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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 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 Dokumente-
narchiv 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 die Resolutionen und die Erklä-
rungen des Präsidenten des Sicherheitsrats von Juni bis September
2008 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

Afghanistan S/PRST/2008/26 11.7.2008 Der Sicherheitsrat begrüßt die Ergebnisse der am 12. Juni 2008 in Paris ab-
gehaltenen Internationalen Konferenz zur Unterstützung Afghanistans
und damit die Finanzzusagen zur Unterstützung der Nationalen Entwick-
lungsstrategie, die von der afghanischen Regierung eingegangene Ver-
pflichtung, Sicherheit, gute Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, Men-
schenrechte und sozioökonomische Entwicklung zu fördern und politische
und wirtschaftliche Reformen durchzuführen sowie die verstärkte Part-
nerschaft zwischen der Regierung Afghanistans und der internationalen
Gemeinschaft. Er begrüßt auch die vorgelegte Überprüfung des Afghani-
stan-Pakts und fordert die afghanische Regierung und die internationale
Gemeinschaft erneut auf, den Pakt und seine Anlagen vollständig umzu-
setzen.

Afrika S/PRST/2008/23 23.6.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt die im Vorfeld der für den 27. Juni angesetzten
zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen geführte Kampagne der Ge-
walt gegen die politische Opposition in Simbabwe. Der Rat bedauert, dass
die Gewaltkampagne und die der politischen Opposition auferlegten Ein-
schränkungen die Abhaltung freier und fairer Wahlen am 27. Juni unmöglich
gemacht haben und stellt fest, dass die Ergebnisse der Wahlen vom 29. März
2008 respektiert werden müssen.

S/PRST/2008/30 19.8.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt den Sturz der demokratisch gewählten Regie-
rung Mauretaniens durch das mauretanische Militär sowie die Handlun-
gen des Staatsrats, insbesondere seine Aneignung präsidialer Machtbefug-
nisse. Er verlangt die sofortige Freilassung von Präsident Sidi Mohamed Ould
Cheikh Abdallahi und die sofortige Wiederherstellung der rechtmäßigen,
verfassungsmäßigen, demokratischen Institutionen.

Arbeitsgruppen (4) seit derzeit
Arbeitsgruppe von Sachverständigen für
Menschen afrikanischer Abstammung

2002 Monorama Biswas, Bangladesch, Joe Frans, Schweden, Peter Lesa Kasanda, Sambia (Vorsit-
zender), Mirjana Najcevska, Mazedonien, Ralston Milton Nettleford, Jamaika 

Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen 1991 Aslan Abashidze, Russland, Manuela Carmena Castrillo, Spanien (Vorsitzende), Roberto
Garreton, Chile, Seyyed Mohammad Hashemi, Iran, Malick El Hadji Sow, Senegal

Arbeitsgruppe über den Einsatz von Söldnern
als Mittel zur Verletzung der Menschenrechte
und zur Verhinderung der Ausübung des
Rechtes der Völker auf Selbstbestimmung

2005 Najat Al-Hajjaji, Libyen, Amada Benavides de Pérez (Vorsitzende), Kolumbien, 
Jose Louis Gomez del Prado, Spanien, Alexander Ivanovich Nikitin, Russland, 
Shaista Shameem, Fidschi

Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwindenlas-
sens von Personen

1980 Santiago Corcuera Cabezut, Mexico  (Vorsitzender), Olivier de Frouville, Frankreich, Darko
Göttlicher, Kroatien, Saeed Rajaee Khorasani, Iran, Jeremy Sarkin, Südafrika

Quelle: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Special Procedures, http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Côte d’Ivoire S/RES/1826(2008) 29.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, die Mandate der Operation der Vereinten Na-
tionen in Côte d’Ivoire (UNOCI) und der sie unterstützenden französischen
Truppen bis zum 31. Januar 2009 zu verlängern, um die für den 30. Novem-
ber 2008 vorgesehenen Wahlen in Côte d’Ivoire zu unterstützen. Er ersucht
die UNOCI, zur Herstellung der für den Friedensprozess und den Wahlpro-
zess erforderlichen Sicherheit beizutragen und der Unabhängigen Wahl-
kommission logistische Unterstützung bereitzustellen.

Einstimmige 
Annahme

Frauen S/RES/1820(2008) 19.6.2008 Der Sicherheitsrat verlangt, dass alle Parteien bewaffneter Konflikte alle
sexuellen Gewalthandlungen gegen Zivilpersonen umgehend und voll-
ständig einstellen und sofort geeignete Maßnahmen ergreifen, um Zivil-
personen, insbesondere Frauen und Mädchen, vor allen Formen sexueller
Gewalt zu schützen. Er fordert die Mitgliedstaaten auf, ihrer Verpflich-
tung zur strafrechtlichen Verfolgung von Personen, die für solche Hand-
lungen verantwortlich sind, nachzukommen.

Einstimmige
Annahme

Horn von Afrika S/RES/1827(2008) 30.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Na-
tionen in Äthiopien und Eritrea (UNMEE) mit Wirkung vom 31. Juli 2008 zu
beenden. Er betont, dass diese Beendigung unbeschadet der Verpflichtun-
gen Äthiopiens und Eritreas nach den Abkommen von Algier erfolgt, und
fordert beide Länder auf, uneingeschränkt mit den Vereinten Nationen
zusammenzuarbeiten, so auch beim Prozess der Liquidation der UNMEE.
Der Rat verlangt, dass Äthiopien und Eritrea ihre Verpflichtungen nach
den Abkommen von Algier voll einhalten, größte Zurückhaltung üben und
jede gegenseitige Androhung oder Anwendung von Gewalt unterlassen
sowie provozierende militärische Aktivitäten vermeiden.

Einstimmige
Annahme

Internationale
Strafgerichte

S/RES/1824(2008) 18.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, die Amtszeit der ständigen Richter am Inter-
nationalen Strafgerichtshof für Ruanda, die Mitglieder der Berufskammer
sind, bis zum 31. Dezemember 2010, und jener, die Mitglieder der Strafkam-
mer sind, bis 31. Dezember 2009 beziehungsweise bis zum Abschluss ihrer
Fälle zu verlängern. Er beschließt ferner, die Verlängerung der Amtszeit
der Ad-litem-Richter, die am Gerichtshof tätig sind beziehungsweise in der
nächsten Zeit ernannt werden, bis zum Dezember 2009.

Einstimmige
Annahme

Irak S/RES/1830(2008) 7.8.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Hilfsmission der Vereinten
Nationen für Irak (UNAMI) bis August 2009 zu verlängern. Er beschließt
ferner, dass der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs und die UNAMI
auch weiterhin ihr Mandat wahrnehmen werden.

Einstimmige
Annahme

Kinder S/PRST/2008/28 17.7.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt erneut die Fortsetzung der Einziehung und
des Einsatzes von Kindern in bewaffneten Konflikten unter Verstoß gegen
das anwendbare Völkerrecht, die Tötung und Verstümmelung von Kin-
dern, die Vergewaltigungen und sonstige sexuelle Gewalt, die Entführun-
gen, die Verweigerung des Zugangs humanitärer Helfer zu Kindern sowie
Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser durch Parteien bewaffneter Kon-
flikte. Er nimmt jedoch davon Kenntnis, dass die Durchführung seiner Re-
solution 1612(2005) bereits Fortschritte erbracht und zur Freilassung von
Kindern und zu ihrer Wiedereingliederung in ihre Familie und ihre Ge-
meinschaft geführt hat.

Liberia S/RES/1819(2008) 18.6.2008 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, das Mandat der nach Re-
solution 1760(2007) eingesetzten Sachverständigengruppe zur Überprü-
fung des Waffenembargos bis zum 20. Dezember 2008 zu verlängern. Fer-
ner ersucht er die Sachverständigengruppe, dem Rat über den Ausschuss
nach Ziffer 21 der Resolution 1521(2003) bis zum 1. Dezember 2008 über alle
in Ziffer 5 der Resolution 1792(2007) genannten Fragen Bericht zu erstatten
(unter anderem illegaler Waffenhandel, Einfrieren der Konten Charles Tay-
lors, Kimberley-Prozess). 

Einstimmige
Annahme

Nahost S/RES/1821(2008) 27.6.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflechtung (UNDOF) bis zum 31. Dezem-
ber 2008 zu verlängern. Er ersucht den Generalsekretär, am Ende dieses
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Lage und die zur Durch-
führung der Resolution 338(1973) getroffenen Maßnahmen vorzulegen.

Einstimmige
Annahme

S/PRST/2008/25 27.6.2008 Der Sicherheitsrat ergänzt seine Resolution 1821(2008) um folgende Erklärung
des Generalsekretärs aus dessen Berichts über die UNDOF (S/2008/390), die
die Auffassung des Sicherheitsrats wiedergibt: »… die Situation im Nahen
Osten ist angespannt, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern wird,
solange keine umfassende, alle Aspekte des Nahost-Problems einbezie-
hende Regelung erzielt werden kann.«
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S/RES/1822(2008) 27.8.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstruppe
der Vereinten Nationen in Libanon (UNIFIL) bis zum 31. August 2009 zu
verlängern.

Einstimmige
Annahme

Nepal S/RES/1825(2008) 23.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, im Einklang mit dem Ersuchen der Regie-
rung Nepals und den Empfehlungen des Generalsekretärs das in Resolu-
tion 1740(2007) festgelegte Mandat der Mission der Vereinten Nationen
in Nepal (UNMIN) bis zum 23. Januar 2009 zu verlängern. Er berücksich-
tigt dabei den Abschluss einiger Elemente des Mandats und der laufen-
den Arbeiten zur Überwachung des Umgangs mit den Waffen und dem
bewaffneten Personal im Einklang mit dem Abkommen zwischen den
politischen Parteien vom 25. Juni, die den Abschluss des Friedensprozes-
ses unterstützen werden. Der Rat billigt die Empfehlungen des General-
sekretärs, das Personal der UNMIN schrittweise abzubauen.

Einstimmige
Annahme

Ostafrikani-
sches Zwischen-
seengebiet

S/RES/1823(2008) 10.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, die mit den Ziffern 9 und 10 der Resolu-
tion 1011(1995) verhängten Verbote in Bezug auf den Verkauf oder die
Lieferung von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial jeder Art
beziehungsweise die direkte oder indirekte Weiterleitung dessen an
Nachbarstaaten Ruandas aufzuheben. Er beschließt ferner, den Aus-
schuss des Sicherheitsrats nach Resolution 918(1994) betreffend Ruan-
da aufzulösen. 

Einstimmige
Annahme

Sierra Leone S/RES/1829(2008) 4.8.2008 Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, ab 1. Oktober 2008 für
einen Zeitraum von zwölf Monaten das Integrierte Büro der Vereinten
Nationen für die Friedenskonsolidierung in Sierra Leone (UNIPSIL) ein-
zurichten, mit dem Mandat, unter anderem politische Unterstützung
auf nationaler und lokaler Ebene zur Beilegung von Spannungen und
Konfliktgefahren zu gewähren, Menschenrechte und Rechtsstaatlich-
keit zu fördern sowie Reformen zur Gewährleistung einer guten Regie-
rungsführung zu konsolidieren. UNIPSIL soll geleitet werden von einem
Exekutivbeauftragten des Generalsekretärs, der gleichzeitig als Residie-
render Vertreter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
(UNDP) und als Residierender Koordinator der Vereinten Nationen fun-
giert. 

Einstimmige
Annahme

Somalia S/RES/1831(2008) 19.8.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, die Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union
(AU) erneut zu ermächtigen, für weitere sechs Monaten eine Mission in So-
malia (AMISOM) aufrechtzuerhalten.

Einstimmige
Annahme

S/PRST/2008/33 4.9.2008 Der Sicherheitsrat begrüßt die Unterzeichnung eines Friedens- und Aus-
söhnungsabkommens zwischen der Übergangs-Bundesregierung und
der Allianz für die Wiederbefreiung Somalias am 19. August 2008 in
Dschibuti, die vorläufigen Arbeiten des Hochrangigen Ausschusses und
des Gemeinsamen Sicherheitsausschusses, die nach diesem Abkom-
men eingerichtet worden sind, sowie die jüngsten politischen Entwick-
lungen.

Sudan S/PRST/2008/24 24.6.2008 Der Sicherheitsrat begrüßt den Etappenplan für die Rückkehr der Bin-
nenvertriebenen und die Durchführung des Abyei-Protokolls vom 8. Ju-
ni 2008, der zwischen der Nationalen Kongresspartei und der Sudanesi-
schen Volksbefreiungsbewegung vereinbart wurde. Er bedauert zutiefst
den jüngsten Ausbruch von Kampfhandlungen in Abyei und die Behin-
derung der Bewegungsfreiheit der Mission der Vereinten Nationen in
Sudan (UNMIS). Der Rat fordert die Parteien nachdrücklich auf, die Ge-
währung umgehender humanitärer Unterstützung für die vertriebenen
Bürger und die Unterstützung ihrer freiwilligen Rückkehr zu erleichtern.

S/PRST/2008/27           16.7.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt auf das entschiedenste den Angriff am 8.
Juli 2008 in Um Hakibah auf einen Militär- und Polizeikonvoi des hybri-
den Einsatzes der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in
Darfur (UNAMID), bei dem sieben Friedenssicherungskräfte getötet und
weitere 22 Angehörige des Personals der Vereinten Nationen und der
Afrikanischen Union verwundet worden sind. Er fordert die Regierung
Sudans auf, sicherzustellen, dass diejenigen, die diesen Angriff verübt
haben, rasch ermittelt und vor Gericht gestellt werden. Der Rat unter-
streicht seine Entschlossenheit, nach Anhörung der Ergebnisse der Un-
tersuchung des UNAMID gegen die Verantwortlichen vorzugehen.
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S/RES/1828(2008) 31.7.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat des UNAMID bis zum 31. Juli
2009 zu verlängern. Er begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, bis
zum 31. Dezember 2008 80 Prozent des UNAMID zu entsenden und un-
terstreicht, dass der UNAMID im Hinblick auf den Schutz von Zivilperso-
nen von seinem derzeitigen Mandat und seinen Fähigkeiten in vollem
Umfang Gebrauch machen muss. Der Rat fordert die Regierung Sudans
und die Rebellengruppen auf, sich uneingeschränkt und konstruktiv an
dem Friedensprozess zu beteiligen, indem sie Gespräche unter der Ver-
mittlung von Djibrill Yipènè Bassolé, dem Gemeinsamen Chefvermittler
der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen, aufnehmen. Der
Rat fordert Sudan und Tschad auf, ihren Verpflichtungen nachzukom-
men, indem sie die Unterstützung für die Rebellengruppen beenden.

+14; -0; =1 (USA)

Terrorismus S/RES/1822(2008) 30.6.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, dass alle Staaten die verhängten Maß-
nahmen im Hinblick auf die Al-Qaida, Osama bin Laden und die Taliban
sowie die anderen mit ihnen verbundenen Personen, die in der Konsoli-
dierten Liste aufgeführt sind, ergreifen werden; darunter die Gelder die-
ser Personen unverzüglich einzufrieren und die Einreise dieser Personen
in oder durch ihr Hoheitsgebiet zu verhindern. Der Rat bekräftigt ferner,
dass jedes Unternehmen, das im Eigentum oder unter direkter Kontrolle
von mit Al-Qaida, Osama bin Laden und den Taliban verbundenen Per-
sonen steht, zur Aufnahme in die Konsolidierte Liste vorgeschlagen wer-
den kann. Er fordert überdies die Staaten nachdrücklich auf, die ihnen
über die Koordinierungsstelle zugeleiteten Streichungsanträge zügig zu
prüfen. 

Einstimmige
Annahme

S/PRST/2008/31 19.8.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt mit allem Nachdruck den terroristischen
Selbstmordanschlag am 19. August 2008 in Issers (Algerien), bei dem in
einer Gendarmerieschule zahlreiche Menschen ums Leben kamen oder
verletzt wurden. Er unterstreicht, dass diejenigen, die diese verwerfli-
che terroristische Handlung begangen, organisiert, finanziert und ge-
fördert haben, vor Gericht gestellt werden müssen, und fordert alle
Staaten nachdrücklich auf, gemäß ihren Verpflichtungen nach dem Völ-
kerrecht mit den algerischen Behörden in dieser Hinsicht aktiv zusam-
menzuarbeiten.

S/PRST/2008/32 21.8.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt mit allem Nachdruck die beiden am 21. Au-
gust 2008 in Wah Cantt (Pakistan) verübten terroristischen Selbstmor-
danschläge, die zahlreiche Tote und Verletzte gefordert haben.

Timor-Leste S/PRST/2008/29 19.8.2008 Der Sicherheitsrat bekräftigt die anhaltende Bedeutung der Überprü-
fung und Reform des Sicherheitssektors in Timor-Leste, insbesondere
die klare Rollen- und Aufgabenteilung zwischen der Nationalpolizei und
den Falintil-Verteidigungskräften Timor-Lestes bezüglich der inneren
und äußeren Sicherheit. Er bekräftigt, dass er die Mission der Vereinten
Nationen in Timor-Leste (UNMIT) in ihrer Tätigkeit uneingeschränkt un-
terstützt.

Zentralafrikani-
sche Republik
(Tschad)

S/PRST/2008/22 16.6.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt mit allem Nachdruck die seit dem 11. Juni 2008
verübten Angriffe tschadischer bewaffneter Gruppen sowie alle Versuche
einer gewaltsamen Destabilisierung. Er verlangt, dass die bewaffneten Grup-
pen die Gewalt sofort einstellen und alle Parteien das Abkommen von Sirte
vom 25. Oktober 2007 achten. Der Rat fordert außerdem die Staaten in der
Region auf, ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen von Dakar vom 13.
März 2008 und aus früheren Abkommen zu erfüllen und zusammenzuar-
beiten, um den Aktivitäten der bewaffneten Gruppen in der Region und
ihren Versuchen einer gewaltsamen Machtergreifung ein Ende zu setzen.

Zypern S/PRST/2008/34 4.9.2008 Der Sicherheitsrat begrüßt, dass die beiden Führer unter der Schirm-
herrschaft der Gute-Dienste-Mission des Generalsekretärs umfassende
Verhandlungen mit dem Ziel der Wiedervereinigung Zyperns aufge-
nommen haben. Er fordert beide Seiten auf, weiter auf konstruktive und
positive Weise zusammenzuarbeiten, um eine umfassende und dauer-
hafte Regelung zu erzielen, die in gesonderten, gleichzeitig stattfinden-
den Volksabstimmungen gebilligt wird. Der Sicherheitsrat sieht den
Verhandlungsfortschritten mit Interesse entgegen und erklärt erneut
seine Bereitschaft zur Unterstützung des Prozesses. Der Rat begrüßt die
Ernennung von Alexander Downer zum Sonderberater des Generalse-
kretärs.
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