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 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat im Einklang mit dem im Verlauf seiner voran-
gegangenen Konsultationen erzielten Einvernehmen außerdem, Amara Essy, den General-
sekretär der Organisation der afrikanischen Einheit/Afrikanischen Union, und Ivan Šimono-
vić, den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Ge-
schäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Nach Wiederaufnahme der Sitzung am 30. Januar 2002 gab Ibrahima Fall, der Beige-
ordnete Generalsekretär für politische Angelegenheiten, eine Erklärung ab. 

 Auf seiner 4465. Sitzung am 31. Januar 2002 behandelte der Rat den Punkt 

 "Die Situation in Afrika 

  Schreiben des Ständigen Vertreters Mauritius bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. Januar 2002 (S/2002/46)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab436: 

  "Der Sicherheitsrat dankt Amara Essy, dem Generalsekretär der Organisation der 
afrikanischen Einheit, sowie den Ministern, die an der öffentlichen Sitzung vom 29. Ja-
nuar 2002 über die 'Situation in Afrika' teilgenommen haben437, für ihren wertvollen 
Beitrag zu der Aussprache über dieses Thema. 

  Der Rat bekräftigt die Grundsätze der politischen Unabhängigkeit, der Souve-
ränität und der territorialen Unversehrtheit aller Staaten und ihre Verpflichtung, ihre 
Streitigkeiten auf friedlichem Wege beizulegen. 

  Der Rat unterstreicht eingedenk seiner Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie der Bestimmungen des Kapi-
tels VIII der Charta der Vereinten Nationen die Bedeutung der Partnerschaft sowie der 
verstärkten Koordinierung und Zusammenarbeit auf der Grundlage der Komple-
mentarität und des komparativen Vorteils zwischen den Vereinten Nationen, der Organi-
sation der afrikanischen Einheit und den subregionalen Organisationen in Afrika bei der 
Förderung des Friedens und der Stabilität in der Region. Er begrüßt den Beschluss, den 
die Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen 
Einheit auf ihrer vom 9. bis 11. Juli 2001 in Lusaka abgehaltenen siebenunddreißigsten 
ordentlichen Tagung gefasst hat438, die Strukturen, Verfahren und Arbeitsmethoden des 
Zentralorgans des Mechanismus für die Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten zu überprüfen. Er betont, wie wichtig es im Hinblick auf die dauerhafte Bei-
legung von Konflikten ist, dass die Vereinten Nationen und die Organisation der afrika-
nischen Einheit enger zusammenarbeiten und für eine bessere Koordinierung sorgen. In 
diesem Zusammenhang ersucht er den Generalsekretär, dem in Addis Abeba ansässigen 
Verbindungsbüro der Vereinten Nationen zur Organisation der afrikanischen Einheit na-
he zu legen, enger mit dem Mechanismus der Organisation der afrikanischen Einheit für 
die Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten zusammenzuwirken, was 
die Konflikte in Afrika betrifft. Der Rat erklärt sich bereit, seine Zusammenarbeit mit 
der Organisation der afrikanischen Einheit und mit den subregionalen Organisationen 
zu vertiefen, und bittet sie, ihn möglichst frühzeitig über ihre Beschlüsse und Initiativen 
zu unterrichten, die sich auf seine Verantwortlichkeiten nach der Charta auswirken 
könnten. 

  Der Rat fordert das System der Vereinten Nationen auf, auf dem Gebiet des Kapa-
zitätsaufbaus, insbesondere im Hinblick auf die Frühwarnung zur Konfliktverhütung 
und die Friedenssicherung, mit der Organisation der afrikanischen Einheit und den sub-
regionalen Organisationen in Afrika stärker zusammenzuarbeiten und ihnen im Rahmen 
der vorhandenen Ressourcen unter anderem auch Hilfe zu gewähren. Er betont außer-
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dem, wie wichtig es ist, dass das System der Vereinten Nationen effektiv mit der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit und den subregionalen Organisationen zusammen-
wirkt, durch den Austausch von Informationen und Analysen in der Konfliktverhü-
tungsphase, Koordinierung und ein klares Verständnis ihrer jeweiligen Rolle bei der 
Förderung von Friedensprozessen sowie der koordinierten Unterstützung einzelstaat-
licher und regionaler Friedenskonsolidierungsbemühungen. In diesem Zusammenhang 
begrüßt der Rat die Einrichtung des Büros der Vereinten Nationen in Westafrika und er-
sucht den Generalsekretär, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit dieses Bü-
ro seine Tätigkeit voll aufnehmen kann. 

  Der Rat nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass die von namhaften politi-
schen Führungspersönlichkeiten Afrikas wahrgenommenen Gute-Dienste-Aufträge 
maßgebliche Fortschritte bei der politischen Beilegung bestimmter Konflikte erleichtert 
haben. Er ermutigt die Organisation der afrikanischen Einheit und die subregionalen 
Organisationen, unter Berücksichtigung der konkreten Konfliktumstände darauf hinzu-
wirken, dass solche Führungspersönlichkeiten zu Sonderbotschaftern ernannt werden, 
sowie sich gegebenenfalls traditioneller Konfliktbeilegungsmethoden, beispielsweise 
der Einsetzung von Ältestenräten, zu bedienen. Der Rat betont, welche wichtige Verhü-
tungsfunktion solchen Bemühungen zukommt und betont, dass sie richtig koordiniert 
werden müssen. Der Rat unterstreicht die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Kin-
dern in Friedensprozessen und ermutigt zur Verstärkung der Rolle von Frauen und Ju-
gendlichen bei der Suche nach Konfliktlösungen in Afrika. 

  Der Rat befürwortet die Anstrengungen, die die internationale Gemeinschaft der-
zeit unternimmt, um gegen die Grundursachen von Konflikten in Afrika anzugehen, wie 
in dem Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen und die Förderung dauer-
haften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika439 dargestellt wird. Ein-
gedenk der Verbindungen, die zwischen Konflikten in Afrika und unter anderem Armut 
und Entwicklung, der unerlaubten Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen, 
den Problemen der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, der illegalen Ausbeutung na-
türlicher Ressourcen und der sozialen Ausgrenzung als Ursprung von Binnenkonflikten 
bestehen, bekräftigt der Rat, dass er auch weiterhin entschlossen ist, gegen diese Pro-
bleme anzugehen, und ermutigt die Organisation der afrikanischen Einheit sowie die 
subregionalen Organisationen und die internationalen Finanzinstitutionen, dies eben-
falls zu tun. Der Rat betont, dass das frühzeitige Wiedereinsetzen der internationalen 
Zusammenarbeit und der Entwicklungshilfe für Länder, in denen ein Friedensprozess 
vonstatten geht, von entscheidender Bedeutung für den Erfolg dieses Friedensprozesses 
ist, und betont außerdem, welche wichtige Rolle der Gebergemeinschaft und den inter-
nationalen Finanzinstitutionen in diesem Zusammenhang zukommt. 

  Der Rat betont, dass gute Staatsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung der Armut für den Frieden, die Sta-
bilität und die nachhaltige Entwicklung in Afrika unerlässlich sind. Er betont außerdem, 
wie wichtig eine im Dialog erzielte nationale Aussöhnung in den betreffenden Ländern 
ist. Er erklärt seine nachdrückliche Unterstützung für den Beschluss, den die Staats- und 
Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 12. bis 
14. Juli 1999 in Algier abgehaltenen fünfunddreißigsten ordentlichen Tagung gefasst 
haben440, wonach Regierungen, die auf verfassungswidrigem Wege an die Macht kom-
men, die Anerkennung verweigert wird, und stellt mit Befriedigung fest, dass dieser Be-
schluss umgesetzt wird. Er bekräftigt, dass die Konfliktbeilegung in Afrika vor allem 
den politischen Willen und den Mut der Parteien selbst erfordert, nach Frieden zu su-
chen. 

  Der Rat bekundet seine Besorgnis über die Auswirkungen von Konflikten auf die 
Zivilbevölkerung, darunter Verletzungen der Menschenrechte, insbesondere solche, die 
an den schwächsten Bevölkerungsgruppen wie alten Menschen, Frauen und Kindern 
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verübt werden. Er betont, dass die betroffenen Staaten dafür verantwortlich sind, der 
Straflosigkeit ein Ende zu setzen und die für solche Akte Verantwortlichen strafrechtlich 
zu verfolgen. 

  Der Rat unterstreicht, dass es gilt, das Problem der Flüchtlinge und Binnenver-
triebenen anzugehen, das über seine humanitären Folgen hinaus auch eine Belastung 
der betroffenen Länder darstellt und zu einer Konfliktquelle werden kann. Er stellt fest, 
dass den Programmen zu Gunsten von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in Afrika 
nicht genügend Mittel zur Verfügung gestellt werden, und fordert die internationale 
Gemeinschaft erneut auf, diese Programme in Anbetracht des in Afrika bestehenden be-
trächtlichen Bedarfs mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten. 

  Unter Hinweis auf seine Resolution 1308 (2000) vom 17. Juli 2000 und unter an-
derem anerkennend, dass die HIV/Aids-Pandemie auch durch Bedingungen der Gewalt 
und Instabilität verschärft wird und potenziell ein Risiko für Stabilität und Sicherheit 
bildet, wiederholt der Rat, dass die Pandemie die Stabilität und die Sicherheit gefährden 
kann, wenn ihr nicht Einhalt geboten wird. Der Rat fordert die internationale Gemein-
schaft und die Geber nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen im Kampf gegen HIV/Aids 
zu koordinieren. 

  Der Rat erklärt erneut, wie wichtig Abrüstung, Demobilisierung und Wieder-
eingliederung für den Prozess der Konfliktbeilegung und die Friedenskonsolidierung in 
der Konfliktfolgezeit sind, und nimmt davon Kenntnis, dass die Ressourcen für wirksa-
me Wiedereingliederungsprogramme nicht ausreichen. In diesem Zusammenhang for-
dert er die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, derartige Programme zu un-
terstützen, so auch durch die Durchführung von rasch wirkenden Projekten. 

  Der Rat stellt fest, dass die afrikanischen Staaten zu Frieden und Sicherheit auf 
dem Kontinent beitragen können, indem sie transparenzsteigernde und vertrauensbil-
dende Maßnahmen ergreifen. In diesem Zusammenhang erneuert der Rat seinen Appell 
an alle Staaten, das Aktionsprogramm der Vereinten Nationen zur Verhütung, Bekämp-
fung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen 
unter allen Aspekten441 durchzuführen. 

  Der Rat begrüßt die Mitwirkung des Wirtschafts- und Sozialrats an seiner öffent-
lichen Sitzung vom 29. Januar 2002 über die Situation in Afrika437. Er bekräftigt, wie 
wichtig es ist, seine Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts- und Sozialrat durch stärke-
res Zusammenwirken, im Einklang mit Artikel 65 der Charta der Vereinten Nationen, 
auf dem Gebiet der Verhütung bewaffneter Konflikte zu vertiefen, so auch durch die 
Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und humanitären Proble-
men. Der Rat unterstreicht angesichts der Zeit, die er mit der Erörterung afrikanischer 
Konflikte verbringt, sowie angesichts der besonderen Problemstellungen in Afrika, dass 
die Normalisierung und der Wiederaufbau der Wirtschaft wichtige Bestandteile der 
langfristigen Entwicklung von Gesellschaften in der Konfliktfolgezeit wie auch der 
Wahrung eines dauerhaften Friedens sind, und fordert in dieser Hinsicht zu größerer in-
ternationaler Hilfe auf. Der Rat bekundet seine Entschlossenheit, die politischen Vor-
aussetzungen für das Nichtwiederaufleben eines jeweiligen Konflikts zu schaffen, bevor 
er einen Friedenssicherungseinsatz abzieht. 

  Der Rat würdigt und unterstützt die Anstrengungen, die die afrikanischen Länder 
im Rahmen des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus unternehmen. 

  Der Rat begrüßt die vonstatten gehende Überleitung der Organisation der afrika-
nischen Einheit in die Afrikanische Union und fördert und unterstützt die Grundsätze 
der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas, die darauf gerichtet sind, die not-
wendigen Entwicklungsvoraussetzungen zu schaffen und die Wirtschaftsintegration in 
Afrika voranzutreiben. Er erkennt an, dass eine solide Wirtschaftspolitik den Frieden 
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und die Stabilität in der Region weiter festigen wird. Er fordert die Geberländer und die 
Bretton-Woods-Institutionen auf, Afrika auch weiterhin bei der Durchführung der In-
itiative für hochverschuldete arme Länder behilflich zu sein und mit den afrikanischen 
Regierungen im Rahmen der Neuen Partnerschaft bei der Schaffung der Bedingungen 
zusammenzuarbeiten, die notwendig sind, um öffentliche wie privatwirtschaftliche Res-
sourcen zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums und der Armutsminderung anzu-
ziehen und zu mobilisieren. 

  Der Rat stellt fest, dass seine Begegnung mit dem Generalsekretär der Organi-
sation der afrikanischen Einheit von großem Nutzen war, und betont, wie wichtig es ist, 
solche Konsultationen künftig regelmäßig mindestens einmal pro Jahr abzuhalten. 

  Der Rat erkennt an, dass geeignete Maßnahmen zur Verhütung und Beilegung von 
Konflikten in Afrika getroffen werden müssen, und wird die Einrichtung einer Ad-hoc-
Arbeitsgruppe erwägen, die die Umsetzung der genannten Empfehlungen überwachen 
und die Koordinierung mit dem Wirtschafts- und Sozialrat verstärken soll." 

 Auf seiner 4538. Sitzung am 22. Mai 2002 beschloss der Rat, die Vertreter Ägyptens, 
Algeriens, Angolas, Australiens, Bahrains, Bangladeschs, Benins, Burundis, Costa Ricas, Cô-
te d'Ivoires, Dschibutis, Gabuns, Gambias, Indiens, Japans, Kubas, der Libysch-Arabischen 
Dschamahirija, Malawis, Malis, Marokkos, Mosambiks, Nepals, Nigerias, Pakistans, der Re-
publik Korea, Ruandas, Sambias, Senegals, Sierra Leones, Somalias, Spaniens, Südafrikas, 
Tunesiens, der Ukraine und der Vereinigten Republik Tansania einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Afrika 

   Ad-hoc-Arbeitsgruppe für Konfliktprävention und Konfliktlösung in Afrika". 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat im Einklang mit dem im Verlauf seiner voran-
gegangenen Konsultationen erzielten Einvernehmen außerdem, Jagdish Koonjul, den Vorsit-
zenden der Ad-hoc-Arbeitsgruppe für Konfliktprävention und Konfliktlösung in Afrika, ge-
mäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat ferner auf Grund des an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats gerichteten Antrags des Ständigen Vertreters Mauritius bei den Vereinten Na-
tionen, datiert vom 21. Mai 2002442, Amadou Kébé, den Ständigen Beobachter der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit bei den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen 
Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat im Einklang mit dem im Verlauf seiner voran-
gegangenen Konsultationen erzielten Einvernehmen, Ivan Šimonović, den Präsidenten des 
Wirtschafts- und Sozialrats, und Ibrahima Fall, den Beigeordneten Generalsekretär für politi-
sche Angelegenheiten, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme 
einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung lud der Präsident des Sicherheitsrats im Anschluss an die Erklä-
rung des Vertreters Spaniens Hans Dahlgren, den Sonderbeauftragten der Präsidentschaft der 
Europäischen Union für die Länder der Mano-Fluss-Union, zur Teilnahme ein. 

 Nach Wiederaufnahme der Sitzung am 22. Mai 2002 beschloss der Rat ferner, die Ver-
treter Äthiopiens, Kap Verdes, Malaysias und der Zentralafrikanischen Republik einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes teilzunehmen. 

 Auf seiner 4577. Sitzung am 18. Juli 2002 beschloss der Rat, die Vertreter Dänemarks, 
Japans, Marokkos und Sierra Leones einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Die Situation in Afrika" teilzunehmen. 
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