
258 VEREINTE NATIONEN 6/2007

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 ausgesuch-
ter Resolutionen der Generalversammlung oder anderer Organe
mit einer kurzen Inhaltsangabe und den (etwaigen) Abstimmungs-
ergebnissen abgedruckt. Zu finden sind diese Dokumente über die
Website des Deutschen Übersetzungsdienstes: http://www. un.org/

Dokumente der Vereinten Nationen

Depts/german oder über das allgemeine elektronische Dokumen-
tenarchiv der Vereinten Nationen (Official Document System – ODS)
unter: http://documents.un.org. (Zu den Recherchemöglichkeiten
siehe: Monika Torrey, Der Deutsche Übersetzungsdienst der UN.
Ein Leitfaden für die Dokumentenrecherche, VN 1–2/2006, S. 72f.)

In der folgenden Übersicht sind Resolutionen und die Erklärun-
gen des Präsidenten des Sicherheitsrats von Juli bis Oktober 2007
aufgeführt. Die Dokumente sind alphabetisch nach Ländern, Regio-
nen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt die Auf-
listung chronologisch (das älteste Dokument zuerst).

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

Afghanistan S/RES/1776(2007) 19.9.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, die Internationale Sicherheitsbeistandstrup-
pe (ISAF) bis zum 12. Oktober 2008 zu verlängern und fordert die Mitglied-
staaten auf, Personal, Ausrüstung und andere Ressourcen zu der ISAF beizu-
tragen und Beiträge an den Treuhandfonds nach Resolution 1386(2001) zu
entrichten. Der Rat fordert die ISAF auf, bei der Durchführung ihres Mandats
weiterhin in enger Abstimmung mit der afghanischen Regierung, mit dem
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs sowie mit der Koalition der Ope-
ration ›Dauerhafte Freiheit‹ zu handeln und ersucht die Führung, den Si-
cherheitsrat über den Generalsekretär regelmäßig unterrichtet zu halten
und vierteljährlich Bericht zu erstatten.

+14; -0; =1 (Russ-
land)

Côte d’Ivoire S/RES/1782(2007) 29.10.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, die Bestimmungen der Resolutionen 1572(2004)
und 1643(2005) sowie das in Resolution 1727(2006) festgelegte Mandat der
Sachverständigengruppe bis zum 31. Oktober 2008 zu verlängern. Der Rat ver-
langt, dass die ivorischen Behörden allen Verstößen gegen die in Resolution
1572(2004) verhängten Maßnahmen sofort ein Ende setzen und dass alle
ivorischen Parteien des Politischen Abkommens von Ouagadougou unge-
hinderten Zugang zu den in Resolution 1584(2005) genannten Ausrüstun-
gen, Orten und Anlagen gewähren. Er fordert alle ivorischen Parteien und
insbesondere die Zivil- und Militärbehörden nachdrücklich auf, mit der Sach-
verständigengruppe aktiver zusammenzuarbeiten. Der Rat ersucht die fran-
zösische Regierung, über den Ausschuss gegebenenfalls Informationen über
Lieferungen von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial nach Côte
d’Ivoire sowie den Kimberley-Prozess gegebenenfalls Informationen über
die Produktion und die unerlaubte Ausfuhr von Diamanten zu übermitteln. 

Einstimmige
Annahme

Frauen S/PRST/2007/40 23.10.2007 Der Sicherheitsrat ist besorgt über die geringe Zahl von Frauen, die als Sonder-
beauftragte oder Sondergesandte des Generalsekretärs für Friedensmis-
sionen ernannt werden und fordert einerseits den Generalsekretär auf, mehr
Frauen zu ernennen, andererseits die Mitgliedstaaten, weibliche Kandidaten
zur Aufnahme in eine regelmäßig aktualisierte zentrale Liste vorzuschlagen.
Der Rat nimmt Kenntnis vom zweiten Folgebericht des Generalsekretärs über
Frauen, Frieden und Sicherheit (S/2007/567) und den Maßnahmen der UN-In-
stitutionen im Rahmen des Systemweiten Aktionsplans zur Durchführung der
Resolution 1325(2000) und fordert den Generalsekretär auf, die Durchführung
und Integration des Planes zu überwachen und zu prüfen und im Jahr 2010
eine systemweite Bewertung der im Zeitraum 2008–2009 erzielten Fort-
schritte vorzunehmen.

Georgien S/RES/1781(2007) 15.10.2007 Der Sicherheitsrat ist besorgt über die jüngsten bewaffneten Zwischenfälle,
die den Konfliktbeilegungsprozess in Georgien beeinträchtigt haben. Er hält
es für erforderlich, die Kapazität der Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Georgien (UNOMIG) zu stärken und beschließt, das Mandat der
UNOMIG bis zum 15. April 2008 zu verlängern. Ferner fordert der Rat die ge-
orgische sowie die abchasische Seite auf, das Dokument über die Nichtan-
wendung von Gewalt sowie das Dokument über die Rückkehr der Flüchtlin-
ge und Binnenvertriebenen unverzüglich fertigzustellen.

Einstimmige
Annahme

Sicherheitsrat
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ergebnis

Guinea-Bissau S/PRST/2007/38 19.10.2007 Der Sicherheitsrat ist tief besorgt über die Bedrohung, die vom Drogen- und
Menschenhandel in Guinea-Bissau ausgeht. Er fordert die Regierung auf, mit
entsprechender Unterstützung der internationalen Gemeinschaft konzertier-
te Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der mit der Bekämpfung
dieser Aktivitäten befassten Amtsträger zu gewährleisten. Der Rat begrüßt
den Beschluss der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staa-
ten (ECOWAS), noch in diesem Jahr eine Regionalkonferenz über die Bekämp-
fung des Drogenhandels einzuberufen, auf der ein regionaler Aktionsplan er-
arbeitet werden soll. Er begrüßt ferner die Initiative, im Dezember 2007 in Lis-
sabon (Portugal) eine internationale Konferenz über Drogenhandel in Gui-
nea-Bissau abzuhalten sowie die vorgesehene Anberaumung von Parla-
mentswahlen im Jahr 2008 .

Haiti S/RES/1780(2007) 15.10.2007 Der Sicherheitsrat begrüßt die friedliche Abhaltung des letzten Wahlgangs der
Lokal- und Kommunalwahlen am 29. April 2007 in Haiti. Er erkennt an, dass
sich die Sicherheitslage in den letzten Monaten zwar erheblich verbessert hat,
jedoch nach wie vor prekär ist und beschließt, das Mandat der Stabilisierungs-
mission der Vereinten Nationen in Haiti (MINUSTAH) bis zum 15. Oktober 2008
zu verlängern. Er billigt die Empfehlungen des Generalsekretärs (S/2007/503)
und beschließt, dass die MINUSTAH einen militärischen Anteil von bis zu 7060
Soldaten aller Ränge und einen Polizeianteil von bis zu 2091 Polizisten umfas-
sen wird und fordert diese auf, die von ihr gewährte Unterstützung auf die
Stärkung selbsttragender staatlicher Institutionen auszuweiten und weiter-
hin aktiv bei der Reform der Haitianischen Nationalpolizei behilflich zu sein.

Einstimmige
Annahme

Internationale
Strafgerichte

S/RES/1774(2007) 14.9.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, Hassan Bubacar Jallow mit Wirkung vom 15. Sep-
tember 2007 erneut für eine vierjährige Amtszeit zum Ankläger des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs für Ruanda zu ernennen, wobei diese Amtszeit
durch den Sicherheitsrat früher beendet werden kann, wenn der Gerichtshof
seine Tätigkeit abgeschlossen hat.

Einstimmige
Annahme

S/RES/1775(2007) 14.9.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, den Auftrag von Carla Del Ponte als Anklägerin
des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien ungeach-
tet der Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 4 des Statuts ein letztes Mal mit
Wirkung vom 15. September 2007 bis zum 31. Dezember 2007 zu verlängern.

+14;-0; =1 (Russ-
land)

Konflikt-
prävention

S/PRST/2007/31 28.8.2007 Der Sicherheitsrat erkennt an, wie wichtig die Beilegung von Streitigkeiten
durch friedliche Mittel und die Förderung der notwendigen Präventivmaß-
nahmen in Reaktion auf Bedrohungen des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit ist. Er erkennt dabei die wichtige Rolle der Regionalorgani-
sationen bei der Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten an
und erinnert, dass die Verhütung von Konflikten nach wie vor eine der
Hauptverantwortungen der Mitgliedstaaten ist. Der Rat bekräftigt sein Be-
kenntnis zur vollen Durchführung der Resolution 1625(2005) über Konflikt-
prävention und ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb von 60 Ta-
gen über mögliche Maßnahmen zur weiteren Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten.

Liberia S/RES/1777(2007) 20.9.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Natio-
nen in Liberia (UNMIL) bis zum 30. September 2008 zu verlängern. Der Rat
bekräftigt seine Absicht, den Generalsekretär zu ermächtigen, nach Bedarf
vorübergehend Truppen zwischen der UNMIL und der Operation der Verein-
ten Nationen in Côte d'Ivoire (UNOCI) zu verlegen. Er macht sich die Emp-
fehlung des Generalsekretärs zu eigen, die Zahl der im Rahmen des militäri-
schen Anteils der UNMIL dislozierten Personen von Oktober 2007 bis Sep-
tember 2008 um 2450 sowie die Zahl der im Rahmen des Polizeianteils der
UNMIL dislozierten Personen von April 2008 bis Dezember 2010 um 498 zu
verringern. Ferner ersucht der Rat den Generalsekretär, in Anbetracht der er-
zielten Fortschritte spätestens am 15. August 2008 etwaige weitere Verrin-
gerungen des militärischen Anteils sowie des Polizeianteils zu bekräftigen.

Einstimmige 
Annahme

Myanmar S/PRST/2007/37 11.10.2007 Der Sicherheitsrat missbilligt entschieden die Anwendung von Gewalt ge-
gen friedliche Demonstrationen in Myanmar und begrüßt die Resolution S-
5/1 des Menschenrechtsrats vom 2. Oktober 2007. Er betont, wie wichtig die
rasche Freilassung aller politischen Gefangenen und der noch inhaftierten Per-
sonen ist. Der Rat fordert die Regierung und alle beteiligten Parteien auf, ge-
meinsam auf eine Deeskalation der Lage hin- und mit dem UN-Sonderge-
sandten Ibrahim Gambari zusammenzuarbeiten. Er betont ferner, dass die
Regierung Myanmars die erforderlichen Voraussetzungen für einen echten
Dialog mit Daw Aung San Suu Kyi und allen beteiligten Parteien und ethni-
schen Gruppen schaffen muss. Der Rat fordert die Regierung Myanmars
außerdem auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die politi-
schen, wirtschaftlichen, humanitären und Menschenrechtsfragen, die der
Bevölkerung Sorge bereiten, anzugehen.
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Nahost S/PRST/2007/34 20.9.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich den am 19. September 2007 in
Beirut verübten Terroranschlag, bei dem mindestens sieben Personen, dar-
unter der Parlamentsabgeordnete Antoine Ghanem, getötet wurden. Er
würdigt die Entschlossenheit der Regierung Libanons, diejenigen, die die-
sen und andere Morde begangen, organisiert und gefördert haben, vor Ge-
richt zu bringen, und ist entschlossen, die Regierung Libanons bei ihren
diesbezüglichen Anstrengungen zu unterstützen. Der Rat verurteilt erneut
jede gezielte Ermordung libanesischer Führer und verlangt ein sofortiges
Ende der Anwendung von Einschüchterung und Gewalt gegen die Vertre-
ter des libanesischen Volkes und der libanesischen Institutionen.

Ostafrikanisches
Zwischenseen-
gebiet

S/PRST/2007/28 23.7.2007 Der Sicherheitsrat ist besorgt über die sich verschlechternde Sicherheitslage
im Osten der Demokratischen Republik Kongo und fordert alle beteiligten
Akteure auf, jede zu einer militärischen Konfrontation führende Handlung
zu unterlassen und eine Lösung der gegenwärtigen Krise auf politischem
und diplomatischem Weg anzustreben. Ferner fordert er die gemischten
Brigaden und ihre Befehlshaber auf, sich in die Streitkräfte der Demokrati-
schen Republik Kongo (FARDC) zu integrieren. Er verlangt, dass die auslän-
dischen und kongolesischen bewaffneten Gruppen ihre Waffen niederle-
gen und freiwillig mit ihrer Demobilisierung, Repatriierung, Neuansiedlung
beziehungsweise Wiedereingliederung beginnen. Der Rat bittet die Regie-
rung, in enger Abstimmung mit der Mission der Organisation der Verein-
ten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUC) einen glo-
balen Plan auszuarbeiten, um die Sicherheit im östlichen Teil des Landes
zu gewährleisten.

S/RES/1768(2007) 31.7.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt die anhaltenden illegalen Waffenbewegungen
innerhalb und in die Demokratische Republik Kongo. Der Rat beschließt, die
in der Resolution 1493(2003) verhängten und in Resolution 1596(2005)
geänderten und erweiterten Maßnahmen betreffend Rüstungsgüter so-
wie die verhängten Maßnahmen auf dem Gebiet des Verkehrs, auf den Ge-
bieten Finanzen und Reisen sowie das in Resolution 1698(2006) festge-
legte Mandat der Sachverständigengruppe bis zum 10. August 2007 zu ver-
längern.

Einstimmige 
Annahme

S/RES/1771(2007) 10.8.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, die in Resolution 1768(2007) geänderten
und erweiterten Maßnahmen bis zum 15. Februar 2008 zu verlängern, die-
se bis zu diesem Zeitpunkt zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.
Der Rat fordert alle Staaten, insbesondere die der Region, auf, die Durch-
führung des Waffenembargos zu unterstützen und mit dem gemäß Reso-
lution 1596(2005) eingesetzten Ausschuss bei der Wahrnehmung seines
Mandats uneingeschränkt zu kooperieren. Er ersucht den Generalsekretär,
die mit Resolution 1533(2004) eingerichtete und mit Resolution 1596(2005)
erweiterte Sachverständigengruppe bis zum 15. Februar 2008 wieder ein-
zusetzen. Diese wird ersucht, dem Rat bis zum 15. Januar 2008 über den
Ausschuss Bericht zu erstatten.

Einstimmige 
Annahme

Sudan S/RES/1779(2007) 28.9.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII UN-Charta,
das Mandat der gemäß Resolution 1591 (2005) eingesetzten Sachverstän-
digengruppe bis zum 15. Oktober 2008 zu verlängern. Er ersucht diese, ih-
re Tätigkeiten gegebenenfalls mit denen der Mission der Afrikanischen
Union in Sudan (AMIS) und des nachfolgenden hybriden Einsatzes der
Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur (UNAMID) ab-
zustimmen. Der Rat ersucht die Sachverständigengruppe ferner, die Fort-
schritte bei der Verringerung der Verstöße aller Parteien gegen die mit
den Resolutionen 1556(2004) und 1591(2005) verhängten Maßnahmen so-
wie beim Abbau der Hindernisse für den politischen Prozess zu bewerten.
Er fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen,
die Afrikanische Union (AU) und andere interessierte Parteien nachdrück-
lich auf, mit dem Ausschuss und der Sachverständigengruppe voll zusam-
menzuarbeiten.

Einstimmige 
Annahme

S/PRST/2007/35 2.10.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt den Angriff auf Friedenssicherungskräfte der
Afrikanischen Union in Süd-Darfur und verlangt, die Täter zu ermitteln
und vor Gericht zu stellen. Er weist daraufhin, dass er in der Resolution
1769(2007) von allen Parteien verlangt hat, die Feindseligkeiten und die
Angriffe auf die AMIS, auf Zivilpersonen und auf humanitäre Organisatio-
nen unverzüglich einzustellen und besteht darauf, dass alle Parteien in Su-
dan dieser Forderung nachkommen. Zudem unterstreicht er, dass jeder
Versuch, den Friedensprozess zu untergraben, inakzeptabel ist, insbeson-
dere mit Blick auf die Friedensgespräche am 27. Oktober in Tripolis.
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S/PRST/2007/41 24.10.2007 Der Sicherheitsrat begrüßt nachdrücklich die Einberufung von Friedens-
gesprächen am 27. Oktober 2007 in Sitre unter Leitung des UN-Sonderge-
sandten Jan Eliasson sowie des Sondergesandten der AU, Dr. Salim Salim.
Der Rat ist besorgt über die weitere Verschlechterung der Sicherheitssi-
tuation und der humanitären Lage in Darfur und fordert aufgrund dessen
alle Parteien auf, an den Gesprächen teilzunehmen und konstruktiv mit-
zuwirken. Als ersten Schritt fordert er, die Einstellung der Feindseligkeiten
zu vereinbaren und in Kraft zu setzen. Der Rat ersucht den Generalsekretär,
im Rahmen seiner regelmäßigen Berichte über den UNAMID auch über
Fortschritte und Hindernisse im politischen Prozess zu informieren.

S/RES/1784(2007) 31.10.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Natio-
nen in Sudan (UNMIS) bis zum 30. April 2008 zu verlängern und fordert die-
se nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen zur Bewertung der Fortschritte
bei der Umverlegung der bewaffneten Kräfte fortzusetzen. Der Rat fordert
eine Stärkung der Autonomie der Bewertungs- und Evaluierungskommission
und sieht ihrem im Januar 2008 vorzulegenden Zwischenbericht entgegen.
Ferner fordert er die Parteien auf, Maßnahmen zum Abbau der Spannungen
in der Region Abeyi zu ergreifen. 

Einstimmige 
Annahme

Terrorismus S/PRST/2007/32 7.9.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt den am 6. September 2007 in Batna (Algerien)
verübten Terroranschlag, der zahlreiche Tote und Verletzte gefordert hat.
Der Sicherheitsrat unterstreicht, dass diejenigen, die diese verwerfliche ter-
roristische Handlung begangen, organisiert, finanziert und gefördert haben,
vor Gericht gestellt werden müssen.

S/PRST/2007/36 5.10.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt den am 3. Oktober in Bagdad verübten Anschlag
auf den polnischen Botschafter in Irak, bei dem unter anderem der Bot-
schafter verletzt und ein Mitglied seines Personenschutzteams getötet so-
wie zwei weitere Verletzt wurden. Bei dem Anschlag kam außerdem minde-
stens eine irakische Zivilperson ums Leben. Der Rat fordert die internationa-
le Gemeinschaft auf, die Regierung Iraks bei der Wahrnehmung ihrer Ver-
antwortung zum Schutz der diplomatischen Gemeinschaft in Irak, des UN-
Personals und des sonstigen in Irak tätigen ausländischen Zivilpersonals zu
unterstützen.

S/PRST/2007/39 22.10.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt mit äußerstem Nachdruck die am 18. Oktober
2007 in Karatschi (Pakistan) begangenen Bombenanschläge, die zahlreiche
Tote und Verletzte gefordert haben. Der Rat unterstreicht, dass diejenigen,
die diese verwerfliche terroristischen Handlung begangen, organisiert, fi-
nanziert und gefördert haben, vor Gericht gestellt werden müssen.

Timor-Leste S/PRST/2007/33 10.9.2007 Der Sicherheitsrat begrüßt die Bildung der neuen Regierung in Timor-Leste
als Ergebnis der Parlamentswahlen vom 30. Juni 2007 und gratuliert zur Er-
nennung des neuen Kabinetts Timor-Lestes unter Leitung von Ministerprä-
sident Xanana Gusmão. Der Rat fordert die Regierung, das Parlament, die
politischen Parteien und das Volk Timor-Lestes auf, zusammenzuarbeiten,
einen politischen Dialog zu führen und den Frieden, die Demokratie, die
Rechtsstaatlichkeit, eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung sowie die nationale Aussöhnung in dem Land zu festigen. Er unter-
streicht, wie wichtig es ist, dass die Empfehlungen der Unabhängigen Son-
deruntersuchungskommission der Vereinten Nationen in ihrem Bericht aus
dem Jahr 2006 umgesetzt werden.

Westsahara S/RES/1783(2007) 31.10.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Natio-
nen für das Referendum in Westsahara (MINURSO) bis zum 30. April 2008 zu
verlängern. Er fordert die Parteien auf, die Verhandlungen fortzusetzen, um
eine gerechte, dauerhafte und für beide Seiten annehmbare politische Lö-
sung herbeizuführen, die die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara
vorsieht.

Einstimmige 
Annahme

Zentralafrikani-
sche Republik

S/RES/1778(2007) 25.9.2007 Der Sicherheitsrat genehmigt die Errichtung einer multidimensionalen Mission
der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad
(MINURCAT) die helfen soll, die Sicherheitsbedingungen zu schaffen, die eine
freiwillige, sichere und dauerhafte Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenver-
triebenen begünstigen. Er beschließt, dass der Mission bis zu 300 Polizisten
und 50 Verbindungsoffiziere sowie Zivilpersonal in angemessener Zahl an-
gehören werden. Der Rat ermächtigt die Europäische Union (EU), zur Unter-
stützung einen Einsatz für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum, an
dem die EU in Absprache mit dem Generalsekretär seine vorläufige Einsatz-
fähigkeit erklärt, zu entsenden. Sie hat das Mandat, die gefährdeten Zivilper-
sonen, insbesondere Flüchtlinge und Binnenvertriebene zu schützen, die Si-
cherheit im Einsatzgebiet zu erhöhen und humanitären Hilfe bereitzustellen.

Einstimmige
Annahme
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