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gebiet und im Horn von Afrika279 nahe, die in der Koordinierten Aktionsagenda vorgese-
henen Maßnahmen als einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung des über Somalia ver-
hängten Waffenembargos rasch durchzuführen;  

 8. fordert die Nachbarstaaten eingedenk ihrer entscheidenden Rolle bei der Durch-
führung des Waffenembargos auf, dem Ausschuss vierteljährlich über ihre Anstrengungen 
zur Durchführung des Waffenembargos Bericht zu erstatten; 

 9. legt der Gebergemeinschaft, einschließlich der Gruppe "Partnerforum der Zwi-
schenstaatlichen Behörde für Entwicklung", nahe, den Staaten in der Region sowie den 
Regionalorganisationen, der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung, der Afrikani-
schen Union und der Liga der arabischen Staaten technische und materielle Hilfe zu ge-
währen und so ihre einzelstaatlichen und regionalen Kapazitäten zur Überwachung und 
Durchführung des Waffenembargos, namentlich zur Überwachung der Küsten und der 
Land- und Luftgrenzen Somalias, zu unterstützen;  

 10. legt den Mitgliedstaaten aus der Region nahe, weitere Anstrengungen zum Er-
lass von Gesetzen und sonstigen Vorschriften zu unternehmen, die erforderlich sind, um 
eine wirksame Durchführung des Waffenembargos zu gewährleisten; 

 11. bringt seine Entschlossenheit zum Ausdruck, die Situation in Bezug auf die 
Durchführung des Waffenembargos in Somalia auf der Grundlage der von der Überwa-
chungsgruppe in ihren Berichten bereitgestellten Informationen zu überprüfen; 

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

Auf der 4885. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4915. Sitzung am 25. Februar 2004 beschloss der Sicherheitsrat, den Ver-
treter Somalias einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teil-
zunehmen: 

 "Die Situation in Somalia 

 Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Somalia (S/2004/115 und 
Corr.1)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab280: 

  "Der Sicherheitsrat, unter Hinweis auf seine früheren Beschlüsse betreffend die 
Situation in Somalia, insbesondere die Erklärung seines Präsidenten vom 11. Novem-
ber 2003272, und unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 12. Februar 
2004281, bekräftigt sein Eintreten für eine umfassende und dauerhafte Regelung der 
Situation in Somalia sowie seine Achtung der Souveränität, der territorialen Unver-
sehrtheit, der politischen Unabhängigkeit und der Einheit des Landes im Einklang mit 
den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen. 

  Der Rat bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung für den Prozess 
der nationalen Aussöhnung in Somalia und die in Kenia stattfindende Nationale Aus-
söhnungskonferenz für Somalia, die unter der Schirmherrschaft der Zwischenstaatli-
chen Behörde für Entwicklung eingeleitetet wurden. 
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  Der Rat spricht dem Präsidenten Kenias, Mwai Kibaki, dem Präsidenten Ugan-
das, Yoweri Museveni, den anderen Führern der Zwischenstaatlichen Behörde und 
den internationalen Unterstützern der Nationalen Aussöhnungskonferenz für Somalia 
seine Anerkennung für die Beharrlichkeit aus, mit der sie den Somaliern bei der Ver-
wirklichung der nationalen Aussöhnung behilflich waren.  

  Der Rat begrüßt es, dass die somalischen Delegierten bei den vom 9. bis 
29. Januar 2004 in Nairobi abgehaltenen Konsultativtreffen zu Somalia am 29. Januar 
2004 die Erklärung über die Harmonisierung der verschiedenen Fragen unterzeichnet 
haben, als wichtigen Schritt in Richtung auf dauerhaften Frieden und Aussöhnung in 
Somalia, und fordert alle Unterzeichner der Vereinbarung nachdrücklich auf, ihre Zu-
sage, den Friedensprozess weiter voranzubringen, voll einzuhalten. 

  Der Rat fordert die somalischen Parteien auf, auf den erzielten Fortschritten 
aufzubauen und die Nationale Aussöhnungskonferenz für Somalia rasch mit einer 
dauerhaften und alle Seiten einschließenden Lösung des Konflikts in Somalia abzu-
schließen, indem sie eine bestandfähige Übergangsregierung einsetzen. 

  Der Rat erklärt erneut, dass die somalischen Parteien die Erklärung von Eldoret 
vom 27. Oktober 2002 über die Einstellung der Feindseligkeiten282 einhalten und zü-
gig umsetzen sollen, und fordert die somalischen Parteien auf, auch weiterhin auf ei-
ne umfassende Sicherheitsregelung für Somalia hinzuarbeiten. 

  Der Rat betont, dass eine umfassende Waffenruhe in ganz Somalia dringend ge-
boten ist und betont außerdem, dass die somalischen Parteien selbst dafür verantwort-
lich sind, diese herbeizuführen. Der Rat fordert die somalischen Parteien auf, die 
Waffenruhe vollständig durchzuführen, um Sicherheit zu gewährleisten, und ihre 
Meinungsverschiedenheiten mit friedlichen Mitteln beizulegen. 

  Der Rat verurteilt diejenigen, die den Friedensprozess behindern, und betont, 
dass diejenigen, die auf dem Weg der Konfrontation und des Konflikts beharren, zur 
Rechenschaft gezogen werden. Der Rat wird die Situation auch weiterhin aufmerk-
sam verfolgen. 

  Der Rat fordert alle Nachbarstaaten zur Fortsetzung ihrer Bemühungen auf, auf 
umfassende und konstruktive Weise an dem Prozess der nationalen Aussöhnung in 
Somalia mitzuwirken, um zu seinem Erfolg und zur Herbeiführung des Friedens in 
der Region beizutragen. 

  Der Rat begrüßt die Zusage der Afrikanischen Union, eine Militärbeobachter-
mission nach Somalia zu entsenden, und die diesbezüglichen Vorbereitungen und 
fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Anstrengungen der Afrikanischen 
Union zur Verbesserung der Sicherheitslage in Somalia zu unterstützen. 

  Der Rat fordert die internationale Gemeinschaft auf, ihre Anstrengungen zur 
Unterstützung der Zwischenstaatlichen Behörde bei der Erleichterung der Nationalen 
Aussöhnungskonferenz für Somalia fortzusetzen, und fordert die Geberländer auf, zu 
der Konferenz, zu dem Treuhandfonds der Vereinten Nationen für die Friedenskonso-
lidierung in Somalia und zu dem konsolidierten interinstitutionellen Beitragsappell 
der Vereinten Nationen für Somalia Beiträge zu leisten. 

  Der Rat verleiht seiner ernsthaften Besorgnis über die humanitäre Lage in So-
malia Ausdruck und fordert die somalischen Führer auf, die Lieferung dringend benö-
tigter humanitärer Hilfsgüter zu erleichtern und die Sicherheit aller internationalen 
und nationalen humanitären Helfer sicherzustellen. 

_______________ 
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  Der Rat erklärt erneut seine Besorgnis über den fortgesetzten Zustrom von Waf-
fen und Munition nach Somalia, begrüßt die Einsetzung der Überwachungsgruppe 
nach Resolution 1519 (2003) vom 16. Dezember 2003 und fordert die in Betracht 
kommenden Staaten und Stellen auf, das Waffenembargo genauestens zu befolgen 
und mit der Überwachungsgruppe zusammenzuarbeiten. 

  Der Rat begrüßt die Bereitschaft des Generalsekretärs, die Aufmerksamkeit der 
Vereinten Nationen im Rahmen der vorhandenen Mittel verstärkt auf die Entwicklun-
gen in Somalia zu richten. Der Rat erklärt erneut, dass entsprechend der Erklärung 
seines Präsidenten vom 28. März 2002283 ein umfassendes Friedenskonsolidierungs-
programm, das besonderes Gewicht auf die Entwaffnung, Demobilisierung, Rehabili-
tation und Wiedereingliederung legt, für Somalia in der Konfliktfolgezeit wichtig sein 
wird.  

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, in seinem nächsten Bericht Möglichkeiten 
zu erwägen und vorzuschlagen, wie die Rolle der Vereinten Nationen bei der Unter-
stützung des von der Zwischenstaatlichen Behörde geförderten somalischen Aussöh-
nungsprozesses ausgeweitet werden kann. 

  Der Rat bekundet seine Bereitschaft, den somalischen Parteien behilflich zu sein 
und die Zwischenstaatliche Behörde bei der Umsetzung der auf der Nationalen Aus-
söhnungskonferenz für Somalia erzielten Vereinbarungen zu unterstützen." 

 Auf seiner 5003. Sitzung am 14. Juli 2004 beschloss der Rat, den Vertreter Somalias 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Somalia 

 Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Somalia (S/2004/469)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab284: 

  "Der Sicherheitsrat, unter Hinweis auf seine früheren Beschlüsse betreffend die 
Situation in Somalia, insbesondere die Erklärung seines Präsidenten vom 25. Februar 
2004280, und unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 9. Juni 2004285, 
bekräftigt sein Eintreten für eine umfassende und dauerhafte Regelung der Situation 
in Somalia sowie seine Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit, der 
politischen Unabhängigkeit und der Einheit des Landes im Einklang mit den Zielen 
und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen. 

  Der Rat bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung für den Prozess 
der nationalen Aussöhnung in Somalia und die in Kenia stattfindende Nationale Aus-
söhnungskonferenz für Somalia, die unter der Schirmherrschaft der Zwischenstaatli-
chen Behörde für Entwicklung eingeleitetet wurden, und würdigt die Anstrengungen, 
die die politischen Führer der Zwischenstaatlichen Behörde und insbesondere die Re-
gierung Kenias auf der Suche nach Frieden in Somalia unternehmen. Der Rat lobt 
außerdem die internationalen Beobachter für ihr aktives Engagement in diesem Pro-
zess. 

  Der Rat begrüßt die Ergebnisse der fünften, sechsten und siebenten Tagung des 
Vermittlungsauschusses der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung auf Mini-
sterebene über die Nationale Aussöhnungskonferenz für Somalia, die die Kohärenz 
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