
VEREINTE NATIONEN 1/2007 35

Dokumente

Seit dem Jahrgang 2006 werden in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN

nur noch besonders wichtige deutschsprachige Dokumente des Si-
cherheitsrats, der Generalversammlung und anderer Organe der Ver-
einten Nationen im Volltext abgedruckt. Stattdessen wird eine Liste
der im zurückliegenden Zeitraum verabschiedeten Resolutionen
und Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats sowie ausge-
suchter Resolutionen der Generalversammlung oder anderer Or-
gane mit einer kurzen Inhaltsangabe und den (etwaigen) Abstim-
mungsergebnissen abgedruckt. Zu finden sind diese Dokumente
über die Website des Deutschen Übersetzungsdienstes: http://www.
un.org/Depts/german oder über das allgemeine elektronische Do-

Dokumente der Vereinten Nationen

kumentenarchiv der Vereinten Nationen (Official Document Sys-
tem – ODS) unter: http://documents.un.org. (Zu den Recherche-
möglichkeiten siehe: Monika Torrey, Der Deutsche Übersetzungs-
dienst der UN. Ein Leitfaden für die Dokumentenrecherche, VN
1–2/2006, S. 72f.) 

In der folgenden Übersicht sind Resolutionen der Generalver-
sammlung sowie Resolutionen und Erklärungen des Präsidenten
des Sicherheitsrats von November 2006 und Dezember 2006 aufge-
führt. Die Dokumente sind alphabetisch nach Ländern, Regionen
oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt die Auflis-
tung chronologisch (das älteste Dokument zuerst).

Generalversammlung

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Terrorismus A/RES/60/288
(Anlage)

20.9.2006 Die Generalversammlung verabschiedet die in der Anlage enthaltene ›Welt-
weite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus‹
(›die Strategie‹). Sie beschließt, die Strategie auf einem Tagungsteil auf ho-
her Ebene ihrer 61. Tagung einzuleiten und in zwei Jahren die Fortschritte bei
der Umsetzung der Strategie zu prüfen. Sie beschließt ferner, den Punkt
›Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terroris-
mus‹ in die vorläufige Tagungsordnung ihrer 62. Tagung aufzunehmen.

Ohne förmliche
Abstimmung
angenommen

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Côte d’Ivoire S/RES/1726(2006) 15.12.2006 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Operation der Vereinten Na-
tionen in Côte d’Ivoire (UNOCI) und der sie unterstützenden französischen
Truppen bis zum 10. Januar 2007 zu verlängern. 

Einstimmige 
Annahme

S/RES/1727(2006) 15.12.2006 Der Sicherheitsrat beschließt, die militärischen Sanktionen und deren Über-
wachung bis Ende Oktober 2007 zu verlängern. Ferner ruft er alle ivorischen
Parteien, einschließlich der Übergangsregierung und der Forces Nouvelles,
dazu auf, ihren Versprechen und Verpflichtungen nachzukommen und die
Arbeit der Sachverständigengruppe, von UNOCI und der sie unterstützen-
den französischen Truppen nicht zu behindern. Weiterhin beschließt er das
Mandat der Sachverständigengruppe um sechs Monate zu verlängern. 

Einstimmige 
Annahme

S/PRST/2006/58 21.12.2006 Der Sicherheitsrat bekundet der UNOCI und der Internationalen Arbeitsgrup-
pe (IWG) erneut seine volle Unterstützung. Besorgt beobachtet er die Verzö-
gerungen bei der Durchführung der Resolution 1721(2006). Der Rat ruft alle
ivorischen Parteien zum Dialog und der vollen Unterstützung der Arbeit des
Ministerpräsidenten Charles Konan Banny auf, um die Festigung von Rechts-
staatlichkeit und die Vorbereitung von Wahlen weiterzuführen. Ferner bit-
tet er den Vermittler der Afrikanischen Union (AU) um seine Unterstützung,
um den  Friedensprozess erneut in Gang zu setzen. Der Rat ersucht die IWG,
den Zeitplan für die Durchführung des Friedensplans bis zum 12. Januar
2007  zu aktualisieren und notwendige Empfehlungen der Wirtschaftsge-
meinschaft der Westafrikanischen Staaten (ECOWAS) und AU vorzulegen,
damit diese bis zum 1. Februar 2007 behandelt werden können.

Humanitäres
Völkerrecht

S/RES/1738(2006) 23.12.2006 Der Sicherheitsrat verurteilt jede Aufstachelung zur Gewalt, vorsätzlicher
Angriffe und Gewalthandlungen gegen Journalisten, Medienangehörige
und ihre Mitarbeiter, insbesondere in bewaffneten Konflikten, als Verstoß
gegen das humanitäre Völkerrecht. Er fordert die Staaten und alle anderen
Parteien auf, alles zu tun, um diese Verstöße zu verhindern. Der Rat ersucht
den Generalsekretär, in seinen nächsten Berichten über den Schutz von Zi-
vilpersonen in bewaffneten Konflikten einen Unterabschnitt zur Thematik
aufzunehmen.

Einstimmige 
Annahme
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Irak S/RES/1723(2006) 28.12.2006 Der Sicherheitsrat beschließt, unter Berücksichtigung der Schreiben des ira-
kischen Ministerpräsidenten und der Außenministerin der Vereinigten
Staaten, das Mandat der von den USA geführten multinationalen Truppe bis
zum 31. Dezember 2007 sowie das Mandat des Internationalen Überwa-
chungsbeirats bis 31. Dezember 2007 zu verlängern. Er ersucht den Gene-
ralsekretär, ihm weiterhin in vierteljährlichen Abständen über die Tätigkeit
der Hilfsmission der Vereinten Nationen für Irak (UNAMI) sowie die USA,
über ihre Tätigkeiten und erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten.

Einstimmige 
Annahme

Kinder S/PRST/2006/48 28.11.2006 Der Sicherheitsrat nimmt mit Dank Kenntnis vom sechsten Bericht des
Generalsekretärs über Kinder und bewaffnete Konflikte sowie von den
Fortschritten bei der Durchführung seiner Resolution 1612(2005). Er verur-
teilt die Fortsetzung der Einziehung und des Einsatzes von Kindern in be-
waffneten Konflikten unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht,
die Tötung und Verstümmelung von Kindern, die Vergewaltigungen
und sonstige sexuelle Gewalt, die Entführungen, die Verweigerung des
Zugangs humanitärer Helfer zu Kindern sowie Angriffe auf Schulen und
Krankenhäuser durch Parteien bewaffneter Konflikte. Der Rat ersucht den
Generalsekretär, bis Februar 2008 einen Bericht über weitere Fortschritte
bei der Durchführung der Resolution 1612(2005) und der früheren Resolu-
tionen des Rates über Kinder und bewaffnete Konflikte vorzulegen.

Liberia S/RES/1731(2006) 20.12.2006 Der Sicherheitsrat beschließt, die in den früheren Resolutionen 1521(2003),
1683(2006) verhängten Maßnahmen in Bezug auf Rüstungsgüter und be-
treffend Reisen, um einen Zeitraum von zwölf Monaten zu verlängern.
Ferner beschließt er, das Mandat der mit Resolution  1689(2006) einberu-
fenen Sachverständigengruppe bis zum 20. Juni 2007 verlängern. Der Rat
ersucht den Generalsekretär die Mitglieder der Sachverständigengruppe
erneut zu ernennen und die erforderlichen finanziellen und sicherheitsbe-
zogenen Vorkehrungen zu treffen. Er legt dem Kimberley-Prozess nahe,
gegebenenfalls den Sicherheitsrat über seinen Ausschuss seine Einschät-
zungen der Fortschritte der liberianischen Regierung in Richtung auf den
Beitritt zu dem Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses mitzuteilen.

Einstimmige 
Annahme

Massen-
vernichtungs-
waffen

S/RES/1737(2006) 23.12.2006 Der Sicherheitsrat beschließt, in Übereinstimmung mit Resolution GOV/
2006/14 des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion (IAEA), dass Iran ohne Verzug seine proliferationsrelevanten nuklearen
Tätigkeiten auszusetzen hat. Er beschließt, dass alle Staaten die notwendi-
gen Maßnahmen ergreifen werden, die Lieferung, den Verkauf oder Trans-
fer aller Artikel und Technologien, die zu den mit der Anreicherung zusam-
menhängenden Tätigkeiten oder zur Entwicklung von Trägersystemen für
Kernwaffen direkt oder indirekt beitragen können, zu verbieten und sicher-
zustellen. Der Rat beschließt, dass Iran der IAEA den Zugang und die Zu-
sammenarbeit zu gewährleisten hat und fordert die iranische Regierung
dazu auf, das Zusatzprotokoll umgehend zu ratifizieren. Abschließend er-
sucht der Sicherheitsrat den Generaldirektor der IAEA, dem Gouverneurs-
rat der IAEA innerhalb von 60 Tagen, und parallel dazu dem Sicherheitsrat
zur Prüfung, einen Bericht vorzulegen, der sich mit der umfassenden Frage
der Umsetzung der in dieser Resolution geforderten Tätigkeiten durch Iran
befasst.

Einstimmige 
Annahme

Nahost S/PRST/2006/46 21.11.2006 Der Sicherheitsrat verurteilt unmissverständlich die Ermordung von Indus-
trieminister Pierre Gemayel am 21. November 2006. Er verurteilt jeden Ver-
such, Libanon durch politische Morde oder andere Terrorakte zu destabili-
sieren und ist zutiefst besorgt über seine möglichen Auswirkungen auf die
von der Regierung und dem Volk Libanons unternommenen Anstrengun-
gen, die Demokratie zu festigen. Der Sicherheitsrat begrüßt die Entschlos-
senheit der Regierung Libanons, diejenigen, die diesen und andere Morde
begangen, organisiert und gefördert haben, vor Gericht zu bringen.

S/PRST/2006/51 12.12.2006 Der Sicherheitsrat betont die Notwendigkeit verstärkter Anstrengungen
zur Herbeiführung eines gerechten, dauerhaften und umfassenden Frie-
dens in der Region und, dass die Parteien ihre Verpflichtungen aus früheren
Vereinbarungen einhalten müssen. Der Rat fordert die Gewährung von
Nothilfe für das palästinensische Volk über den Temporären Internationa-
len Mechanismus (TIM), die internationalen Organisationen und andere
offizielle Kanäle. Er betont außerdem erneut die grundlegende Rolle des
Quartetts für den Nahost-Frieden und ermutigt die Parteien, direkte Ver-
handlungen miteinander aufzunehmen.
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

S/PRST/2006/52 12.12.2006 Der Sicherheitsrat verurteilt jeden Versuch zur Destabilisierung Libanons.
Er begrüßt die Feststellung des Generalsekretärs, dass die Regierung Liba-
nons und die Regierung Israels sich weiterhin zur Durchführung der Reso-
lution 1701(2006) verpflichten. Der Rat nimmt die bereits erzielten Fort-
schritte zur Kenntnis, insbesondere den unmittelbar bevorstehenden Ab-
zug aller israelischen Streitkräfte aus dem südlichen Libanon und die in 30
Jahren erstmalige Verlegung libanesischer Streitkräfte in den Süden des
Landes, zusammen mit der Dislozierung von bisher mehr als 10 000 Solda-
ten der verstärkten Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon
(UNIFIL). Der Rat unterstützt die Arbeit, um den israelischen Abzug aus den
verbleibenden Gebieten innerhalb Libanons abzuschließen und vorläufige
Sicherheitsvorkehrungen für den Teil des Dorfes Ghadschar zu treffen, der
sich innerhalb des libanesischen Hoheitsgebiets befindet. Der Rat nimmt
Kenntnis von der Schaffung einer speziellen strategischen Planungszelle
für die UNIFIL am Amtssitz der Vereinten Nationen. Er begrüßt die ersten
Schritte, die die Regierung Libanons ergriffen hat, um die Verbringung von
Waffen zu verhindern. Der Sicherheitsrat fordert die Auflösung und Ent-
waffnung aller Milizen und bewaffneten Gruppen. Er bekräftigt  die drin-
gende Notwendigkeit der bedingungslosen Freilassung der entführten is-
raelischen Soldaten. Die Grenzziehung zwischen Syrien und Libanon be-
treffend, nimmt der Sicherheitsrat mit Interesse davon Kenntnis, dass der
Generalsekretär einen ranghohen Kartografen ernannt hat, der das maß-
gebliche Material überprüfen soll. 

S/RES/1729(2006) 15.12.2006 Der Sicherheitsrat fordert die beteiligten Parteien zur sofortigen Durch-
führung seiner Resolution 338(1973) auf. Der Rat beschließt, das Mandat
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflech-
tung (UNDOF) bis zum 30. Juni 2007 zu verlängern.

Einstimmige
Annahme

S/PRST/2006/54 15.12.2006 Der Sicherheitsrat teilt mit, dass folgende Erklärung des Generalsekretärs
die Auffassung des Sicherheitsrats wiedergibt: »Bekanntlich heißt es in Zif-
fer 12 des Berichts des Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflechtung (S/2006/938): › … die Situati-
on im Nahen Osten ist angespannt, woran sich voraussichtlich auch nichts
ändern wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des Nahost-Problems
einbeziehende Regelung erzielt werden kann.‹« 

Nepal S/PRST/2006/49 1.12.2006 Der Sicherheitsrat begrüßt die Unterzeichnung eines Umfassenden Frie-
densabkommens durch die Regierung Nepals und die Kommunistische
Partei Nepals (Maoisten) am 21. November 2006 und die von beiden Partei-
en eingegangene Verpflichtung, die derzeitige Waffenruhe in einen dauer-
haften Frieden umzuwandeln. Er unterstützt die Absicht des Generalse-
kretärs, ei-ne technische Bewertungsmission nach Nepal zu entsenden, um
ein vollständig ausgearbeitetes Konzept für Maßnahmen der Vereinten
Nationen, einschließlich einer politischen Mission der Vereinten Nationen
zur Bereitstellung der angeforderten Hilfe, vorzuschlagen, und eine Vor-
ausgruppe von bis zu 35 Beobachtern und 25 Wahlexperten zu entsenden.

Ostafrikani-
sches
Zwischen-
seengebiet 

S/PRST/2006/50 6.12.2006 Der Sicherheitsrat begrüßt die Bekanntgabe der amtlichen Ergebnisse der
zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in der Demokratischen Republik
Kongo durch den Obersten Gerichtshof am 27. November 2006. Er beglück-
wünscht Präsident Joseph Kabila zu seiner Wahl und erklärt erneut, dass
sich alle politischen Parteien nach den Wahlen im Rahmen der demokrati-
schen Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit verantwortungsvoll verhal-
ten müssen.

S/PRST/2006/57 20.12.2006 Der Sicherheitsrat spricht den Ländern der Region der Großen Seen seine
Anerkennung für den erfolgreichen Abschluss des zweiten Gipfeltreffens
der Internationalen Konferenz über die Region der Großen Seen am 15. De-
zember 2006 in Nairobi aus. Er beglückwünscht die politischen Führer der
Region zur Unterzeichnung des Paktes über Sicherheit, Stabilität und Ent-
wicklung in der Region der Großen Seen. Der Rat begrüßt ferner den Be-
schluss, einen Regionalen Folgemechanismus mit einem Konferenzsekre-
tariat unter Leitung der ersten Exekutivsekretärin, Botschafterin Liberata
Mulamula (Vereinigte Republik Tansania) zu schaffen, und dieses in Bu-
jumbura einzurichten. Der Sicherheitsrat unterstützt das Ersuchen des re-
gionalen interministeriellen Ausschusses, das Mandat des Büros des Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs um einen abschließenden Zeitraum
von drei Monaten bis zum 31. März 2007 zu verlängern, um die regionale Ei-
genverantwortung für den Folgemechanismus sicherzustellen und den
Übergang zu dem Konferenzsekretariat erfolgreich abzuschließen.
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

S/RES/1736(2006) 22.12.2006 Der Sicherheitsrat stellt fest, dass die 50 Militärbeobachter, die im Rahmen
der derzeit genehmigten Militärstärke der Operation der Vereinten Natio-
nen in Burundi (ONUB) in der Demokratischen Republik Kongo stationiert
sind, die mit dem Wahlprozess verbundenen Beobachtungsaufgaben erfol-
greich ausgeführt haben und bis zum 31. Dezember 2006 repatriiert werden.
Der Rat genehmigt ab dem 1. Januar 2007 bis zum Ablauf des derzeitigen
Mandats der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo (MONUC) am 15. Februar 2007 eine Erhöhung der
Militärstärke der MONUC um bis zu 916 Soldaten, um den fortgesetzten Ein-
satz des Infanteriebataillons und des Lazaretts, die derzeit im Rahmen des
Mandats der ONUB genehmigt sind, bei der MONUC zu ermöglichen .

Einstimmige 
Annahme

Sanktions-
fragen

S/RES/1730(2006) 19.12.2006 Der Sicherheitsrat ist entschlossen, dafür Sorge zu tragen, dass faire und
klare Verfahren vorhanden sind, die die Aufnahme von Personen und Ein-
richtungen in Sanktionslisten und ihre Streichung von diesen Listen sowie
die Gewährung von Ausnahmen aus humanitären Gründen regeln. Er ver-
abschiedet das Listenstreichungsverfahren und ersucht den Generalse-
kretär, innerhalb des Sekretariats (Unterabteilung Nebenorgane des Sicher-
heitsrats) eine Koordinierungsstelle zur Entgegennahme von Listenstrei-
chungsanträgen und zur Wahrnehmung der in der beigefügten Anlage be-
schriebenen Aufgaben zu schaffen. Der Rat weist die durch den Sicherheits-
rat eingesetzten Sanktionsausschüsse an, ihre Leitlinien entsprechend zu
überarbeiten.

Einstimmige 
Annahme

S/RES/1732(2006) 21.12.2006 Der Sicherheitsrat beschließt, dass die Informelle Arbeitsgruppe für allge-
meine Sanktionsfragen ihr Mandat, allgemeine Empfehlungen zur Verbes-
serung der Wirksamkeit der Sanktionen der Vereinten Nationen zu erarbei-
ten, erfüllt hat. Er nimmt mit Interesse Kenntnis von den in dem Bericht der
Arbeitsgruppe (S/2006/997) enthaltenen bewährten Verfahrensweisen
und Methoden und ersucht seine Nebenorgane, ebenfalls davon Kenntnis
zu nehmen.

Einstimmige 
Annahme

Sierra Leone S/RES/1734 (2006) 22.12.2006 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat des Integrierten Büros der Ver-
einten Nationen in Sierra Leone (UNIOSIL) bis zum 31. Dezember 2007 zu ver-
längern. Er billigt die im Bericht des Generalsekretärs vom 28. November
2006 empfohlene Aufstockung des Personals des UNIOSIL für den Zeitraum
vom 1. Januar 2007 bis 31. Oktober 2007. Er fordert den Generalsekretär auf,
kurz vor den Wahlen eine umfassende Bewertung der Rolle des UNIOSIL vor-
zunehmen, um eine Ausstiegsstrategie auszuarbeiten. Der Rat fordert alle
Parteien in Sierra Leone auf, für friedliche, transparente und freie Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen im Jahr 2007  zu sorgen. Ferner fordert der
Rat die Regierung auf, die erforderliche Unterstützung für die Wahlinstitu-
tionen bereitzustellen sowie eine gute Regierungsführung zu fördern und
die Umsetzung der Empfehlungen der Kommission für Wahrheit und Aus-
söhnung zu beschleunigen.  

Einstimmige 
Annahme

Somalia S/RES/1724(2006) 29.11.2006 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem
Sanktionsausschuss nach Resolution 751(1992) innerhalb von 30 Tagen nach
der Verabschiedung dieser Resolution und für einen Zeitraum von sechs
Monaten die in der Resolution 1558(2004) genannte Überwachungsgruppe
wieder einzusetzen.

Einstimmige 
Annahme

S/RES/1725(2006) 6.12.2006 Der Sicherheitsrat beschließt, die Zwischenstaatliche Behörde für Entwick-
lung (IGAD) und die Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union zu ermächti-
gen, eine Schutz- und Ausbildungsmission in Somalia einzurichten, die vom
Sicherheitsrat nach einem Anfangszeitraum von sechs Monaten überprüft
werden wird. Das Mandat beruht auf den einschlägigen Elementen des im
Dislozierungsplan für die Friedenssicherungsmission der IGAD in Somalia
(IGASOM) festgelegten Mandats und Einsatzkonzepts. 

Einstimmige 
Annahme

S/PRST/2006/59 22.12.2006 Der Sicherheitsrat bekundet seine tiefe Besorgnis über die jüngste Ver-
schärfung der Kämpfe zwischen der Union islamischer Gerichte und den
Übergangs-Bundesinstitutionen. Er fordert alle Parteien auf, alle Hand-
lungen zu unterlassen, die Gewalt und Menschenrechtsverletzungen aus-
lösen, die Waffenruhe und den politischen Prozess gefährden oder die hu-
manitäre Lage weiter verschlimmern könnten. Der Rat fordert die Über-
gangs-Bundesinstitutionen und die Union islamischer Gerichte nach-
drücklich auf, die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen,
die Friedensgespräche auf der Grundlage der in Khartum geschlossenen
Vereinbarungen unverzüglich wiederaufzunehmen und erzielten Verein-
barungen einzuhalten sowie eine stabile Sicherheitslage innerhalb Soma-
lias herzustellen.
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Sudan S/PRST/2006/53 15.12.2006 Der Sicherheitsrat verurteilt alle gewaltsamen Destabilisierungsversuche
im Osten Tschads. Er bekundet seine Besorgnis über die Bedrohung für die
Sicherheit der Zivilbevölkerung und des humanitären Personals und fordert
die Regierung Tschads auf, alles zu tun, um die Zivilbevölkerung zu schüt-
zen. Der Rat bekräftigt seine tiefe Besorgnis über die sich verschlechternde
Sicherheitslage in Darfur. Er bekundet seine Besorgnis über die anhaltenden
Spannungen zwischen Tschad und Sudan, fordert die beiden Staaten nach-
drücklich auf, den Verpflichtungen zur Achtung und Sicherung ihrer ge-
meinsamen Grenze, die sie im Abkommen von Tripolis vom 8. Februar 2006
und in den später zwischen ihnen geschlossenen Abkommen eingegangen
sind, in vollem Umfang nachzukommen.

S/PRST/2006/55 19.12.2006 Der Sicherheitsrat billigt die Schlussfolgerungen der am 16. November 2006
in Addis Abeba abgehaltenen Konsultationen über die Situation in Darfur
sowie das Kommuniqué der am 30. November 2006 in Abuja abgehaltenen
66. Sitzung des Friedens- und Sicherheitsrats der Afrikanischen Union. Er
fordert alle Parteien auf, gemäß den Vereinbarungen von Addis Abeba und
Abuja die sofortige Verlegung der Module der Vereinten Nationen für leich-
te und schwere Unterstützung zu der Mission der Afrikanischen Union in Su-
dan sowie einen hybriden Einsatz in Darfur zu erleichtern, für den die Ver-
einten Nationen zentrale Unterstützung sowie Führungsstrukturen und -
systeme bereitstellen werden.

Terrorismus S/RES/1735(2006) 22.12.2006 Der Sicherheitsrat beschließt, dass alle Staaten die in den Resolutionen 1267
(1999), 1333(2000) und 1390(2002) verhängten Maßnahmen im Hinblick auf
Al-Qaida, Osama bin Laden und die Taliban sowie die anderen mit ihnen ver-
bundenen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen ergreifen
werden, die in der nach den Resolutionen 1267(1999) und 1333(2000) aufge-
stellten ›Konsolidierten Liste‹ aufgeführt sind.

Einstimmige 
Annahme

S/PRST/2006/56 20.12.2006 Der Sicherheitsrat bestätigt seine Bereitschaft, seinen Teil zur Durchführung
der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terro-
rismus (A/RES/60/288) beizutragen. Er verweist auf den Beschluss, bis 31. De-
zember 2006 eine weitere umfassende Überprüfung des Exekutivdirektoriums
des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus durchzuführen, die vom
Ausschuss vorbereitet wird. Der Rat billigt den Bericht des Ausschusses und
stimmt seinen Empfehlungen zu. Er nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der
verstärkten Zusammenarbeit zwischen seinen drei, mit Terrorismusbekämp-
fung befassten, Ausschüssen und deren Sachverständigenteams. Sie sollen si-
cherstellen, dass sie bei ihrem Dialog mit Staaten die Anstrengungen des Rates
zur Bekämpfung des Terrorismus einheitlich darstellen, Doppelungen vermei-
den und ihren gegenseitigen Informationsaustausch weiter verstärken.

UN-Personal S/RES/1733(2006) 22.12.2006 Der Sicherheitsrat erkennt den von Generalsekretär Kofi Annan geleisteten
Beitrag zu Weltfrieden, internationaler Sicherheit und Entwicklung, seine
außergewöhnlichen Anstrengungen zur Lösung internationaler Probleme
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Art sowie seine Bemühungen zur Er-
füllung humanitärer Bedürfnisse und zur Förderung und Festigung der Ach-
tung vor den Menschenrechten an. Er würdigt die von ihm eingeleiteten Re-
formen und Vorschläge, die er hinsichtlich der Umstrukturierung und der
Stärkung der Rolle des Systems der Vereinten Nationen unterbreitet hat und
spricht ihm seinen tief empfundenen Dank für seinen Einsatz für die in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze aus.

Einstimmige 
Annahme durch
Akklamation

Zentralafrika-
nische Repu-
blik

S/PRST/2006/47 22.11.2006 Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine volle Unterstützung für das Büro
der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung in der
Zentralafrikanischen Republik (BONUCA) und beschließt, das Mandat bis
zum 31. Dezember 2007 zu verlängern. Er fordert die Behörden nachdrücklich
auf, ihre Maßnahmen zur Neustrukturierung der Streitkräfte und zur Er-
höhung ihrer Einsatzfähigkeit zu beschleunigen, und legt der Multinationa-
len Truppe der Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemein-
schaft (FOMUC) nahe, die zentralafrikanischen Streitkräfte über den 30. Juni
2007 hinaus zu unterstützen. Der Rat ersucht den Generalsekretär, die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den Mitgliedstaaten
der Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft (CEMAC)
zu verstärken und ihm bis zum 31. Dezember 2006 einen Bericht über die Si-
tuation in der Zentralafrikanischen Republik vorzulegen. 

Zypern S/RES/1728(2006) 15.12.2006 Der Sicherheitsrat beschließt, dass Mandat der Friedenstruppe der Vereinten
Nationen in Zypern (UNFICYP) bis zum 15. Juni 2007 zu verlängern. Der Rat
fordert die türkisch-zyprische Seite und die türkischen Truppen auf, den mi-
litärischen Status quo in Strovilia wiederherzustellen, der vor dem 30. Juni
2000 bestand.

Einstimmige 
Annahme
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