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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 von Dezember 2006 bis April 2007 sowie Resolutionen
und Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats von April bis
Juli 2007 aufgeführt. Die Dokumente sind alphabetisch nach Ländern,
Regionen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt die
Auflistung chronologisch (das älteste Dokument zuerst).

Sicherheitsrat

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

Burundi S/PRST/2007/16 30.5.2007 Der Sicherheitsrat würdigt die von der Sonderarbeitsgruppe der Afrikani-
schen Union und den südafrikanischen Moderatoren unternommenen An-
strengungen zur Unterstützung der Umfassenden Waffenruhevereinbarung
von Daressalam vom 7. September 2006 und fordert beide Parteien auf, ihre
Bemühungen um die Regelung offener Fragen gemeinsam fortzusetzen. Er
begrüßt, dass der Gemeinsame Verifikations- und Überwachungsmechanis-
mus am 28. Mai 2007 seine Arbeit wieder aufgenommen hat. Ferner fordert
der Rat die Nationalen Befreiungskräfte (Palipehutu-FNL) auf, ihre Verpflich-
tungen aus der Umfassenden Waffenruhevereinbarung sofort zu erfüllen,
sowie die Regierung, ihre Anstrengungen in Bezug auf die Reform des Si-
cherheitssektors, Bekämpfung der Straflosigkeit und zur Förderung und
zum Schutz der Menschenrechte zu intensivieren. Er begrüßt die Ergebnisse
der von der Regierung mit Unterstützung der Vereinten Nationen am 24.
und 25. Mai in Bujumbura abgehaltenen Rundtischkonferenz und fordert
die Geber nachdrücklich auf, die bei diesem Anlass zugesagten Mittel aus-
zuzahlen.

Côte d’Ivoire S/RES/1761(2007) 20.6.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, das in Resolution 1727(2006) festgelegte Man-
dat der Sachverständigengruppe bis zum 31. Oktober 2007 zu verlängern. Er
ersucht die Sachverständigengruppe, dem Rat vor dem 15. Oktober 2007 ei-
nen aktualisierten Bericht  mit Empfehlungen über die Durchführung der in
den Resolutionen 1572(2004) sowie 1643(2005) verhängten Maßnahmen
vorzulegen.

Einstimmige
Annahme

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

Holocaust A/RES/61/255 22.3.2007 Die Generalversammlung verurteilt ohne jeglichen Vorbehalt jede Leug-
nung des Holocaust und fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, jede
vollständige oder teilweise Leugnung des Holocausts als eines geschichtli-
chen Ereignisses oder jede darauf gerichtete Tätigkeit vorbehaltlos zurück-
zuweisen.

Ohne förmliche
Abstimmung
angenommen

UN-Personal A/RES/61/261 4.4.2007 Die Generalversammlung beschließt, ein neues, unabhängiges, transparen-
tes, professionalisiertes, mit angemessenen Ressourcen ausgestattetes und
dezentralisiertes System der internen Rechtspflege einzurichten, das mit
den einschlägigen Regeln des Völkerrechts und den Grundsätzen der
Rechtsstaatlichkeit und eines ordnungsgemäßen Verfahrens im Einklang
steht und gewährleistet, dass die Rechte und Pflichten der Bediensteten ge-
achtet werden und sowohl Führungskräfte als auch Bedienstete rechen-
schaftspflichtig sind.

Ohne förmliche
Abstimmung
angenommen

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

Georgien S/RES/1752(2007) 13.4.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Beobachtermission der Ver-
einten Nationen in Georgien (UNOMIG) bis zum 15. Oktober 2007 zu verlän-
gern und ersucht den Generalsekretär, die Parteien bei der Durchführung
vertrauensbildender Maßnahmen zu unterstützen. Der Rat unterstützt alle
Anstrengungen der Vereinten Nationen und der Gruppe der Freunde des Ge-
neralsekretärs, eine Regelung des georgisch-abchasischen Konflikts mit
ausschließlich friedlichen Mitteln zu fördern und fordert beide Seiten auf,
den Dialog wieder aufzunehmen sowie den früheren Abkommen betref-
fend die Waffenruhe und die Nichtanwendung von Gewalt in vollem Um-
fang nachzukommen. Der Rat billigt die Vorschläge für vertrauensbildende
Maßnahmen, die von der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs auf dem
am 12. und 13. Februar 2007 in Genf unter Beteiligung beider Parteien ab-
gehaltenen Treffen vorgelegt wurden, und fordert diese auf, sofort mit der
bedingungslosen Durchführung dieser Maßnahmen zu beginnen. 

Einstimmige
Annahme

Irak S/PRST/2007/11 13.4.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt den in Irak begangenen Terroranschlag auf den
demokratisch gewählten Repräsentantenrat. Er unterstreicht, dass diejeni-
gen, die diese verwerflichen terroristischen Handlungen begangen, organi-
siert, finanziert und gefördert haben, vor Gericht gestellt werden müssen,
und fordert alle Staaten auf, im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats
mit den irakischen Behörden in dieser Hinsicht aktiv zusammenzuarbeiten.
Der Rat verlangt ferner, dass diejenigen, die den politischen Prozess zu un-
tergraben versuchen, die Feindseligkeiten einstellen und ihre Waffen nie-
derlegen.

Konflikt-
prävention/
Konflikt-
folgezeit

S/PRST/2007/22 25.6.2007 Der Sicherheitsrat verweist auf die Resolution 1625(2005), in der er seine Ent-
schlossenheit bekräftigte, in Gebieten, in denen die illegale Ausbeutung
natürlicher Ressourcen und wertvoller Rohstoffe (insbesondere von Dia-
manten und Holz) sowie der unerlaubte Handel damit zum Ausbruch, zur Es-
kalation oder zur Fortsetzung von bewaffneten Konflikten beitragen, ent-
sprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Er erkennt an, dass UN-Missio-
nen und Friedenssicherungseinsätze, die Schürung eines Konflikts durch die
illegale Ausbeutung dieser Ressourcen verhindern können. 

Liberia S/RES/1753(2007) 27.4.2007 Der Sicherheitsrat kommt, nach Überprüfung der mit den Ziffern 6 bis 9 der
Resolution 1521(2003) verhängten Maßnahmen und den darin festgelegten
Bedingungen, zu dem Schluss, dass ausreichende Fortschritte erzielt wor-
den sind und beschließt, die mit Ziffer 6 der Resolution 1521(2003) verhäng-
ten und mit Ziffer 1 der Resolution 1731(2006) verlängerten Maßnahmen be-
treffend Diamanten aufzuheben. Er legt dem Kimberley-Prozess nahe, dem
Rat in 90 Tagen über den Antrag Liberias auf Beitritt zum Kimberley-Prozess
Bericht zu erstatten und fordert die Regierung Liberias auf, die Empfehlun-
gen der Sachverständigenmission für den Zeitraum nach dem Beitritt Libe-
rias zum Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses umzusetzen.

Einstimmige
Annahme

S/RES/1760(2007) 20.6.2007 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, innerhalb eines Monats nach
Verabschiedung dieser Resolution im Benehmen mit dem Ausschuss nach
Resolution 1521(2003) für einen Zeitraum von sechs Monaten eine aus
höchstens drei Mitgliedern bestehende Sachverständigengruppe einzuset-
zen. Ihr  Mandat beinhaltet, mittels einer Anschluss-Bewertungsmission in Li-
beria und seinen Nachbarstaaten zu untersuchen, inwieweit die mit Reso-
lution 1521(2003) verhängten Maßnahmen umgesetzt werden. Sie soll
außerdem die Effektivität der in Resolution 1532(2004) verhängten Maßnah-
men bewerten, so auch im Hinblick auf die Vermögenswerte des ehemali-
gen Präsidenten Charles Taylor. 

Einstimmige
Annahme

Nahost S/RES/1757(2007),
Anlage, Anhang
(Statut)

30.5.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, dass die Bestimmungen der Anlage und des
dazugehörigen Anhangs dieser Resolution betreffend die Errichtung eines
Sondergerichtshofs für Libanon am 10. Juni 2007 in Kraft treten. Der Sonder-
gerichtshof wird errichtet, um die Personen zu verfolgen, die für den Anschlag
vom 14. Februar 2005 verantwortlich sind, der den Tod des ehemaligen liba-
nesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri und den Tod oder die Verletzung
anderer Personen zur Folge hatte. Der Rat stellt fest, dass der Sonderge-
richtshof seine Tätigkeit zu einem vom Generalsekretär in Absprache mit
der Regierung Libanons und unter Berücksichtigung der Fortschritte bei der
Arbeit der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission fest-
zusetzenden Datum aufnehmen wird. Er ersucht den Generalsekretär, in Ab-
sprache mit der Regierung Libanons Maßnahmen für die rasche Errichtung
des Gerichtshofs zu treffen und dem Rat innerhalb von 90 Tagen und danach
regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

Einstimmige
Annahme
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S/PRST/2007/17 11.6.2007 Der Sicherheitsrat begrüßt den fünften halbjährlichen Bericht an den Sicher-
heitsrat vom 7. Mai 2007 über die Durchführung der Resolution 1559(2004).
Er bedauert, dass einige Bestimmungen, etwa die Auflösung und Entwaff-
nung der libanesischen und nichtlibanesischen Milizen, die strikte Achtung
der Souveränität, territorialen Unversehrtheit, Einheit und politischen Unab-
hängigkeit Libanons sowie die Abhaltung freier und fairer Präsidentschafts-
wahlen, nicht umgesetzt wurden. Der Rat bekundet erneut seine tiefe Be-
sorgnis über die immer zahlreicheren Informationen über die illegale Ver-
bringung von Waffen nach Libanon.

S/PRST/2007/18 13.6.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt unmissverständlich den am 13. Juni 2007 in
Beirut verübten Terroranschlag, bei dem mindestens neun Personen, darun-
ter der Parlamentsabgeordnete Walid Eido, getötet und mehrere andere
verletzt wurden. Der Rat würdigt die Entschlossenheit und das Engagement
der Regierung Libanons, diejenigen, die diesen und andere Morde began-
gen, organisiert und gefördert haben, vor Gericht zu bringen.

S/RES/1759(2007) 20.6.2007 Der Sicherheitsrat fordert die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchfüh-
rung seiner Resolution 338(1973) auf. Der Rat beschließt außerdem, das Man-
dat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflech-
tung bis zum 31. Dezember 2007 zu verlängern.

Einstimmige
Annahme

S/PRST/2007/20 20.6.2007 Der Sicherheitsrat gibt im Zusammenhang mit Resolution 1759(2007) fol-
gende Erklärung ab: ›Bekanntlich heißt es in Ziffer 11 des Berichts des Gene-
ralsekretärs über die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Trup-
penentflechtung (S/2007/331): »… die Situation im Nahen Osten ist ange-
spannt, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern wird, solange keine
umfassende, alle Aspekte des Nahost-Problems einbeziehende Regelung er-
zielt werden kann.« Diese Erklärung des Generalsekretärs gibt die Auffas-
sung des Sicherheitsrats wieder.‹

S/PRST/2007/21 25.6.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt den am 24. Juni nahe der Stadt Khiyam in Südli-
banon verübten Terroranschlag gegen die Interimstruppe der Vereinten Na-
tionen in Libanon (UNIFIL), bei dem sechs Friedenssicherungskräfte des spa-
nischen Kontingents getötet wurden. Der Rat würdigt die Entschlossenheit
der Regierung Libanons, diejenigen, die diesen Anschlag verübt haben, vor
Gericht zu bringen. 

Ostafrikani-
sches
Zwischen-
seegebiet

S/PRST/2007/9 3.4.2007 Der Sicherheitsrat missbilligt die gewaltsamen Auseinandersetzungen, die
sich vom 22. bis 25. März in Kinshasa zwischen den kongolesischen Sicher-
heitskräften und der Leibgarde von Senator Jean-Pierre Bemba ereignet ha-
ben. Er betont die Legitimität der neuen, demokratisch gewählten Institu-
tionen und die Notwendigkeit, dass diese Institutionen den Schutz der Be-
völkerung gewährleisten. Der Rat fordert alle kongolesischen Akteure auf,
ihre Meinungsverschiedenheiten auf dem Verhandlungsweg und unter
Achtung des Verfassungsrahmens und der Gesetze beizulegen. Der Sicher-
heitsrat nimmt Kenntnis vom Kommuniqué des Friedens- und Sicherheits-
rats der Afrikanischen Union vom 24. März 2007 und vom Kommuniqué des
am 28. und 29. März 2007 in Daressalam abgehaltenen Außerordentlichen
Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Entwicklungsgemein-
schaft des südlichen Afrika, worin das souveräne Recht der Demokrati-
schen Republik Kongo bekräftigt wird, eine einheitliche Nationalarmee zu
besitzen. Er fordert alle bewaffneten Gruppen auf, sich in die Nationalar-
mee einzugliedern oder sich demobilisieren zu lassen.

S/RES/1751(2007) 13.4.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen
in der Demokratischen Republik Kongo (MONUC), mit der darin bestimmten
Personalstärke, bis zum 15. Mai 2007 zu verlängern.

Einstimmige
Annahme

S/RES/1756(2007) 15.5.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, den Einsatz der MONUC bis zum 31. Dezem-
ber 2007 zu verlängern und genehmigt die Beibehaltung eines Personal-
bestands von bis zu 17 030 Soldaten, 760 Militärbeobachtern, 391 Polizei-
ausbildern und 750 Angehörigen organisierter Polizeieinheiten. Ihr Man-
dat umfasst den Schutz der Zivilpersonen, des humanitären Personals so-
wie des Personals und der Einrichtungen der Vereinten Nationen, die
Überwachung der territorialen Sicherheit der Demokratischen Republik
Kongo, die Entwaffnung und Demobilisierung ausländischer und kongo-
lesischer bewaffneter Gruppen sowie die Reform des Sicherheitssektors.
Das Mandat beinhaltet ferner, die Stärkung der demokratischen Institu-
tionen und der Rechtsstaatlichkeit. Der Rat ersucht den Generalsekretär,
ihm bis zum 15. November 2007 einen Bericht mit Richtkriterien und ei-
nem vorläufigen Zeitplan für die stufenweise Verringerung der Personal-
stärke der MONUC vorzulegen.

Einstimmige 
Annahme
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
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Sierra Leone S/PRST/2007/23 28.6.2007 Der Sicherheitsrat begrüßt den Beginn des Prozesses gegen Charles Taylor
am 4. Juni 2007 in Den Haag, nach Verabschiedung der Resolution 1688(2006).
Der Rat legt der internationalen Gemeinschaft eindringlich nahe, den Son-
dergerichtshof beim Eintritt in seine letzte Arbeitsphase weiter zu unter-
stützen, namentlich indem sie dafür sorgt, dass der letzte noch flüchtige
Angeklagte vor dem Gerichtshof erscheint.

Somalia S/PRST/2007/19 14.7.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt den am 3. Juni 2007 verübten Anschlag auf den
somalischen Ministerpräsidenten Ali Mohamed Gedi und den am 16. Mai
2007 in Mogadischu verübten Anschlag auf die Truppen der Mission der
Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM). Er ist besorgt über die Form, die
die Anschläge extremistischer Elemente in Somalia annehmen. Der  Rat ver-
urteilt alle Versuche, den politischen Prozess zu untergraben und die baldige
Einberufung des Kongresses der nationalen Aussöhnung zu verhindern. Er
fordert alle Mitgliedstaaten auf, sofort jegliche weitere Unterstützung für
extremistische Elemente oder für diejenigen, die Fortschritte durch gewalt-
same Mittel zu blockieren suchen, einzustellen.

Sudan S/PRST/2007/15 25.5.2007 Der Sicherheitsrat fordert die unverzügliche vollständige Umsetzung der
Module der Vereinten Nationen für leichte und schwere Unterstützung der
Mission der Afrikanischen Union in Sudan (AMIS) sowie die sofortige Be-
handlung und Weiterverfolgung des Berichts des Generalsekretärs und des
Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union über den hybriden
Einsatz in Darfur. Der Sicherheitsrat verlangt ferner, dass alle Parteien ihren
internationalen Verpflichtungen nachkommen, den politischen Prozess un-
terstützen, der Gewalt gegen Zivilpersonen und den Angriffen auf Friedens-
sicherungskräfte ein Ende setzen und die humanitäre Hilfe erleichtern.

Terrorismus S/PRST/2007/10 13.4.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt die beiden am 11. April 2007 in Algier begange-
nen Selbstmordanschläge, die zahlreiche Tote und Verletzte gefordert ha-
ben. Er unterstreicht, dass diejenigen, die diese terroristischen Handlungen
begangen, organisiert, finanziert und gefördert haben, vor Gericht gestellt
werden müssen. Der Rat fordert alle Staaten nachdrücklich auf, im Einklang
mit ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht und den Resolutionen 1373
(2001) und 1624(2005) mit den algerischen Behörden in dieser Hinsicht aktiv
zusammenzuarbeiten.

Timor-Leste S/PRST/2007/14 23.5.2007 Der Sicherheitsrat beglückwünscht José Ramos-Horta zu seiner Wahl zum
Präsidenten Timor-Lestes. Der Rat fordert alle Parteien auf, sicherzustellen,
dass die für den 30. Juni 2007 angesetzten Parlamentswahlen in einem freien,
fairen und friedlichen Umfeld stattfinden.

Westsahara S/RES/1754(2007) 30.4.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Natio-
nen für das Referendum in Westsahara (MINURSO) bis zum 31. Oktober 2007
zu verlängern. Er fordert die Parteien auf, ohne Vorbedingungen Verhand-
lungen aufzunehmen, um eine gerechte, dauerhafte und für beide Seiten an-
nehmbare politische Lösung herbeizuführen, die die Selbstbestimmung des
Volkes von Westsahara vorsieht. Der Rat ersucht den Generalsekretär, diese
Verhandlungen unter seiner Schirmherrschaft zu organisieren und bis zum
30. Juni 2007 einen Bericht über die erzielten Fortschritte sowie vor Ablauf
des Mandatszeitraums einen Bericht über die Situation in Westsahara vorzu-
legen. Der Rat fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entrichtung freiwilliger
Beiträge zur Finanzierung vertrauensbildender Maßnahmen zu erwägen.

Einstimmige 
Annahme

Zypern S/RES/1758(2007) 15.6.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat Friedenstruppe der Vereinten Na-
tionen in Zypern (UNFICYP) bis zum 15. Dezember 2007 zu verlängern. Er be-
grüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 4. Juni 2007 (S/2007/328). Der
Rat stellt fest, dass die Sicherheitslage auf der Insel und entlang der Grünen
Linie stabil ist, jedoch die Zahl der Verletzungen der Pufferzone zugenommen
hat . Er fordert die Parteien auf, zu einer Einigung über das Aide-mémoire der
Vereinten Nationen von 1989 zu gelangen. Ferner stellt er fest, dass die Ver-
einbarung vom 8. Juli 2006 bislang nicht durchgeführt worden ist und for-
dert die Führer beider Volksgruppen auf, den Prozess unverzüglich einzulei-
ten. Der Rat fordert alle Parteien auf, sich sofort konstruktiv an den in dem
Schreiben von Untergeneralsekretär Ibrahim Gambari vom 15. November
2006 beschriebenen Anstrengungen der Vereinten Nationen zu beteiligen.
Außerdem fordert er die türkisch-zyprische Seite und die türkischen Truppen
auf, den militärischen Status quo in Strovilia wiederherzustellen, der vor dem
30. Juni 2000 bestand und ersucht den Generalsekretär, bis zum 1. Dezember
2007 einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

Einstimmige 
Annahme
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