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 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Hédi Annabi, den Beigeordneten Generalsekretär für Friedenssicherungsein-
sätze, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 4730. Sitzung am 28. März 2003 beschloss der Rat, den Vertreter Afgha-
nistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzuneh-
men: 

"Die Situation in Afghanistan 

Bericht des Generalsekretärs (S/2003/333)". 

Resolution 1471 (2003) 
vom 28. März 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen über Afghanistan, insbesondere seiner 
Resolution 1401 (2002) vom 28. März 2002, mit der die Hilfsmission der Vereinten Natio-
nen in Afghanistan eingerichtet wurde, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhän-
gigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans sowie seiner Un-
terstützung der Erklärung über gutnachbarliche Beziehungen, die am 22. Dezember 2002 
in Kabul von der Übergangsregierung Afghanistans und den Regierungen der Volksrepu-
blik China, der Islamischen Republik Iran, der Islamischen Republik Pakistan, der Repu-
blik Tadschikistan, Turkmenistans und der Republik Usbekistan, den Nachbarstaaten Af-
ghanistans, unterzeichnet wurde152, und seiner Aufforderung an alle Staaten, die Anwen-
dung ihrer Bestimmungen zu achten und zu unterstützen, 

 anerkennend, dass die Übergangsregierung bis zu den demokratischen Wahlen im Ju-
ni 2004 die einzige rechtmäßige Regierung Afghanistans ist, und mit dem erneuten Aus-
druck seiner nachdrücklichen Unterstützung für die vollinhaltliche Durchführung des Ü-
bereinkommens über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis zur Wiederherstellung dau-
erhafter staatlicher Institutionen, das am 5. Dezember 2001 in Bonn (Deutschland) unter-
zeichnet wurde (Übereinkommen von Bonn)151, insbesondere seines Anhangs II betreffend 
die Rolle der Vereinten Nationen während der Übergangsphase, 

 sowie anerkennend, dass die Vereinten Nationen ihre zentrale und unparteiische Rolle 
bei den internationalen Bemühungen, dem afghanischen Volk bei der Festigung des Frie-
dens in Afghanistan und beim Wiederaufbau seines Landes behilflich zu sein, weiter wahr-
nehmen müssen, 

 1. beschließt, das Mandat der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan 
um einen weiteren Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Datum der Verabschiedung dieser 
Resolution zu verlängern; 

 2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 18. März 2003155 und die darin 
enthaltenen Empfehlungen, macht sich den Vorschlag des Generalsekretärs zu eigen, in-
nerhalb der Mission eine Gruppe Wahlen einzurichten, und bittet die Mitgliedstaaten, die 
Wahltätigkeiten der Vereinten Nationen in Afghanistan zu unterstützen; 

 3. betont, dass die fortgesetzte Bereitstellung gezielter Normalisierungs- und Wie-
deraufbauhilfe in erheblichem Maße zur Durchführung des Übereinkommens von Bonn151 
beitragen kann, und fordert die bilateralen und multilateralen Geber zu diesem Zweck 
nachdrücklich auf, sich eng mit dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und der Ü-
bergangsregierung ins Benehmen zu setzen, insbesondere durch den Prozess der Afghani-
schen Beratungsgruppe; 

_______________ 
155 S/2003/333. 
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 4. betont außerdem im Kontext der Ziffer 3, dass humanitäre Hilfe zu gewähren 
ist, wo immer Bedarf besteht, dass jedoch Normalisierungs- oder Wiederaufbauhilfe nur 
dort über die Übergangsregierung bereitgestellt und wirksam gewährt werden soll, wo die 
örtlichen Behörden ihre Entschlossenheit zur Wahrung eines sicheren Umfelds, zur Ach-
tung der Menschenrechte und zur Suchtstoffbekämpfung unter Beweis stellen; 

 5. bekräftigt seine nachdrückliche Unterstützung für den Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und das Konzept einer vollständig integrierten Mission und unterstützt 
die volle Weisungsbefugnis des Sonderbeauftragten im Einklang mit den einschlägigen 
Ratsresolutionen in Bezug auf sämtliche Tätigkeiten der Vereinten Nationen in Afghanis-
tan; 

 6. ersucht die Mission, der Afghanischen unabhängigen Menschenrechtskommis-
sion mit Unterstützung des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte auch künftig bei der vollinhaltlichen Durchführung der die Menschen-
rechte betreffenden Bestimmungen des Übereinkommens von Bonn und des Nationalen 
Menschenrechtsprogramms für Afghanistan behilflich zu sein, um den Schutz und die Wei-
terentwicklung der Menschenrechte in Afghanistan zu unterstützen; 

 7. fordert alle afghanischen Parteien auf, mit der Mission bei der Erfüllung ihres 
Mandats zusammenzuarbeiten und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit ihrer Mitarbeiter 
im gesamten Land zu gewährleisten; 

 8. ersucht die Internationale Sicherheitsbeistandstruppe, bei der Erfüllung ihres 
Mandats nach Resolution 1444 (2002) vom 27. November 2002 auch künftig in engem 
Benehmen mit dem Generalsekretär und seinem Sonderbeauftragten vorzugehen; 

 9. ersucht den Generalsekretär, dem Rat alle vier Monate über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 10. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4730. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 23. April 2003 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär156: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Mitglieder des Sicherheitsrats Ihr 
Schreiben vom 16. April 2003 zur Übermittlung der Mitteilung gleichen Datums des 
Generalsekretärs der Nordatlantikvertrags-Organisation erhalten haben, die den Be-
schluss des Nordatlantikrats vom 16. April 2003 betrifft, die Unterstützung der Nord-
atlantikvertrags-Organisation für die nach den Ratsresolutionen 1386 (2001) vom 
20. Dezember 2001, 1413 (2002) vom 23. Mai 2002 und 1444 (2002) vom 27. No-
vember 2002 eingerichtete Internationale Sicherheitsbeistandstruppe fortzusetzen und 
zu verstärken157. 

  Die Ratsmitglieder stellten fest, dass eine stärkere Beteiligung der Nordatlantik-
vertrags-Organisation im Rahmen des der Truppe von den Vereinten Nationen erteil-
ten Mandats liegen würde und dass das Bündnis im Einklang mit den bisherigen und 
den zukünftigen Ratsresolutionen sowie in engem Benehmen mit der Afghanischen 
Übergangsverwaltung und Ihrem Sonderbeauftragten tätig würde. Sie stellten außer-
dem fest, dass die formellen Erfordernisse der Berichterstattung an den Rat erfüllt 
würden." 

_______________ 
156 S/2003/504. 
157 S/2003/503. 




