine Richtlinien bezüglich Prostitution
und Menschenhandel auch künftig anzuwenden.
Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewußt, daß wirk-
same Friedenssicherungseinsätze Teil einer Gesamt-
strategie zur Konsolidierung und Aufrechterhaltung
des Friedens sein müssen. In dieser Hinsicht betont
er, daß die Koordinierung, Kohärenz und Kontinu-
ität zwischen den verschiedenen Elementen dieser
Gesamtstrategie, insbesondere zwischen der Frie-
denssicherung einerseits und der Friedenskonsoli-
dierung andererseits, von Anfang an gewährleistet
sein muß. Zu diesem Zweck befürwortet der Rat ei-
ne engere Zusammenarbeit zwischen allen in Be-
tracht kommenden Einrichtungen, Fonds und Pro-
grammen der Vereinten Nationen, den internationa-
len Finanzinstitutionen, den regionalen und subre-
gionalen Organisationen und dem Privatsektor. Die
Gewährleistung eines dauerhaften Friedens in der
Folgezeit von Konflikten wird möglicherweise nach-
haltige Unterstützung seitens der Vereinten Natio-
nen und ihrer Partner auf dem Gebiet der humani-
tären Hilfe und der Entwicklung erfordern.
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Ausbildung
eine immer wichtigere Rolle bei Friedenssiche-
rungseinsätzen spielt, und ist sich der Notwendig-
keit bewußt, den Sachverstand erfahrener truppen-
stellender Länder zu nutzen. Er befürwortet die in-
ternationale Zusammenarbeit und Unterstützung zu
gunsten der Errichtung von Friedenssicherungsaus-
bildungszentren, die eine breite Palette von Aus-
bildungsmöglichkeiten für neue oder künftige trup-
penstellende Länder anbieten könnten.
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß es konzertierter
Anstrengungen des Sicherheitsrats, der Generalver-
sammlung, der Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen und des Generalsekretärs bedarf, um den An-
forderungen einer wachsenden Zahl von Friedens-
sicherungsmissionen der Vereinten Nationen ge-
recht zu werden und sicherzustellen, daß die erfor-

derlichen Mittel und die nötige operative Unter-
stützung bereitgestellt werden. Der Rat regt Folge-
konsultationen über den Anstieg der Nachfrage an
und bittet den Generalsekretär, den Mitgliedstaa-
ten in regelmäßigen Abständen aktuelle Bewertun-
gen der sich ergebenden Bedürfnisse und der Män-
gel bei der Friedenssicherung der Vereinten Natio-
nen vorzulegen, mit dem Ziel, gravierende Lücken
und Defizite aufzuzeigen und entsprechende Ab-
hilfemaßnahmen zu bestimmen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht die nützliche Rolle
seiner Arbeitsgruppe für Friedenssicherungseinsät-
ze im Rahmen des Konsultationsprozesses in den
verschiedenen Phasen dieser Einsätze. Er legt der
Arbeitsgruppe nahe, den Fragen im Zusammenhang
mit dem Anstieg der Nachfrage nach Friedenssi-
cherungseinsätzen der Vereinten Nationen im kom-
menden Jahr besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men und dem Rat bei Bedarf Bericht zu erstatten.
Der Sicherheitsrat spricht allen Männern und Frau-
en, die in Friedenssicherungseinsätzen der Verein-
ten Nationen dienen oder gedient haben, seine Hoch-
achtung für ihr hohes Maß an Professionalität, Ein-
satzbereitschaft und Mut aus. Er ehrt gleichzeitig
das Gedenken derjenigen, die im Dienst der Ver-
einten Nationen und für die edle Sache des Frie-
dens ihr Leben gelassen haben.«

Guinea-Bissau

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsidenten
vom 18. Juni 2004 (UN-Dok. S/PRST/2004/20)

Auf der 4992. Sitzung des Sicherheitsrats am 18.
Juni 2004 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation in Guinea-Bissau‹ durch den Rat im
Namen des Rates die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat, unter Hinweis auf seine frühe-
ren Erklärungen zu Guinea-Bissau, insbesondere
auf die Erklärung seines Präsidenten vom 19. Juni
2003 (S/PRST/2003/8), begrüßt den Bericht des
Generalsekretärs vom 4. Juni 2004 (S/2004/456)
über die Entwicklungen in Guinea-Bissau und über
die Tätigkeit des Büros der Vereinten Nationen zur
Unterstützung der Friedenskonsolidierung in Gui-
nea-Bissau (UNOGBIS).
Der Rat bringt in dieser Hinsicht seine Befriedi-
gung über die Fortschritte zum Ausdruck, die die
nationalen Behörden im Hinblick auf die Wieder-
herstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im
Einklang mit den Bestimmungen und dem Kalen-
der der Übergangscharta erzielt haben, insbeson-
dere die Einsetzung einer neuen Nationalen Volks-
versammlung und einer neuen Regierung, womit
die erste Phase des Übergangsprozesses, der mit
der Abhaltung von Präsidentschaftswahlen im März
2005 seinen Abschluß finden soll, beendet ist und
die erforderlichen Bedingungen für wachsendes Ver-
trauen und zunehmende Unterstützung seitens der
internationalen Gemeinschaft geschaffen wurden.
Der Sicherheitsrat bringt seine Anerkennung und
seinen Dank für die Art und Weise zum Ausdruck,
in der es den Hauptakteuren und den politischen
Kräften des Landes gelungen ist, einen Konsens
über die entscheidenden politischen Probleme zu
erzielen, die es während der Wahlen und danach zu
bewältigen galt, und ermutigt sie, auf diesem Weg
fortzufahren.
Der Sicherheitsrat ermutigt außerdem alle Parteien
und die am 12. Mai 2004 eingesetzte neue Regie-
rung, sich getreu an die Bestimmungen der Über-

gangscharta zu halten, um die nationale Aussöh-
nung herbeizuführen und zu konsolidieren und die
volle Wiederherstellung der verfassungsmäßigen
Ordnung sicherzustellen. Er ermutigt ferner die Be-
hörden, die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der
Menschenrechte weiter zu stärken und noch nicht
geregelte Fragen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte zu lösen.
Der Sicherheitsrat lobt die nationalen Behörden und
das Volk Guinea-Bissaus für ihr fortgesetztes En-
gagement und ihren Einsatz für die Demokratie.
Der Sicherheitsrat verleiht dennoch seiner Besorg-
nis über die Fragilität des Demokratisierungspro-
zesses in Guinea-Bissau Ausdruck, die hauptsäch-
lich auf die tief verwurzelten strukturellen Proble-
me des Landes, insbesondere die Schwäche der
staatlichen Institutionen und Strukturen, und die an-
dauernde wirtschaftliche und soziale Krise zurück-
zuführen sind.
Der Sicherheitsrat äußert außerdem seine Besorg-
nis, was die Notwendigkeit betrifft, die Lage des
Militärs zu verbessern, insbesondere was die Zah-
lung der ausstehenden Bezüge angeht, die weiter-
hin als potentiell destabilisierender Faktor angese-
hen wird. Er begrüßt, daß sich die Regierung ver-
pflichtet hat, alles zu tun, um das Problem der aus-
stehenden Bezüge und der Neuorganisation der na-
tionalen Streitkräfte zu regeln, und bittet die inter-
nationale Gemeinschaft, diese Anstrengungen voll-
auf zu unterstützen.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Verbesserung des
Dialogs zwischen der Regierung Guinea-Bissaus
und den Bretton-Woods-Institutionen und legt der
Regierung eindringlich nahe, ihren Verpflichtun-
gen auf den Gebieten der finanzpolitischen Ver-
antwortung und der guten Staatsführung nachzu-
kommen. Er unterstreicht, wie wichtig es ist, daß
diesen Anstrengungen die Wiederaufnahme einer
angemessenen internationalen Hilfe folgt.
Der Sicherheitsrat anerkennt und begrüßt außerdem
die Hilfe, die Guinea-Bissau von bilateralen und
multilateralen Partnern, insbesondere dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP)
und der Weltbank, gewährt wird, und ermutigt sie,
ihr konstruktives Engagement in dem Land zu ver-
stärken.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, welche Bedeutung
er der Abhaltung einer Rundtischkonferenz im letz-
ten Quartal dieses Jahres beimißt, die seines Er-
achtens von höchster Wichtigkeit für die Bewälti-
gung einiger der dringendsten Probleme Guinea-
Bissaus sein wird. Bis dahin appelliert der Rat er-
neut an die internationale Gemeinschaft, finanziel-
le Beiträge zu dem vom UNDP verwalteten Wirt-
schaftsführungs-Notfonds für Guinea-Bissau zu
leisten.
Der Sicherheitsrat anerkennt die Arbeit des UNOG-
BIS und des gesamten Landesteams der Vereinten
Nationen und würdigt die außerordentliche Unter-
stützung und den herausragenden Beitrag, den sie
zum Prozeß der Normalisierung der politischen
Lage und zur Stabilität in Guinea-Bissau geleistet
haben.
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, wie wichtig die
regionale Dimension für die Lösung der Probleme
ist, mit denen Guinea-Bissau konfrontiert ist, und
begrüßt in dieser Hinsicht die Rolle, die die Afri-
kanische Union, die Westafrikanische Wirtschafts-
und Währungsunion (UEMOA), die Wirtschafts-
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECO-
WAS) und die Gemeinschaft der portugiesisch-
sprachigen Länder (CPLP) im Prozeß der Frie-
denskonsolidierung in Guinea-Bissau spielen.
Der Sicherheitsrat lobt außerdem die Anstrengun-
gen, die die Ad-hoc-Arbeitsgruppe des Sicher-
heitsrats für Konfliktprävention und Konfliktlö-
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sung in Afrika, die Ad-hoc-Beratungsgruppe des
Wirtschafts- und Sozialrats für Guinea-Bissau und
die Gruppe der Freunde Guinea-Bissaus unternom-
men haben, um dem Land zu helfen, sowohl die
kurzfristige Krise in der Konfliktfolgezeit zu über-
winden als auch seine längerfristigen Entwick-
lungsziele zu erreichen.
Der Sicherheitsrat sieht den Schlußfolgerungen und
Empfehlungen der von ihm nach Westafrika ent-
sandten Mission, wozu auch Guinea-Bissau gehört,
mit Interesse entgegen.«

Horn von Afrika

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Verlängerung
des Mandats der Vereinten Nationen in Äthio-
pien und Eritrea (UNMEE). – Resolution 1531
(2004) vom 12. März 2004

Der Sicherheitsrat,
– in Bekräftigung aller seiner früheren Resolu-

tionen und Erklärungen bezüglich der Situati-
on zwischen Äthiopien und Eritrea sowie der da-
rin enthaltenen Forderungen, insbesondere der
Resolution 1507(2003) vom 12. September
2003,

– ferner in Bekräftigung seiner Unterstützung des
Friedensprozesses sowie seines unbeirrbaren
Engagements, namentlich durch die Rolle der
Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien
und Eritrea (UNMEE), für die volle und zügige
Umsetzung des von den Regierungen Äthiopi-
ens und Eritreas (im folgenden als ›die Partei-
en‹ bezeichnet) am 12. Dezember 2000 unter-
zeichneten Umfassenden Friedensabkommens
und des vorangegangenen Abkommens über die
Einstellung der Feindseligkeiten vom 18. Juni
2000 (S/2000/1183 beziehungsweise S/2000/
601, im folgenden als die ›Abkommen von Al-
gier‹ bezeichnet), sowie der Entscheidung der
Grenzkommission vom 13. April 2002 über die
Festlegung des Grenzverlaufs (S/2002/423), die
von den Parteien im Einklang mit den Abkom-
men von Algier als endgültig und bindend an-
genommen wurde,

– mit Besorgnis feststellend, daß der Friedens-
prozeß nach wie vor festgefahren ist, was haupt-
sächlich auf die mangelnden Fortschritte bei
der Markierung des Grenzverlaufs zurückzu-
führen ist,

– mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem
zwölften Bericht über die Arbeit der Grenz-
kommission für Eritrea und Äthiopien vom 27.
Februar 2004, insbesondere von ihrer Schluß-
folgerung, daß die Kommission unter den der-
zeitigen Umständen nicht in der Lage ist, mit
den Tätigkeiten zur Markierung des Grenzver-
laufs voranzukommen,

– mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber,
daß Äthiopien wesentliche Teile der Entschei-
dung der Grenzkommission ablehnt und mit
der Grenzkommission derzeit nicht zusammen-
arbeitet,

– sowie mit dem Ausdruck seiner Enttäuschung
darüber, daß sich Eritrea derzeit weigert, mit
dem Sonderbotschafter des Generalsekretärs für
Äthiopien und Eritrea zusammenzuarbeiten,

– betonend, daß die Zusammenarbeit mit dem
Sonderbotschafter beiden Parteien eine kon-
krete Möglichkeit bietet, den Friedensprozeß
voranzubringen,

– in Anbetracht der zunehmenden Beanspruchung
der Friedenssicherungsmaßnahmen der Verein-

ten Nationen und der Ressourcen der interna-
tionalen Gemeinschaft für Zwecke der Friedens-
sicherung und der Friedenskonsolidierung und
unter Hinweis auf die zusätzlichen operationel-
len Kosten, die durch die Verzögerungen bei der
Festlegung des Grenzverlaufs entstehen,

– mit dem Ausdruck seiner Unterstützung für den
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und
die UNMEE,

– nach Behandlung des Berichts des Generalse-
kretärs (S/2004/180) und in voller Unterstüt-
zung der darin enthaltenen Bemerkungen,

1. beschließt, das Mandat der UNMEE in der mit
seiner Resolution 1320(2000) vom 15. Septem-
ber 2000 genehmigten Personalstärke (Solda-
ten und Militärbeobachter) bis zum 15. Septem-
ber 2004 zu verlängern;

2. fordert die Parteien erneut mit allem Nachdruck
auf, mit der UNMEE bei der Durchführung ih-
res Auftrags umfassend und rasch zusammen-
zuarbeiten und verstärkte Anstrengungen zu un-
ternehmen, um die Sicherheit aller Mitarbeiter
der UNMEE zu gewährleisten, und wiederholt
mit größtem Nachdruck seine Forderung, daß
die Parteien der UNMEE volle Bewegungsfrei-
heit gewähren und mit sofortiger Wirkung und
ohne Vorbedingungen jedwede Beschränkung
und Behinderung der Tätigkeit der UNMEE und
ihres Personals in Wahrnehmung ihres Auf-
trags aufheben;

3. betont, daß die beiden Parteien die Hauptverant-
wortung für die Durchführung der Abkommen
von Algier und der Entscheidung der Grenz-
kommission für Eritrea und Äthiopien tragen;

4. fordert die Parteien auf, mit der Grenzkommis-
sion umfassend und rasch zusammenzuarbeiten
und die Voraussetzungen für die zügige Durch-
führung der Grenzmarkierung zu schaffen, so
auch indem Äthiopien unmißverständlich be-
kräftigt, daß es die Entscheidung der Grenzkom-
mission akzeptiert, Verbindungsoffiziere vor Ort
ernennt und seine Beiträge zur Grenzkommis-
sion bezahlt;

5. erklärt erneut, wie entscheidend wichtig der po-
litische Dialog zwischen den beiden Ländern
für den Abschluß des Friedensprozesses und die
Konsolidierung der bisher erzielten Fortschrit-
te ist, und fordert beide Parteien nachdrücklich
auf, ihre Beziehungen zu normalisieren, nament-
lich durch vertrauensbildende Maßnahmen, und
die Androhung oder Anwendung von Gewalt
gegeneinander zu unterlassen;

6. wiederholt seine Unterstützung für die Initiati-
ve des Generalsekretärs, seine Guten Dienste
auszuüben, indem er einen Sonderbotschafter
ernannt hat, um die Durchführung der Abkom-
men von Algier, der Entscheidung der Grenz-
kommission und der einschlägigen Resolutio-
nen und Beschlüsse des Sicherheitsrats zu er-
leichtern und die Normalisierung der diploma-
tischen Beziehungen zwischen den beiden Län-
dern zu fördern, und betont, daß diese Ernen-
nung keinen alternativen Mechanismus darstellt;

7. bringt Lloyd Axworthy, dem Sonderbotschaf-
ter des Generalsekretärs für Äthiopien und Erit-
rea, seine volle Unterstützung zum Ausdruck,
betont, daß der Sonderbotschafter die einmü-
tige Unterstützung der Zeugen der Abkommen
von Algier, nämlich der Vereinten Nationen,
der Vereinigten Staaten von Amerika, Algeri-
ens, der Afrikanischen Union und der Europäi-
schen Union, genießt, und fordert beide Partei-
en, insbesondere die Regierung Eritreas, nach-
drücklich auf, konstruktiv und ohne weitere Ver-
zögerungen mit dem Sonderbotschafter zusam-
menzuarbeiten;

8. fordert beide Parteien erneut nachdrücklich auf,
rasch eine Direktstrecke für Höhenflüge zwi-
schen Asmara und Addis Abeba einzurichten,
um die unnötigen Zusatzkosten für die UNMEE
und die Mitgliedstaaten zu vermeiden;

9. beschließt, die Maßnahmen, die die Parteien zur
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Ab-
kommen von Algier ergreifen, genau zu verfol-
gen, namentlich durch die Grenzkommission,
und alle sich daraus ergebenden Auswirkungen
für die UNMEE zu prüfen;

10. ersucht den Generalsekretär, die Situation ge-
nau zu verfolgen und die Wirksamkeit der Mis-
sion fortlaufend zu überprüfen sowie die Ope-
rationen der Mission nach Bedarf anzupassen
und zu straffen, unter gleichzeitiger Berücksich-
tigung des Auftrags der UNMEE, wie er in Zif-
fer 2 der Resolution 1320(2000) beschrieben ist;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Internationale Strafgerichte

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Vorgaben für
den Abschluß der Arbeiten des Internationalen
Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawi-
en und des Internationalen Strafgerichtshofs
für Rwanda. – Resolution 1534(2004) vom 26.
März 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolutionen 827(1993)

vom 25. Mai 1993, 955(1994) vom 8. Novem-
ber 1994, 978(1995) vom 27. Februar 1995,
1165(1998) vom 30. April 1998, 1166(1998)
vom 13. Mai 1998, 1329(2000) vom 30. Novem-
ber 2000, 1411(2002) vom 17. Mai 2002, 1431
(2002) vom 14. August 2002 und 1481(2003)
vom 19. Mai 2003,

– unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsi-
denten vom 23. Juli 2002 (S/PRST/2002/21),
mit der er sich die Arbeitsabschlußstrategie des
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehema-
lige Jugoslawien zu eigen machte, sowie auf sei-
ne Resolution 1503(2003) vom 28. August 2003,
und dieselben mit allem Nachdruck bekräfti-
gend,

– unter Hinweis darauf, daß er den Internationa-
len Strafgerichtshof für das ehemalige Jugosla-
wien und den Internationalen Strafgerichtshof
für Rwanda in der Resolution 1503(2003) auf-
gefordert hat, alle erforderlichen Maßnahmen
zu treffen, um die Ermittlungen bis Ende 2004,
alle Gerichtsverfahren der ersten Instanz bis En-
de 2008 und die gesamte Tätigkeit im Jahr 2010
abzuschließen (Arbeitsabschlußstrategien), und
die Präsidenten des Internationalen Strafgerichts-
hofs für das ehemalige Jugoslawien und des In-
ternationalen Strafgerichtshofs für Rwanda und
ihre Ankläger ersucht hat, in ihren Jahresberich-
ten an den Rat ihre Pläne für die Durchführung
der Arbeitsabschlußstrategien zu erläutern,

– die Erklärungen begrüßend, die die Präsiden-
ten und Ankläger des Internationalen Strafge-
richtshofs für das ehemalige Jugoslawien und
des Internationalen Strafgerichtshofs für Rwan-
da am 9. Oktober 2003 vor dem Sicherheitsrat
abgegeben haben,

– in Würdigung der wichtigen Arbeit der beiden
Gerichtshöfe als Beitrag zu dauerhaftem Frie-
den und dauerhafter Sicherheit und nationaler
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Aussöhnung, der seit ihrer Einsetzung erzielten
Fortschritte und der Anstrengungen, die sie bis-
lang unternommen haben, um die Abschlußstra-
tegien durchzuführen, und mit der Aufforde-
rung an die beiden Gerichtshöfe, sicherzustel-
len, daß ihre Haushaltsmittel wirksam und effi-
zient verwendet werden und darüber Rechen-
schaft abzulegen,

– erneut seiner Unterstützung für die Anstrengun-
gen Ausdruck verleihend, die die Ankläger des
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehema-
lige Jugoslawien und des Internationalen Straf-
gerichtshofs für Rwanda nach wie vor unter-
nehmen, um auf freiem Fuß befindliche Ange-
klagte vor die beiden Gerichtshöfe zu bringen,

– mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den Pro-
blemen im Hinblick auf die Gewährleistung ei-
ner angemessenen regionalen Zusammenarbeit,
wie sie in den Erklärungen am 9. Oktober 2003
vor dem Sicherheitsrat zu Tage getreten sind,

– sowie mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den
Hinweisen in den am 9. Oktober abgegebenen
Erklärungen, wonach es den Gerichtshöfen viel-
leicht nicht möglich sein wird, die in der Reso-
lution 1503(2003) dargelegten Abschlußstrate-
gien umzusetzen,

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

1. erklärt erneut, daß die vom Internationalen Straf-
gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien an-
geklagten Personen vor Gericht gestellt werden
müssen, und fordert alle Staaten, insbesondere
Serbien und Montenegro, Kroatien und Bosnien
und Herzegowina, sowie die Republika Srpska
innerhalb Bosnien und Herzegowinas, auf, die
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Straf-
gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien zu
verstärken und ihm jede erforderliche Hilfe zu
gewähren, um insbesondere Radovan Karadzic
und Ratko Mladic sowie Ante Gotovina und al-
le anderen Angeklagten vor den Gerichtshof zu
bringen, und fordert alle auf freiem Fuß befind-
lichen Angeklagten des Gerichtshofs auf, sich
diesem zu stellen;

2. erklärt erneut, daß die vom Internationalen Straf-
gerichtshof für Rwanda angeklagten Personen
vor Gericht gestellt werden müssen, und fordert
alle Staaten, insbesondere Rwanda, Kenia, die
Demokratische Republik Kongo und die Repu-
blik Kongo, auf, die Zusammenarbeit mit dem
Internationalen Strafgerichtshof für Rwanda zu
verstärken und ihm jede erforderliche Hilfe zu
gewähren, namentlich bei den Ermittlungen ge-
gen die Rwandische Patriotische Armee und bei
den Bemühungen, Felicien Kabuga und alle an-
deren Angeklagten vor den Gerichtshof zu brin-
gen, und fordert alle auf freiem Fuß befindli-
chen Angeklagten des Gerichtshofs auf, sich die-
sem zu stellen;

3. betont, wie wichtig die vollinhaltliche Durch-
führung der Abschlußstrategien ist, die in Zif-
fer 7 der Resolution 1503(2003) genannt wer-
den, in der der Internationale Strafgerichtshof
für das ehemalige Jugoslawien und der Interna-
tionale Strafgerichtshof für Rwanda aufgefor-
dert werden, alle erforderlichen Maßnahmen zu
treffen, um die Ermittlungen bis Ende 2004, al-
le Gerichtsverfahren der ersten Instanz bis En-
de 2008 und die gesamte Tätigkeit im Jahr 2010
abzuschließen, und fordert jeden der beiden
Gerichtshöfe nachdrücklich auf, entsprechen-
de Maßnahmen vorzusehen und zu ergreifen;

4. fordert die Ankläger des Internationalen Straf-
gerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien und
des Internationalen Strafgerichtshofs für Rwan-
da auf, die Zahl der bei jedem Gerichtshof an-

hängigen Fälle zu überprüfen, insbesondere mit
dem Ziel, zu ermitteln, über welche Fälle wei-
ter verhandelt und welche der zuständigen ein-
zelstaatlichen Gerichtsbarkeit übergeben wer-
den sollen, sowie die Maßnahmen zu überprü-
fen, die getroffen werden müssen, um die in der
Resolution 1503(2003) erwähnten Abschlußstra-
tegien durchzuführen, und fordert sie nachdrück-
lich auf, diese Überprüfung so bald wie mög-
lich vorzunehmen und in die Bewertungen, die
dem Rat nach Ziffer 6 dieser Resolution vorzu-
legen sind, einen Zwischenbericht aufzuneh-
men;

5. fordert beide Gerichtshöfe auf, bei der Über-
prüfung und Bestätigung neuer Anklagen dafür
zu sorgen, daß sich diese Anklagen auf die
hochrangigsten Führungspersonen konzentrie-
ren, bei denen der Verdacht besteht, daß sie die
größte Verantwortung für Verbrechen tragen,
die ihrer jeweiligen Gerichtsbarkeit unterliegen,
wie in der Resolution 1503(2003) festgelegt;

6. ersucht beide Gerichtshöfe, dem Rat bis 31.
Mai 2004 und danach alle sechs Monate Be-
wertungen seines Präsidenten und seines An-
klägers vorzulegen, in denen im Einzelnen dar-
gelegt wird, welche Fortschritte bei der Durch-
führung der Abschlußstrategie des Gerichtshofs
erzielt wurden, welche Maßnahmen zur Durch-
führung der Abschlußstrategie ergriffen wurden
und welche noch zu ergreifen sind, so auch wel-
che Fälle, in denen es um Beschuldigte der mitt-
leren und unteren Ebene geht, an die zuständi-
ge einzelstaatliche Gerichtsbarkeit übergeben
werden sollen, und bekundet die Absicht des
Rates, mit dem Präsidenten und dem Ankläger
eines jeden der beiden Gerichtshöfe zusammen-
zutreffen, um diese Bewertungen zu erörtern;

7. bekundet die Entschlossenheit des Rates, die Si-
tuation zu überprüfen und im Licht der nach vor-
stehender Ziffer eingegangenen Bewertungen si-
cherzustellen, daß die in den Abschluß strategi-
en genannten und in der Resolution 1503(2003)
gebilligten Zeitpläne eingehalten werden;

8. belobigt diejenigen Staaten, die Abkommen zur
Vollstreckung der Strafsprüche gegen Personen
abgeschlossen haben, die vom Internationalen
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawi-
en oder vom Internationalen Strafgerichtshof für
Rwanda verurteilt wurden, oder die auf andere
Weise Verurteilte zur Strafverbüßung in ihr Ho-
heitsgebiet aufgenommen haben, ermutigt an-
dere Staaten, die dazu in der Lage sind, ebenso
zu handeln, und bittet den Internationalen Straf-
gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und
den Internationalen Strafgerichtshof für Rwan-
da, auch weiterhin und verstärkt Anstrengun-
gen zu unternehmen, um weitere Abkommen
über die Strafvollstreckung zu schließen oder
die diesbezügliche Unterstützung anderer Staa-
ten zu erwirken;

9. erinnert daran, daß die Stärkung der zuständi-
gen einzelstaatlichen Justizsysteme von entschei-
dender Bedeutung für die Rechtsstaatlichkeit
im allgemeinen und für die Durchführung der
Arbeitsabschlußstrategien der beiden interna-
tionalen Strafgerichtshöfe im Besonderen ist;

10. begrüßt insbesondere die Bemühungen des Bü-
ros des Hohen Beauftragten, des Internationa-
len Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugos-
lawien und der Gebergemeinschaft, in Saraje-
wo eine Kammer für Kriegsverbrechen einzu-
richten, ermutigt alle Parteien, auch weiterhin
Anstrengungen zu unternehmen, damit die Kam-
mer rasch eingerichtet wird, und bittet die Ge-
bergemeinschaft, ausreichende finanzielle Un-
terstützung zu gewähren, um den Erfolg der in-

nerstaatlichen Strafverfolgung in Bosnien-Her-
zegowina und in der Region sicherzustellen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Kinder

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Schutz von
Kindern in bewaffneten Konflikten. – Resolu-
tion 1539(2004) vom 22. April 2004

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

vom 25. August 1999, 1314(2000) vom 11. Au-
gust 2000, 1379(2001) vom 20. November 2001
und 1460(2003) vom 30. Januar 2003, die einen
umfassenden Rahmen für den Schutz von Kin-
dern, die von bewaffneten Konflikten betroffen
sind, darstellen,

– unter Hinweis auf seine Resolution 1308(2000)
über die Verantwortung des Sicherheitsrats bei
der Wahrung des Friedens und der Sicherheit:
HIV/Aids und internationale Friedenssicherungs-
einsätze sowie seine Resolution 1325(2000) über
Frauen, Frieden und Sicherheit,

– feststellend, daß beim Schutz von Kindern, die
von bewaffneten Konflikten betroffen sind, zwar
Fortschritte erzielt wurden, insbesondere im
Bereich des Einsatzes für ihre Interessen sowie
der Aufstellung von Normen und Standards, je-
doch weiterhin zutiefst besorgt darüber, daß
Fortschritte vor Ort insgesamt ausgeblieben sind
und Konfliktparteien nach wie vor straflos ge-
gen die einschlägigen Bestimmungen des an-
wendbaren Völkerrechts in bezug auf die Rech-
te und den Schutz von Kindern in bewaffneten
Konflikten verstoßen,

– daran erinnernd, daß die Staaten Verantwortung
dafür tragen, der Straflosigkeit ein Ende zu set-
zen und diejenigen, die für Völkermord, Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbre-
chen und andere abscheuliche Verbrechen an
Kindern verantwortlich sind, strafrechtlich zu
verfolgen,

– 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 bewaffneter
Konflikte auf Kinder zu befassen,

– 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,

– feststellend, daß die Zwangsverpflichtung oder
Eingliederung von Kindern unter 15 Jahren in
die nationalen Streitkräfte oder ihre Verwendung
zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten so-
wohl in internationalen als auch in nicht inter-
nationalen bewaffneten Konflikten in dem Rö-
mischen Statut des Internationalen Strafgerichts-
hofs als Kriegsverbrechen eingestuft wurden, so-
wie feststellend, daß das Fakultativprotokoll zum
Übereinkommen über die Rechte des Kindes
betreffend die Beteiligung von Kindern an be-
waffneten Konflikten die Vertragsstaaten ver-
pflichtet, ein Mindestalter von 18 Jahren für die
im Rahmen der Wehrpflicht erfolgende Einzie-
hung und für die Teilnahme an Feindseligkei-
ten festzusetzen und das in Artikel 38 Absatz 3
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des Übereinkommens über die Rechte des Kin-
des festgelegte Mindestalter für die Einziehung
von Freiwilligen anzuheben sowie alle durch-
führbaren Maßnahmen zu treffen, um sicherzu-
stellen, daß Angehörige ihrer Streitkräfte, die
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilneh-
men,

– betonend, daß er entschlossen ist, die Achtung
seiner Resolutionen und der sonstigen interna-
tionalen Normen und Standards zum Schutz von
Kindern, die von bewaffneten Konflikten betrof-
fen sind, zu gewährleisten,

– nach Behandlung des gemäß Ziffer 16 seiner
Resolution 1460(2003) vorgelegten Berichts des
Generalsekretärs vom 10. November 2003 und
betonend, daß es nicht Zweck dieser Resoluti-
on ist, eine rechtliche Feststellung zu treffen, ob
die in dem Bericht des Generalsekretärs genann-
ten Situationen bewaffnete Konflikte im Kon-
text der Genfer Abkommen und ihrer Zusatzpro-
tokolle darstellen, und daß sie nicht die Rechts-
stellung der an diesen Situationen beteiligten
nichtstaatlichen Parteien präjudiziert,

1. verurteilt nachdrücklich die Einziehung und den
Einsatz von Kindersoldaten durch Parteien be-
waffneter Konflikte unter Verstoß gegen die auf
sie anwendbaren internationalen Verpflichtun-
gen, die Tötung und Verstümmelung von Kin-
dern, Vergewaltigung und andere sexuelle Ge-
walt, die hauptsächlich an Mädchen begangen
wird, Entführung und Vertreibung, die Verwei-
gerung des Zugangs für humanitäre Helfer zu
Kindern, Angriffe auf Schulen und Krankenhäu-
ser sowie Kinderhandel, Zwangsarbeit und alle
Formen der Sklaverei sowie jede sonstige Ver-
letzung und Mißhandlung von Kindern, die von
bewaffneten Konflikten betroffen sind;

2. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksich-
tigung der in seinem Bericht enthaltenen Vor-
schläge sowie aller sonstigen einschlägigen Ele-
mente dringend und vorzugsweise innerhalb von
drei Monaten einen Aktionsplan für einen sy-
stematischen und umfassenden Überwachungs-
und Berichterstattungsmechanismus aufzustel-
len, der sich den Sachverstand des Systems der
Vereinten Nationen und die Beiträge von Re-
gierungen, Regionalorganisationen, nichtstaat-
lichen Organisationen in ihrer Eigenschaft als
Berater sowie von verschiedenen Akteuren der
Zivilgesellschaft zunutze macht, um aktuelle,
objektive, zutreffende und verläßliche Informa-
tionen über die Einziehung und den Einsatz von
Kindersoldaten unter Verstoß gegen das an-
wendbare Völkerrecht sowie über jede sonstige
Verletzung und Mißhandlung von Kindern, die
von bewaffneten Konflikten betroffen sind, be-
reitzustellen, die bei der Ergreifung geeigneter
Maßnahmen berücksichtigt werden können;

3. bekundet seine Absicht, geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, insbesondere bei der Erörterung
subregionaler und grenzüberschreitender Akti-
vitäten, um gegen die Verbindungen vorzuge-
hen, die zwischen dem unerlaubten Handel mit
natürlichen und anderen Ressourcen, dem un-
erlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten
Waffen und der grenzüberschreitenden Entfüh-
rung und Einziehung von Kindern einerseits und
bewaffneten Konflikten andererseits bestehen,
die bewaffnete Konflikte verlängern und ihre
Auswirkungen auf Kinder verstärken können,
und ersucht daher den Generalsekretär, wirksa-
me Maßnahmen zur Eindämmung dieses uner-
laubten Handels vorzuschlagen;

4. fordert alle in Betracht kommenden Parteien auf,
die auf sie anwendbaren internationalen Ver-

pflichtungen betreffend den Schutz von Kin-
dern, die von bewaffneten Konflikten betroffen
sind, sowie die konkreten Zusagen einzuhalten,
die sie gegenüber dem Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Kon-
flikte, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen (UNICEF) und anderen Einrichtungen
der Vereinten Nationen abgegeben haben, und
bei der Weiterverfolgung und Umsetzung die-
ser Zusagen mit den Friedenssicherungsmis-
sionen und den Landesteams der Vereinten Na-
tionen uneingeschränkt zusammenzuarbeiten,
gegebenenfalls im Kontext des Kooperations-
rahmens zwischen den Vereinten Nationen und
der betreffenden Regierung;

5. nimmt mit tiefer Sorge davon Kenntnis, daß die
im Bericht des Generalsekretärs erwähnten Par-
teien in bewaffneten Konflikten, die auf der Ta-
gesordnung des Rates stehen, unter Verstoß ge-
gen das anwendbare Völkerrecht betreffend die
Rechte und den Schutz von Kindern nach wie
vor Kinder einziehen und einsetzen, und in die-
sem Zusammenhang:
a) fordert diese Parteien auf, innerhalb von drei

Monaten in enger Zusammenarbeit mit den
Friedenssicherungsmissionen und den Lan-
desteams der Vereinten Nationen, im Ein-
klang mit deren jeweiligem Mandat, kon-
krete termingebundene Aktionspläne aufzu-
stellen, um die Einziehung und den Einsatz
von Kindern unter Verstoß gegen die auf sie
anwendbaren internationalen Verpflichtun-
gen zu beenden;

b) ersucht den Generalsekretär, zur Förderung
einer wirksamen und koordinierten Weiter-
verfolgung dieser Resolution sicherzustel-
len, daß die Einhaltung durch die Parteien
im Rahmen der vorhandenen Ressourcen
in einem Prozeß, der alle Interessenträger
auf einzelstaatlicher Ebene einschließt, ein-
schließlich Regierungsvertreter, regelmäßig
überprüft wird, wobei die Koordinierung
durch eine vom Generalsekretär zu bestim-
mende Koordinierungsstelle erfolgen soll,
die einen Dialog zwischen den Parteien her-
beiführt, der zur Aufstellung termingebun-
dener Aktionspläne führt, mit dem Ziel, dem
Generalsekretär bis zum 31. Juli 2004 über
seinen Sonderbeauftragten Bericht zu er-
statten, eingedenk der Erfahrungen aus vor-
angegangenen Dialogen, die in Ziffer 77
des Berichts des Generalsekretärs erwähnt
werden;

c) bekundet seine Absicht, zu erwägen, im Rah-
men länderspezifischer Resolutionen geziel-
te und abgestufte Maßnahmen, wie ein Ver-
bot der Ausfuhr oder Lieferung von Klein-
waffen und leichten Waffen und sonstigem
militärischem Gerät sowie von militärischer
Hilfe, gegen diese Parteien zu verhängen,
falls sie die Aufnahme eines Dialogs ver-
weigern, keinen Aktionsplan aufstellen oder
die in ihrem Aktionsplan gemachten Zusa-
gen nicht erfüllen, eingedenk des Berichts
des Generalsekretärs;

6. nimmt außerdem mit tiefer Sorge davon Kennt-
nis, daß Parteien in anderen bewaffneten Kon-
flikten, die im Bericht des Generalsekretärs ge-
nannt sind, unter Verstoß gegen das anwendba-
re Völkerrecht betreffend die Rechte und den
Schutz von Kindern nach wie vor Kinder ein-
ziehen und einsetzen, fordert diese Parteien auf,
die Einziehung oder den Einsatz von Kindern
sofort einzustellen, und bekundet seine Absicht,
auf der Grundlage aktueller, objektiver, zutref-
fender und verlässlicher Informationen maßgeb-

licher Interessengruppen geeignete Maßnahmen
zur weiteren Auseinandersetzung mit diesem
Problem zu erwägen, im Einklang mit der Char-
ta der Vereinten Nationen, seinen Resolutionen
1379(2001) und 1460(2003) und dieser Reso-
lution;

7. beschließt, in die Mandate der Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen auch künf-
tig spezifische Bestimmungen zum Schutz von
Kindern aufzunehmen, darunter von Fall zu Fall
die Abordnung von Kinderschutz-Beratern, und
ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen,
daß in der Vorbereitungsphase jedes Friedens-
sicherungseinsatzes der Vereinten Nationen sy-
stematisch die Notwendigkeit von Kinderschutz-
Beratern, ihre Zahl und ihre Rolle ermittelt
wird;

8. wiederholt seine Aufforderung an alle betei-
ligten Parteien, namentlich die Einrichtungen,
Fonds und Programme der Vereinten Nationen
sowie die Finanzinstitutionen, auch künftig da-
für zu sorgen, daß alle Kinder, die mit bewaff-
neten Kräften und Gruppen verbunden sind,
ebenso wie Fragen im Zusammenhang mit Kin-
dern systematisch in alle Entwaffnungs-, De-
mobilisierungs- und Wiedereingliederungspro-
zesse einbezogen werden, wobei den besonde-
ren Bedürfnissen und Fähigkeiten von Mädchen
Rechnung zu tragen und die Schulbildung be-
sonders zu betonen ist, namentlich die Überwa-
chung demobilisierter Kinder, unter anderem
durch die Schulen, um eine erneute Einziehung
zu verhindern, eingedenk der Bewertung be-
währter Praktiken, einschließlich derjenigen, die
in Ziffer 65 des Berichts des Generalsekretärs
genannt werden;

9. fordert die Staaten und das System der Verein-
ten Nationen auf, die wichtige Rolle anzuer-
kennen, die der Schulbildung in Konfliktgebie-
ten zukommt, wenn es darum geht, die Einzie-
hung beziehungsweise erneute Einziehung von
Kindern unter Verstoß gegen die Verpflichtun-
gen der Konfliktparteien aufzuhalten und zu ver-
hindern;

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, ersucht die
truppenstellenden Länder, die von dem Ständi-
gen interinstitutionellen Ausschuß ausgearbei-
teten sechs Kerngrundsätze für Notsituationen
in einschlägige Verhaltenskodizes für Friedens-
sicherungspersonal aufzunehmen und geeigne-
te Disziplinar- und Rechenschaftsmechanismen
einzurichten, und begrüßt den Erlaß des Bulle-
tins des Generalsekretärs über besondere Maß-
nahmen zum Schutz vor sexueller Ausbeutung
und sexuellem Mißbrauch;

11. ersucht die Einrichtungen, Fonds und Program-
me der Vereinten Nationen, mit Unterstützung
der truppenstellenden Länder HIV/Aids-Auf-
klärungsprogramme durchzuführen und HIV-
Tests und entsprechende Beratungsdienste für
alle Friedenssicherungskräfte, Polizisten und hu-
manitären Mitarbeiter der Vereinten Nationen
anzubieten;

12. begrüßt die jüngsten Initiativen regionaler und
subregionaler Organisationen und Abmachun-
gen zum Schutz von Kindern, die von bewaff-
neten Konflikten betroffen sind, und nimmt in
dieser Hinsicht davon Kenntnis, daß die Wirt-
schaftsgemeinschaft der Westafrikanischen Staa-
ten (ECOWAS) einen Rahmen zur gleichbe-
rechtigten gegenseitigen Beurteilung im Hin-
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blick auf den Schutz von Kindern beschlossen
und die Europäische Union die ›Leitlinien zu
Kindern und bewaffneten Konflikten‹ verab-
schiedet hat, und legt diesen Organisationen und
Abmachungen nahe, ihre Anstrengungen in Zu-
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen vor-
anzutreiben, indem sie unter anderem
a) den Schutz von Kindern, die von bewaffne-

ten Konflikten betroffen sind, in ihre Lob-
byarbeit und ihre Politiken und Programme
integrieren und dabei Mädchen besondere
Aufmerksamkeit widmen;

b) Mechanismen zur gleichberechtigten gegen-
seitigen Beurteilung sowie zur Überwa-
chung und Berichterstattung ausarbeiten;

c) innerhalb ihrer Sekretariate Mechanismen
zum Schutz von Kindern einrichten;

d) Kinderschutz-Personal und eine entsprechen-
de Schulung in ihre Friedens- und Feldmis-
sionen aufnehmen;

e) subregionale und interregionale Initiativen
einleiten, um für Kinder schädliche Aktivi-
täten in Konfliktzeiten, wie die grenzüber-
schreitende Einziehung und Entführung von
Kindern, den unerlaubten Transport von
Kleinwaffen und den unerlaubten Handel
mit natürlichen Ressourcen, zu beenden;

13. ermutigt zur Unterstützung des Auf- und Aus-
baus der Kapazitäten einzelstaatlicher und re-
gionaler Institutionen sowie lokaler und regio-
naler Netzwerke der Zivilgesellschaft, um den
Fortbestand lokaler Initiativen zur Vertretung
der Interessen, zum Schutz und zur Rehabilita-
tion der von bewaffneten Konflikten betroffe-
nen Kinder zu gewährleisten;

14. ersucht den Generalsekretär erneut, dafür zu sor-
gen, daß in allen seinen Berichten über länder-
spezifische Situationen der Schutz von Kindern
konkret behandelt wird, und bekundet seine Ab-
sicht, den darin enthaltenen Informationen sei-
ne volle Aufmerksamkeit zu widmen, wenn er
sich mit den Situationen auf seiner Tagesord-
nung befaßt, und betont in dieser Hinsicht die
Hauptverantwortung der Friedenssicherungsmis-
sionen und der Landesteams der Vereinten Na-
tionen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
sicherzustellen, daß wirksame Folgemaßnahmen
zu dieser und den anderen Resolutionen ergrif-
fen werden;

15. ersucht den Generalsekretär ferner, bis zum 31.
Oktober 2004 einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution sowie seiner Reso-
lutionen 1379(2001) und 1460(2003) vorzule-
gen, der unter anderem folgende Angaben ent-
hält:
a) Angaben darüber, inwieweit die in seinem

Bericht genannten Parteien in bewaffneten
Konflikten, die auf der Tagesordnung des
Sicherheitsrats stehen, im Einklang mit Zif-
fer 5, sowie die in seinem Bericht genann-
ten Parteien in anderen bewaffneten Kon-
flikten, im Einklang mit Ziffer 6, ihre Zu-
sagen eingehalten beziehungsweise Fort-
schritte dabei erzielt haben, die Einziehung
oder den Einsatz von Kindern in bewaffne-
ten Konflikten unter Verstoß gegen das an-
wendbare Völkerrecht betreffend die Rech-
te und den Schutz von Kindern zu beenden,
eingedenk aller sonstigen Verletzungen und
Mißhandlungen von Kindern, die von be-
waffneten Konflikten betroffen sind;

b) Angaben über Fortschritte im Hinblick auf
den in Ziffer 2 angeforderten Aktionsplan,
der die Einrichtung eines systematischen
und umfassenden Überwachungs- und Be-
richterstattungsmechanismus vorsieht;

c) Angaben über die Aufnahme der in seinem
Bericht umrissenen bewährten Praktiken für
Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wie-
dereingliederungsprogramme;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Liberia

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Einfrieren
von Geldern und Vermögenswerten des ehema-
ligen liberianischen Präsidenten Charles Tay-
lor. – Resolution 1532(2004) vom 12. März
2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine Resolution 1521(2003)

vom 22. Dezember 2003 sowie seine anderen
früheren Resolutionen und die Erklärungen sei-
nes Präsidenten zur Situation in Liberia und
Westafrika,

– mit Besorgnis feststellend, daß die Handlungen
und das politische Vorgehen des ehemaligen li-
berianischen Präsidenten Charles Taylor und an-
derer Personen, die insbesondere die Ressour-
cen Liberias geplündert und außer Landes ge-
schafft und liberianische Gelder und Vermögens-
werte verborgen haben, den Übergang Liberias
zur Demokratie und die geordnete Entwicklung
seiner politischen, administrativen und wirt-
schaftlichen Institutionen und Ressourcen un-
tergraben haben,

– in der Erkenntnis, daß der Transfer veruntreuter
Gelder und Vermögenswerte ins Ausland nach-
teilige Auswirkungen auf Liberia hat und daß
die internationale Gemeinschaft so bald wie mög-
lich im Einklang mit Ziffer 6 sicherstellen muß,
daß diese Gelder und Vermögenswerte nach
Liberia zurückgeführt werden,

– sowie seine Besorgnis darüber bekundend, daß
der ehemalige Präsident Taylor in Zusammen-
arbeit mit anderen Personen, die noch eng mit
ihm verbunden sind, nach wie vor Kontrolle über
derartige veruntreute Gelder und Vermögens-
werte ausübt und darauf Zugriff hat, was es ihm
und den mit ihm verbundenen Personen ermög-
licht, Tätigkeiten nachzugehen, die den Frie-
den und die Stabilität in Liberia und in der Re-
gion untergraben,

– feststellend, daß diese Situation eine Bedro-
hung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit in Westafrika und insbesondere des
Friedensprozesses in Liberia darstellt,

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

1. beschließt, mit dem Ziel, den ehemaligen libe-
rianischen Präsidenten Charles Taylor, seine un-
mittelbaren Familienangehörigen, insbesonde-
re Jewell Howard Taylor und Charles Taylor Jr.,
hohe Amtsträger des ehemaligen Taylor-Regi-
mes oder andere enge Verbündete oder mit ihm
verbundene Personen, die von dem Ausschuß
nach Ziffer 21 der Resolution 1521(2003) (im
folgenden ›der Ausschuß‹) benannt werden, dar-
an zu hindern, daß sie veruntreute Gelder und
Vermögenswerte nutzen, um die Wiederherstel-
lung des Friedens und der Stabilität in Liberia
und in der Subregion zu behindern, daß alle Staa-
ten, in denen sich am Datum der Verabschie-
dung dieser Resolution oder zu einem späteren
Zeitpunkt Gelder, andere finanzielle Vermö-

genswerte und wirtschaftliche Ressourcen be-
finden, die Charles Taylor, Jewell Howard Tay-
lor und Charles Taylor Jr. und/oder anderen vom
Ausschuß benannten Einzelpersonen gehören
oder direkt oder indirekt von ihnen kontrolliert
werden, einschließlich Gelder, anderer finanziel-
ler Vermögenswerte und wirtschaftlicher Res-
sourcen, die von Einrichtungen gehalten wer-
den, die sich im Eigentum oder unter der direk-
ten oder indirekten Kontrolle der genannten Per-
sonen oder von in ihrem Namen oder auf ihre
Anweisung handelnden Personen befinden, die
vom Ausschuß benannt wurden, unverzüglich
alle derartigen Gelder, anderen finanziellen Ver-
mögenswerte und wirtschaftlichen Ressourcen
einfrieren werden, und daß sie sicherstellen wer-
den, daß weder diese noch andere Gelder, ande-
re finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaft-
liche Ressourcen von ihren Staatsangehörigen
oder anderen Personen innerhalb ihres Hoheits-
gebiets solchen Personen direkt oder indirekt
zur Verfügung gestellt werden oder ihnen zu-
gute kommen;

2. beschließt, daß die Bestimmungen von Ziffer 1
nicht für Gelder, andere finanzielle Vermögens-
werte und wirtschaftliche Ressourcen gelten, die
auf Grund einer Entscheidung des betreffenden
Staats beziehungsweise der betreffenden Staaten
a) für Grundausgaben notwendig sind, nament-

lich für die Bezahlung von Nahrungsmit-
teln, Mieten oder Hypotheken, Medikamen-
ten und medizinischer Behandlung, Steu-
ern, Versicherungsprämien und Gebühren
öffentlicher Versorgungseinrichtungen, oder
ausschließlich der Bezahlung angemesse-
ner Honorare und der Rückerstattung von
Ausgaben im Zusammenhang mit der Be-
reitstellung rechtlicher Dienste oder der Be-
zahlung von Gebühren oder Kosten für die
routinemäßige Verwahrung oder Verwal-
tung eingefrorener Gelder, anderer finanzi-
eller Vermögenswerte und wirtschaftlicher
Ressourcen dienen, mit der Maßgabe, daß
der betreffende Staat beziehungsweise die
betreffenden Staaten dem Ausschuß zuvor
ihre Absicht notifiziert haben, bei Bedarf den
Zugriff auf diese Gelder, anderen finanziel-
len Vermögenswerte und wirtschaftlichen
Ressourcen zu genehmigen, und daß der Aus-
schuß binnen zwei Arbeitstagen nach einer
solchen Notifizierung keinen abschlägigen
Bescheid erteilt;

b) für die Deckung außerordentlicher Ausga-
ben erforderlich sind, mit der Maßgabe, daß
der betreffende Staat beziehungsweise die
betreffenden Staaten dem Ausschuß eine der-
artige Entscheidung notifiziert haben und
er diese genehmigt hat; oder

c) Gegenstand eines Pfandrechts oder einer
Entscheidung eines Gerichts, einer Verwal-
tungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind,
in welchem Fall die Gelder, anderen finan-
ziellen Vermögenswerte und wirtschaftli-
chen Ressourcen dazu genutzt werden kön-
nen, Forderungen aus diesem Pfandrecht
oder dieser Entscheidung zu befriedigen,
vorausgesetzt, das Pfandrecht oder die Ent-
scheidung bestand vor dem Datum dieser
Resolution, begünstigt nicht eine in Ziffer
1 genannte Person oder eine vom Ausschuß
benannte Einzelperson oder Einrichtung, und
wurde dem Ausschuß durch den betreffen-
den Staat beziehungsweise die betreffen-
den Staaten notifiziert;

3. beschließt, daß alle Staaten gestatten können,
daß den Konten, die den Bestimmungen von
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Ziffer 1 unterliegen, Folgendes gutgeschrieben
wird:
a) fällige Zinsen oder sonstige Erträge dieser

Konten und
b) fällige Zahlungen auf Grund von Verträgen,

Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die
vor dem Datum entstanden sind, ab dem die-
se Konten den Bestimmungen von Ziffer 1
unterliegen, vorausgesetzt, daß derartige Zin-
sen, sonstige Erträge und Zahlungen diesen
Bestimmungen auch weiterhin unterliegen;

4. beschließt ferner, daß der Ausschuß
a) Einzelpersonen und Einrichtungen der in

Ziffer 1 beschriebenen Art benennt und ei-
ne Liste dieser Einzelpersonen und Einrich-
tungen umgehend an alle Staaten verteilt,
namentlich indem er die Liste auf die Inter-
netseite des Ausschußes stellt;

b) die Liste der vom Ausschuß benannten Ein-
zelpersonen und Einrichtungen, die den in
Ziffer 1 genannten Maßnahmen unterliegen,
führt und regelmäßig aktualisiert und alle
sechs Monate überprüft;

c) die Staaten gegebenenfalls beim Aufspüren
und Einfrieren der Gelder, anderen finanzi-
ellen Vermögenswerte und wirtschaftlichen
Ressourcen dieser Einzelpersonen und Ein-
richtungen unterstützt;

d) von allen Staaten Informationen über die
Maßnahmen einholt, die sie ergriffen ha-
ben, um solche Gelder, anderen finanziel-
len Vermögenswerte und wirtschaftlichen
Ressourcen aufzuspüren und einzufrieren;

5. beschließt, die in Ziffer 1 verhängten Maßnah-
men mindestens einmal jährlich zu überprü-
fen, wobei die erste Überprüfung am 22. De-
zember 2004 zusammen mit seiner Überprü-
fung der in den Ziffern 2, 4, 6 und 10 der Re-
solution 1521(2003) verhängten Maßnahmen
stattfinden wird, und zu diesem Zeitpunkt zu
beschließen, welche weiteren Maßnahmen an-
gemessen sind;

6. bekundet seine Absicht, zu erwägen, ob und
wie die gemäß Ziffer 1 eingefrorenen Gelder,
anderen finanziellen Vermögenswerte und wirt-
schaftlichen Ressourcen der Regierung Liberias
zur Verfügung gestellt werden können, sobald
die Regierung transparente Rechnungslegungs-
und Rechnungsprüfungsmechanismen geschaf-
fen hat, um die verantwortungsvolle Nutzung
der Staatseinnahmen sicherzustellen, damit sie
dem Volk Liberias unmittelbar zugute kommen;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Bewertung
der gegen Liberia verlängerten Maßnahmen. –
Resolution 1549(2004) vom 17. Juni 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen,

insbesondere Resolution 1521(2003) vom 22.
Dezember 2003 und Resolution 1532(2004) vom
12. März 2004, über die Situation in Liberia und
Westafrika,

– Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über Liberia vom 26. Mai 2004 (S/
2004/428) und dem Bericht der Sachverständi-
gengruppe für Liberia vom 1. Juni 2004 (S/2004/
396), die beide gemäß Resolution 1521(2003)
vorgelegt wurden,

– sowie Kenntnis nehmend von den Auffassun-
gen, die am 3. Juni 2004 im Sicherheitsrat vom
Vorsitzenden der Nationalen Übergangsregie-
rung Liberias vertreten wurden, der um die Auf-
hebung der gegenwärtigen Sanktionen gegen li-
berianisches Holz und liberianische Diamanten
bat, sowie von dem Ersuchen, daß Sachverstän-
dige des Rates innerhalb der nächsten 90 Tage
Liberia besuchen sollen, um festzustellen, in wel-
chem Maße die Nationale Übergangsregierung
Liberias die Bedingungen für die Aufhebung der
Sanktionen erfüllt hat,

1. beschließt, die nach Ziffer 22 der Resolution
1521(2003) ernannte Sachverständigengruppe
für einen weiteren, spätestens am 30. Juni be-
ginnenden und am 21. Dezember 2004 enden-
den Zeitraum wieder einzusetzen, mit dem Auf-
trag, die nachstehenden Aufgaben wahrzuneh-
men:
a) eine Anschlußbewertungsmission in Libe-

ria und seinen Nachbarstaaten durchzufüh-
ren, um die Durchführung der in den Zif-
fern 2, 4, 6 und 10 der Resolution 1521
(2003) genannten Maßnahmen sowie Ver-
stöße dagegen, insbesondere laufende Ver-
stöße, zu untersuchen, einschließlich Ver-
stöße unter Beteiligung von Rebellenbewe-
gungen und Nachbarländern, und einen Be-
richt darüber zu erstellen, der alle Informa-
tionen enthält, die für die Benennung der in
Ziffer 4 a) der Resolution 1521(2003) be-
schriebenen Personen durch den Ausschuß
nach Resolution 1521(2003) (im folgenden
›der Ausschuß‹) von Belang sind, sowie An-
gaben über die verschiedenen Quellen zur
Finanzierung des unerlaubten Waffenhan-
dels, wie etwa die natürlichen Ressourcen;

b) die Fortschritte bei der Verwirklichung der
in den Ziffern 5, 7 und 11 der Resolution
1521(2003) genannten Ziele zu bewerten;

c) die Durchführung und Durchsetzung der mit
Ziffer 1 der Resolution 1532(2004) ver-
hängten Maßnahmen, insbesondere in Libe-
ria und seinen Nachbarstaaten sowie in an-
deren Regionen, zu überwachen und dem
Ausschuß alle von der Sachverständigen-
gruppe gesammelten Informationen zur Ver-
fügung zu stellen, die die Identifizierung der
in Ziffer 1 der Resolution 1532(2004) be-
schriebenen Personen und Stellen erleich-
tern, und ihm Empfehlungen zu der techni-
schen Hilfe vorzulegen, die Liberia und an-
dere Staaten zur Durchführung der genann-
ten Maßnahmen gegebenenfalls benötigen;

d) die sozioökonomischen und humanitären
Auswirkungen der mit den Resolutionen
1521(2003) und 1532(2004) verhängten
Maßnahmen zu bewerten;

2. ersucht die Sachverständigengruppe ferner, dem
Rat über den Ausschuß spätestens bis zum 30.
September 2004 einen Halbzeitbericht mit sei-
nen Bemerkungen und Empfehlungen zur Prü-
fung vorzulegen, unter Berücksichtigung der
Fortschritte, die bei der Verwirklichung der in
Resolution 1521(2003), insbesondere in deren
Ziffern 7 und 11, genannten Ziele erreicht wur-
den, und ersucht die Sachverständigengruppe
außerdem, dem Rat über den Ausschuß bis spä-
testens 10. Dezember 2004 einen abschließen-
den Bericht vorzulegen, in dem alle ihr in Zif-
fer 1 übertragenen Aufgaben erfaßt sind;

3. ersucht den Generalsekretär, nach der Verab-
schiedung dieser Resolution und im Benehmen
mit dem Ausschuß tätig werdend, bis zum 30.
Juni 2004 bis zu fünf Sachverständige zu er-
nennen, die über die zur Erfüllung des oben ge-

nannten Auftrags der Sachverständigengruppe
erforderlichen breit gefächerten Sachkenntnis-
se verfügen, und dabei so weit wie möglich und
nach Bedarf den Sachverstand der Mitglieder
der nach Ziffer 22 der Resolution 1521(2003)
ernannten Sachverständigengruppe heranzuzie-
hen, und ersucht den Generalsekretär ferner, die
erforderlichen finanziellen Vorkehrungen zu tref-
fen, um die Arbeit der Sachverständigengruppe
zu unterstützen;

4. ermutigt die Nationale Übergangsregierung Li-
berias, umgehende Maßnahmen zu ergreifen, um
eine wirksame Herkunftszeugnisregelung für den
Handel mit liberianischen Rohdiamanten fest-
zulegen, die transparent und international veri-
fizierbar ist, und fordert sie nachdrücklich auf,
die holzproduzierenden Gebiete ihrer vollen Ge-
walt und Kontrolle zu unterstellen und erforder-
lichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzu-
stellen, daß die Staatseinkünfte aus der liberia-
nischen Holzindustrie nicht zur Schürung des
Konflikts oder anderweitig unter Verstoß gegen
die Ratsresolutionen verwendet werden, son-
dern vielmehr für legitime Zwecke zugunsten
des liberianischen Volkes, namentlich für die
Entwicklung;

5. fordert die Staaten, die zuständigen internatio-
nalen Organisationen und andere Stellen, die da-
zu in der Lage sind, abermals auf, der Nationa-
len Übergangsregierung Liberias bei der Ver-
wirklichung der in den Ziffern 5, 7 und 11 der
Resolution 1521(2003) genannten Ziele Hilfe
anzubieten;

6. wiederholt außerdem ihre früheren Appelle an
die internationale Gemeinschaft, rechtzeitig aus-
reichende Hilfe für den Wiederaufbau und die
wirtschaftliche Gesundung Liberias bereitzu-
stellen und insbesondere die auf der Konferenz
für den Wiederaufbau Liberias am 5. und 6. Fe-
bruar 2004 in New York gemachten Beitrags-
zusagen einzulösen;

7. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der
Vereinten Nationen sowie gegebenenfalls an-
dere Organisationen und interessierte Parteien
nachdrücklich auf, mit dem Ausschuß und der
Sachverständigengruppe umfassend zusammen-
zuarbeiten, namentlich indem sie ihnen Infor-
mationen über mögliche Verstöße gegen die mit
den Ziffern 2, 4, 6 und 10 der Resolution 1521
(2003) und Ziffer 1 der Resolution 1532(2004)
verhängten Maßnahmen übermitteln;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Ostafrikanisches Zwischenseengebiet

SICHERHEITSRAT – Gegenstand: Durchfüh-
rung des gegen die an dem Konflikt im Osten
der Demokratischen Republik Kongo beteilig-
ten bewaffneten Gruppen verhängten Waffen-
embargos. – Resolution 1533(2004) vom 12.
März 2004

Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen

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

– mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis
über die Anwesenheit bewaffneter Gruppen und
Milizen im östlichen Teil der Demokratischen
Republik Kongo, insbesondere in Nord- und Süd-
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kivu und in Ituri, wodurch in der gesamten Re-
gion weiter ein Klima der Unsicherheit herrscht,

– den anhaltenden illegalen Zustrom von Waffen
in die Demokratische Republik Kongo verur-
teilend und seine Entschlossenheit bekundend,
die Einhaltung des mit seiner Resolution 1493
(2003) vom 28. Juli 2003 verhängten Waffen-
embargos genau zu überwachen,

– unter Hervorhebung des Rechts des kongolesi-
schen Volkes, seine eigenen natürlichen Res-
sourcen zu kontrollieren, in diesem Zusammen-
hang unter Hinweis auf die Erklärung seines
Präsidenten vom 19. November 2003 (S/PRST/
2003/21), in der die Verbindung hervorgehoben
wird, die im Zusammenhang mit dem anhalten-
den Konflikt zwischen der illegalen Ausbeu-
tung der natürlichen Ressourcen und dem uner-
laubten Handel mit Rohstoffen und Waffen be-
steht, wie in dem Schluß bericht der Sachver-
ständigengruppe für die illegale Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen und anderer Reichtü-
mer in der Demokratischen Republik Kongo
(S/2003/1027) unterstrichen wird, und zu die-
sem Zweck betonend, daß alle Mitgliedstaaten
darauf hinarbeiten müssen, der illegalen Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen ein Ende
zu setzen,

– allen Unterzeichnerstaaten der Erklärung von
Nairobi vom 15. März 2000 über das Problem
der Verbreitung illegaler Kleinwaffen und leich-
ter Waffen im ostafrikanischen Zwischenseen-
gebiet und am Horn von Afrika nahelegend, die
in dem Koordinierten Aktionsprogramm vorge-
sehenen Maßnahmen als wichtiges Mittel zur
Unterstützung der mit Ziffer 20 der Resolu-
tion 1493(2003) verhängten Maßnahmen rasch
durchzuführen,

– Kenntnis nehmend von dem 14. Bericht des
Generalsekretärs über die Mission der Organi-
sation der Vereinten Nationen in der Demokra-
tischen Republik Kongo (MONUC) vom 17.
November 2003 (S/2003/1098) und von den
darin enthaltenen Empfehlungen,

– 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,

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

1. bekräftigt seine Forderung in Ziffer 20 der Re-
solution 1493(2003), daß alle Staaten die erfor-
derlichen Maßnahmen ergreifen, um die Liefe-
rung von Rüstungsgütern und sonstigem Wehr-
material sowie die Bereitstellung jedweder Hil-
fe an alle in Nord- und Südkivu sowie in Ituri
operierenden bewaffneten Gruppen sowie an
Gruppen, die nicht Vertragsparteien des am 17.
Dezember 2002 in Pretoria unterzeichneten Glo-
balen und alle Seiten einschließenden Überein-
kommens über den Übergang in der Demokra-
tischen Republik Kongo sind, zu verhindern;

2. begrüßt die in Ziffer 72 des 14. Berichts des
Generalsekretärs über die MONUC enthaltenen
Empfehlungen;

3. ersucht die MONUC, auch weiterhin im Rah-
men ihrer Möglichkeiten alle Mittel zu nutzen,
um die in Ziffer 19 der Resolution 1493(2003)
beschriebenen Aufgaben auszuführen und ins-
besondere, wenn sie es für notwendig hält ohne
vorherige Ankündigung, die Fracht der Luft-
fahrzeuge und aller Transportfahrzeuge zu in-
spizieren, die Häfen, Flughäfen, Flugfelder, Mi-
litärstützpunkte und Grenzübergänge in Nord-
und Südkivu und in Ituri benutzen;

4. ermächtigt die MONUC, sämtliche Rüstungs-
güter und sonstiges Wehrmaterial, deren Prä-

senz im Hoheitsgebiet der Demokratischen Re-
publik Kongo gegen die mit Ziffer 20 der Reso-
lution 1493(2003) verhängten Maßnahmen ver-
stößt, gegebenenfalls zu beschlagnahmen oder
einzusammeln und sie auf geeignete Weise zu
entsorgen;

5. wiederholt seine Forderung, daß alle Parteien
dem Personal der MONUC im Einklang mit den
Ziffern 15 und 19 der Resolution 1493(2003) so-
fortigen, bedingungslosen und uneingeschränk-
ten Zugang gewähren, um ihm die Durchfüh-
rung der in den Ziffern 3 und 4 genannten Auf-
gaben zu ermöglichen;

6. verurteilt erneut die fortgesetzte illegale Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen in der De-
mokratischen Republik Kongo, insbesondere im
östlichen Teil des Landes, die zur Perpetuierung
des Konflikts beiträgt, und bekräftigt, wie wich-
tig es ist, diesen illegalen Aktivitäten ein Ende
zu setzen, indem erforderlichenfalls der nötige
Druck auf die bewaffneten Gruppen, die illega-
len Handel Betreibenden und alle anderen be-
teiligten Akteure ausgeübt wird;

7. fordert alle Staaten, und insbesondere die Staa-
ten in der Region, nachdrücklich auf, geeignete
Schritte zur Beendigung dieser illegalen Akti-
vitäten zu unternehmen, nach Möglichkeit auch
mit gerichtlichen Mitteln, und dem Rat erfor-
derlichenfalls Bericht zu erstatten;

8. beschließt, im Einklang mit Regel 28 seiner
vorläufigen Geschäftsordnung einen aus allen
Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuß des Si-
cherheitsrats (›der Ausschuß‹) einzusetzen, mit
den folgenden Aufgaben:
a) von allen Staaten, insbesondere den Staa-

ten in der Region, Informationen über die
Schritte einzuholen, die sie zur wirksamen
Durchführung der mit Ziffer 20 der Reso-
lution 1493(2003) verhängten Maßnahmen
und zur Einhaltung der Ziffern 18 und 24
derselben Resolution unternommen haben,
und von ihnen anschließend alle weiteren
Informationen anzufordern, die er für nütz-
lich erachtet, namentlich indem den Staa-
ten Gelegenheit gegeben wird, auf Ersu-
chen des Ausschusses Vertreter zu dem Aus-
schuß zu entsenden, um einschlägige Fra-
gen eingehender zu erörtern;

b) Informationen über behauptete Verstöße ge-
gen die mit Ziffer 20 der Resolution 1493
(2003) verhängten Maßnahmen sowie In-
formationen über mutmaßliche Waffenbe-
wegungen, auf die in den Berichten der Sach-
verständigengruppe für die illegale Ausbeu-
tung der natürlichen Ressourcen und ande-
rer Reichtümer der Demokratischen Repu-
blik Kongo hingewiesen wurde, zu prüfen
und daraufhin geeignete Maßnahmen zu tref-
fen und dabei nach Möglichkeit die natürli-
chen und juristischen Personen, deren Betei-
ligung an solchen Verstößen gemeldet wur-
de, sowie die dafür benutzten Luftfahrzeuge
oder sonstigen Fahrzeuge zu identifizieren;

c) dem Rat regelmäßige Tätigkeitsberichte samt
Anmerkungen und Empfehlungen vorzule-
gen, insbesondere darüber, wie die Wirk-
samkeit der mit Ziffer 20 der Resolution
1493(2003) verhängten Maßnahmen erhöht
werden kann;

d) die in Ziffer 10 g) genannten Listen zu prü-
fen, mit dem Ziel, dem Rat Empfehlungen
zu möglichen künftigen Maßnahmen vor-
zulegen, die in dieser Hinsicht ergriffen wer-
den könnten;

e) von den Staaten nach Ziffer 21 der Resolu-
tion 1493(2003) übermittelte Notifikationen

vorab entgegenzunehmen und nach Bedarf
über die gegebenenfalls zu treffenden Maß-
nahmen zu entscheiden;

9. ersucht alle Staaten, insbesondere die Staaten
in der Region, dem Ausschuß innerhalb von 60
Tagen nach der Verabschiedung dieser Reso-
lution über die Schritte Bericht zu erstatten, die
sie zur Durchführung der mit Ziffer 20 der Re-
solution 1493(2003) verhängten Maßnahmen
unternommen haben, und ermächtigt den Aus-
schuß, von den Mitgliedstaaten danach alle wei-
teren Informationen anzufordern, die er für not-
wendig erachtet;

10. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit
dem Ausschuß innerhalb von 30 Tagen nach der
Verabschiedung dieser Resolution für einen
am 28. Juli 2004 endenden Zeitraum eine aus
höchstens vier Mitgliedern bestehende Sachver-
ständigengruppe (›die Sachverständigengrup-
pe‹) einzusetzen, die über die erforderlichen
Fachkenntnisse verfügt, um den folgenden Auf-
trag auszuführen:
a) die von der MONUC im Rahmen ihres Über-

wachungsauftrags gesammelten Informati-
onen zu untersuchen und auszuwerten;

b) in der Demokratischen Republik Kongo,
den Ländern der Region und nach Bedarf
in anderen Ländern in Zusammenarbeit mit
den Regierungen dieser Länder alle sach-
dienlichen Informationen über den Zustrom
von Rüstungsgütern und sonstigem Wehr-
material sowie über Netzwerke, die unter
Verstoß gegen die mit Ziffer 20 der Re-
solution 1493(2003) verhängten Maßnah-
men tätig sind, zu sammeln und auszu-
werten;

c) zu prüfen und gegebenenfalls darüber Emp-
fehlungen abzugeben, wie die Kapazitäten
der interessierten Staaten, insbesondere der
Staaten in der Region, die wirksame Durch-
führung der mit Ziffer 20 der Resolution
1493(2003) verhängten Maßnahmen zu ge-
währleisten, verbessert werden können;

d) dem Rat über den Ausschuß bis zum 15.
Juli 2004 schriftlich über die Durchführung
der mit Ziffer 20 der Resolution 1493(2003)
verhängten Maßnahmen Bericht zu erstat-
ten und diesbezügliche Empfehlungen ab-
zugeben;

e) den Ausschuß häufig über ihre Tätigkeiten
zu unterrichten;

f) nach Bedarf mit der MONUC Informati-
onen auszutauschen, die für die Erfüllung
ihres in den Ziffern 3 und 4 beschriebenen
Überwachungsauftrags nützlich sein kön-
nen;

g) im Hinblick auf mögliche künftige Maßnah-
men des Rates in ihre Berichte an den Aus-
schuß eine durch Beweismaterial gestützte
Liste derjenigen aufzunehmen, die nachweis-
lich gegen die mit Ziffer 20 der Resolution
1493(2003) verhängten Maßnahmen versto-
ßen haben, sowie derjenigen, die sie nach-
weislich bei derartigen Tätigkeiten unter-
stützt haben;

11. ersucht den Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs für die Demokratische Republik Kon-
go, die von der MONUC gesammelten und nach
Möglichkeit von der Sachverständigengruppe
geprüften Informationen betreffend die Belie-
ferung von bewaffneten Gruppen und Milizen
mit Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmate-
rial sowie jede etwaige Präsenz ausländischen
Militärs in der Demokratischen Republik Kon-
go nach Bedarf über den Ausschuß dem Sicher-
heitsrat zu übermitteln;
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12. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der
Vereinten Nationen sowie gegebenenfalls an-
dere Organisationen und interessierte Parteien
nachdrücklich auf, mit dem Ausschuß, der Sach-
verständigengruppe und der MONUC voll zu-
sammenzuarbeiten, namentlich indem sie ihnen
alle ihnen zur Verfügung stehenden Informa-
tionen über mögliche Verstöße gegen die mit
Ziffer 20 der Resolution 1493(2003) verhäng-
ten Maßnahmen übermitteln;

13. fordert die internationale Gemeinschaft, insbe-
sondere die in Betracht kommenden internatio-
nalen Sonderorganisationen, auf, der Regierung
der Demokratischen Republik Kongo finanziel-
le und technische Hilfe zu gewähren, damit sie
eine wirksame Kontrolle über ihre Grenzen und
ihren Luftraum ausüben kann;

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsiden-
ten vom 14. Mai 2004 (UN-Dok. S/PRST/2004/
15)

Auf der 4969. Sitzung des Sicherheitsrats am 14.
Mai 2004 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation betreffend die Demokratische Re-
publik Kongo‹ durch den Rat im Namen des Rates
die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat bekundet seine ernste Besorg-
nis über jüngste Meldungen, wonach Elemente der
rwandischen Armee in die Demokratische Repu-
blik Kongo eingefallen sind.
Der Sicherheitsrat bekundet ferner seine Besorgnis
über die Meldungen, wonach die Demokratischen
Kräfte zur Befreiung Rwandas (FDLR) ihre mili-
tärischen Aktivitäten im Osten der Demokratischen
Republik Kongo verstärkt haben und in das Ho-
heitsgebiet Rwandas eingefallen sind.
Der Sicherheitsrat verurteilt in diesem Zusammen-
hang jede Einschränkung der Bewegungsfreiheit der
Mission der Organisation der Vereinten Nationen
in der Demokratischen Republik Kongo (MONUC),
bekräftigt seine volle Unterstützung für die Bemüh-
ungen der MONUC, die Situation im Osten der De-
mokratischen Republik Kongo zu stabilisieren, und
bittet die MONUC, ihm auch weiterhin im Ein-
klang mit ihrem Mandat über die militärische Lage
im Osten der Demokratischen Republik Kongo Be-
richt zu erstatten.
Der Sicherheitsrat mißt der Achtung der nationa-
len Souveränität und der territorialen Unversehrt-
heit der Demokratischen Republik Kongo große
Bedeutung bei und verurteilt jeden Verstoß dage-
gen sowie jeden Verstoß gegen seine einschlägi-
gen Resolutionen.
Desgleichen mißt der Sicherheitsrat der Achtung
der nationalen Souveränität und der territorialen
Unversehrtheit Rwandas große Bedeutung bei und
verurteilt jeden Einfall bewaffneter Gruppen in
dieses Land.
Der Sicherheitsrat verlangt, daß die Regierung
Rwandas Maßnahmen ergreift, um jede Präsenz
ihrer Truppen auf dem Hoheitsgebiet der Demo-
kratischen Republik Kongo zu verhindern.
Der Sicherheitsrat fordert die Regierungen der De-
mokratischen Republik Kongo und Rwandas auf,
mit Hilfe der MONUC eine gemeinsame Unter-
suchung über den Inhalt der jüngsten Meldungen

über bewaffnete Einfälle über ihre gemeinsame
Grenze hinweg vorzunehmen.
Der Sicherheitsrat fordert beide Regierungen fer-
ner auf, Grenzschutzmechanismen einzurichten,
um zu verhindern, daß sich solche Vorfälle wie-
derholen.
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Unterstützung
für die von den Regierungen der Demokratischen
Republik Kongo und Rwandas am 27. November
2003 in Pretoria eingegangenen Verpflichtungen
und fordert beide Regierungen nachdrücklich auf,
die in dem Kommuniqué gleichen Datums enthal-
tenen Bestimmungen rasch durchzuführen.
Der Sicherheitsrat unterstreicht ferner, daß die Ent-
waffnung und Demobilisierung aller bewaffneten
Gruppen, darunter insbesondere der Kombattanten
der ehemaligen rwandischen Streitkräfte (ex-FAR)
und der Interahamwe, eine unabdingbare Voraus-
setzung für die Beilegung des Konflikts in der De-
mokratischen Republik Kongo ist, und fordert die
Regierungen Rwandas und der Demokratischen Re-
publik Kongo auf, alle erforderlichen Maßnahmen
zu ergreifen, um die zügige und freiwillige Rück-
führung rwandischer Kombattanten aus der Demo-
kratischen Republik Kongo zu erleichtern.
Der Sicherheitsrat legt den Regierungen der De-
mokratischen Republik Kongo und Rwandas nahe,
weitere Maßnahmen zur Normalisierung ihrer Be-
ziehungen zu ergreifen, würdigt in diesem Zusam-
menhang die Bemühungen der Regierung der De-
mokratischen Republik Kongo, die zur Festnahme
des unter anderem wegen Völkermords angeklag-
ten Yusufu Munyakazi und seiner späteren Über-
stellung an den Internationalen Strafgerichtshof für
Rwanda führten, und fordert alle Mitgliedstaaten
auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um
die von dem Gerichtshof gesuchten Verdächtigen
festzunehmen und diesem zu überstellen.
Der Sicherheitsrat legt allen Regierungen in der
Region eindringlich nahe, die Wiederherstellung des
Vertrauens zwischen Nachbarländern zu fördern,
im Einklang mit der von den politischen Führern
der Region am 25. September 2003 in New York
verabschiedeten Grundsatzerklärung über gutnach-
barliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Regierungen der Demokratischen Repu-
blik Kongo, Burundis, Rwandas und Ugandas, mit
dem Ziel, die Normalisierung ihrer Beziehungen zu
erreichen.«

SICHERHEITSRAT – Erklärung des Präsidenten
vom 7. Juni 2004 (UN-Dok. S/PRST/2004/19)

Auf der 4985. Sitzung des Sicherheitsrats am 7.
Juni 2004 gab der Präsident des Sicherheitsrats im
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes
›Die Situation betreffend die Demokratische Re-
publik Kongo‹ durch den Rat im Namen des Rates
die folgende Erklärung ab:

»Der Sicherheitsrat verurteilt mit äußerster Ent-
schiedenheit die Einnahme der Stadt Bukavu am 2.
Juni 2004 durch bewaffnete Rebellenkräfte unter
der Führung ehemaliger Kommandeure der Kongo-
lesischen Sammlungsbewegung für die Demokra-
tie (RCD-Goma), des Generalmajors Laurent Nkun-
da, des Obersten Jules Mutebusi und anderer. Er
verurteilt außerdem die Greueltaten und Menschen-
rechtsverletzungen, zu denen es in diesem Zusam-
menhang gekommen ist. Er bekundet seine tiefe
Sorge über Berichte über Militäraktionen, die die-
se bewaffneten Kräfte in anderen Teilen der De-
mokratischen Republik Kongo durchgeführt haben.

Er ist der Auffassung, daß alle solche Aktionen ei-
ne ernsthafte Bedrohung des Friedensprozesses und
des Übergangs darstellen, und verlangt, daß sie so-
fort eingestellt werden.
Der Rat bekräftigt sein Bekenntnis zur Achtung der
nationalen Souveränität, territorialen Unversehrt-
heit und politischen Unabhängigkeit der Demokra-
tischen Republik Kongo. Er bekundet seine Soli-
darität mit dem kongolesischen Volk und seine un-
eingeschränkte Unterstützung für die Regierung der
nationalen Einheit und des Übergangs. Er fordert
die sofortige friedliche Ausweitung der staatlichen
Autorität auf das gesamte kongolesische Hoheits-
gebiet, insbesondere Bukavu.
Der Sicherheitsrat fordert alle in der Regierung der
nationalen Einheit und des Übergangs vertretenen
Parteien nachdrücklich auf, sich auch weiterhin un-
eingeschränkt zu dem Friedensprozeß zu bekennen
und alles zu unterlassen, was die Einheit der Über-
gangsregierung gefährden könnte.
Der Sicherheitsrat richtet eine feierliche Warnung
an die Nachbarstaaten der Demokratischen Repu-
blik Kongo vor den Folgen einer Unterstützung der
bewaffneten Rebellengruppen. Er fordert die Re-
gierung Rwandas, im Hinblick auf ihre früheren Be-
ziehungen zur RCD-Goma, und alle anderen Nach-
barstaaten nachdrücklich auf, alles in ihren Kräf-
ten Stehende zu tun, um den Friedensprozeß zu un-
terstützen und zu einer friedlichen Regelung der
Krise beizutragen, und gleichzeitig alle Maßnah-
men oder Erklärungen zu unterlassen, die sich nach-
teilig auf die Situation in der Demokratischen Re-
publik Kongo auswirken könnten. Er erinnert an sei-
ne Resolutionen 1493(2003) und 1533(2004), ins-
besondere die Bestimmungen, die die regionale Si-
cherheit im gesamten Ostafrikanischen Zwischen-
seengebiet betreffen, und fordert alle Mitgliedstaa-
ten, insbesondere die Staaten der Region, auf, ihren
Verantwortlichkeiten entsprechend nachzukom-
men.
Der Sicherheitsrat begrüßt die Initiative, die der Vor-
sitzende der Kommission der Afrikanischen Union
ergriffen hat, um die derzeitige Krise zu überwin-
den, namentlich im Hinblick auf ihre menschliche
Dimension, und den erfolgreichen Abschluß des
Friedensprozesses in der Demokratischen Republik
Kongo zu erleichtern.
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine uneinge-
schränkte Unterstützung für die Mission der Ver-
einten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo (MONUC). Er verurteilt die kürzliche Er-
mordung von drei Mitarbeitern der Mission. Er for-
dert alle kongolesischen Parteien auf, die Tätigkeit
der MONUC zu unterstützen, und verlangt, daß sie
alle gegen das Personal oder die Einrichtungen der
Vereinten Nationen gerichteten feindseligen Hand-
lungen unterlassen.«

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