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Resolution 2000 (2011) 
vom 27. Juli 2011 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 1933 
(2010) vom 30. Juni 2010, 1942 (2010) vom 29. September 2010, 1951 (2010) vom 
24. November 2010, 1962 (2010) vom 20. Dezember 2010, 1967 (2011) vom 19. Januar 
2011, 1968 (2011) vom 16. Februar 2011, 1975 (2011) vom 30. März 2011, 1980 (2011) 
vom 28. April 2011, 1981 (2011) vom 13. Mai 2011 und 1992 (2011) vom 29. Juni 2011, 
und die Erklärungen seines Präsidenten betreffend die Situation in Côte d’Ivoire sowie 
seine Resolution 1938 (2010) vom 15. September 2010 über die Situation in Liberia, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhän-
gigkeit, territorialen Unversehrtheit und Einheit Côte d’Ivoires und unter Hinweis auf die 
Wichtigkeit der Grundsätze der guten Nachbarschaft, der Nichteinmischung und der regio-
nalen Zusammenarbeit, 

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 24. Juni 2011266 und Kennt-
nis nehmend von den darin enthaltenen Empfehlungen, namentlich denjenigen der vom 
1. bis 14. Mai 2011 nach Côte d’Ivoire entsandten Bewertungsmission, 

 sowie unter Begrüßung der Fortschritte bei der Wiederherstellung der Stabilität und 
des Friedens in Côte d’Ivoire nach dem Amtsantritt von Herrn Alassane Dramane Ouattara 
als Präsident Côte d’Ivoires am 21. Mai 2011, 

 mit Lob für das Engagement und die Initiativen von Präsident Ouattara zur Förderung 
des Dialogs, der Gerechtigkeit und der Aussöhnung, einschließlich der Einsetzung der 
Kommission für Dialog, Wahrheit und Aussöhnung, und mit der Aufforderung an alle ivo-
rischen Akteure, bei ihren Anstrengungen zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau des 
Landes zusammenzuarbeiten, 

 davon Kenntnis nehmend, dass der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs auf 
der Grundlage der von Côte d’Ivoire hinterlegten Erklärung, mit der der Staat die Ge-
richtsbarkeit des Gerichtshofs nach Artikel 12 Absatz 3 des Römischen Statuts des Ge-
richtshofs253 anerkennt, der Vorverfahrenskammer einen Antrag auf Genehmigung zur 
Aufnahme von Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit in Côte d’Ivoire seit dem 28. November 2010 vorgelegt hat, 

 sowie davon Kenntnis nehmend, dass Präsident Ouattara den Präsidenten Burkina 
Fasos, Blaise Compaoré („Moderator“), ersucht hat, der Regierung Côte d’Ivoires weiter 
bei der Umsetzung der unerledigten Aspekte des Friedensprozesses und der Abkommen 
von Ouagadougou behilflich zu sein, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die anhaltend prekäre und instabile Sicher-
heitslage und unter Hinweis darauf, dass die Regierung Côte d’Ivoires die Hauptverant-
wortung für die Gewährleistung des Friedens, der Stabilität und des Schutzes der Zivilbe-
völkerung in Côte d’Ivoire trägt, 

 davon Kenntnis nehmend, dass mit einem von Präsident Ouattara am 17. März 2011 
erlassenen Dekret die Republikanischen Kräfte Côte d’Ivoires eingesetzt worden sind, die 
die früheren und Verteidigungs- und Sicherheitskräfte Côte d’Ivoires ablösen, und unter 
Betonung der Notwendigkeit eines alle einschließenden Prozesses zur Reform des Sicher-
heitssektors, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem nach wie vor hohen Risiko eines Rückfalls in er-
neute bewaffnete Konflikte und Angriffe auf die Zivilbevölkerung, namentlich durch Sol-

_______________ 
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daten der ehemaligen Republikanischen Garden, Milizionäre, Söldner, entflohene Gefan-
gene und andere illegale bewaffnete Elemente, auf die im Bericht des Generalsekretärs 
Bezug genommen wird, 

 daran erinnernd, dass die letzten Parlamentswahlen am 10. Dezember 2000 abgehal-
ten wurden, und nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Abhaltung glaubhafter, freier 
und fairer Parlamentswahlen für die vollständige Wiederherstellung der verfassungsmäßi-
gen Ordnung in Côte d’Ivoire, die nationale Aussöhnung und ein alle einschließendes 
Staatswesen entscheidend ist, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass sich alle Teile der ivorischen Zivilgesellschaft, 
Männer wie Frauen, an dem Wahlprozess beteiligen und dass der gleiche Schutz und die 
gleiche Achtung der Menschenrechte aller ivorischen Interessenträger in Bezug auf das 
Wahlsystem und insbesondere die Achtung des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Mei-
nungsäußerung gewährleistet werden, 

 unter nachdrücklicher Verurteilung der während der Krise nach den Wahlen began-
genen Gräueltaten, schweren Menschenrechtsmissbräuche und -verletzungen sowie Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht, darunter außergerichtliche Tötungen, Verstümme-
lungen, willkürliche Festnahmen und Entführungen von Zivilpersonen, Verschwindenlas-
sen, Rachehandlungen, sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt, auch an Kindern, und 
das behauptete Einziehen und Einsetzen von Kindern in dem Konflikt im ganzen Land und 
insbesondere in Abidjan und im Westen, 

 sowie nachdrücklich verurteilend, dass Personal der Vereinten Nationen während der 
Krise nach den Wahlen angegriffen und drangsaliert wurde, und erneut darauf hinweisend, 
dass diese Handlungen Verstöße gegen das Völkerrecht darstellen, 

 betonend, wie wichtig es ist, behauptete Menschenrechtsmissbräuche und -verlet-
zungen seitens aller Parteien zu untersuchen, ferner erneut erklärend, dass die für solche 
Missbräuche und Verletzungen Verantwortlichen ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zur  
Rechenschaft gezogen werden müssen, und das diesbezügliche Engagement Präsident  
Ouattaras begrüßend, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht und den Empfehlungen der unabhängigen inter-
nationalen Untersuchungskommission267, die gemäß Resolution 16/25 des Menschen-
rechtsrats vom 25. März 2011252 eingesetzt wurde, 

 in Würdigung der Bemühungen der Afrikanischen Union und der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten während der Krise nach den Wahlen und sie ermuti-
gend, in ihrem unterstützenden Engagement für die Stabilisierung der Lage in Côte 
d’Ivoire und die Erfüllung der unerledigten Aufgaben im Friedensprozess nicht nachzulas-
sen, 

 sowie in Würdigung des Beitrags der truppen- und polizeistellenden Länder und der 
Geber zur Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1325 (2000) vom 31. Oktober 2000, 1820 
(2008) vom 19. Juni 2008, 1888 (2009) vom 30. September 2009, 1889 (2009) vom 5. Ok-
tober 2009 und 1960 (2010) vom 16. Dezember 2010 über Frauen und Frieden und Sicher-
heit, seine Resolutionen 1612 (2005) vom 26. Juli 2005, 1882 (2009) vom 4. August 2009 
und 1998 (2011) vom 12. Juli 2011 über Kinder und bewaffnete Konflikte und seine Reso-
lutionen 1674 (2006) vom 28. April 2006 und 1894 (2009) vom 11. November 2009 über 
den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten und unter erneutem Hinweis auf 
die unverzichtbare Rolle der Frauen bei der Konfliktbeilegung und der Friedenskonsolidie-

_______________ 
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rung und ihre Schlüsselrolle bei der Wiederherstellung des Gefüges von Gesellschaften, 
die dabei sind, einen Konflikt zu überwinden, 

 feststellend, dass die Situation in Côte d’Ivoire nach wie vor eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, das Mandat der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire 
bis zum 31. Juli 2012 zu verlängern; 

 2. beschließt außerdem, dass die Militärkomponente der Operation der Vereinten 
Nationen in Côte d’Ivoire in ihrer genehmigten Personalstärke von 9.792, davon 
9.600 Soldaten und Stabsoffiziere, einschließlich der mit den Resolutionen 1942 (2010) 
und 1967 (2011) genehmigten 2.400 zusätzlichen Soldaten, und 192 Militärbeobachter, 
beibehalten wird; 

 3. beschließt ferner, dass die Polizeikomponente der Operation der Vereinten Na-
tionen in Côte d’Ivoire in ihrer genehmigten Personalstärke von 1.350 beibehalten wird, 
und beschließt, die bereits bewilligten 8 Zollbeamten beizubehalten; 

 4. beschließt, eine im Rahmen der genehmigten Stärke des Militär- und Polizeiper-
sonals der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire durch entsprechende Anpas-
sungen ihrer Militär- und Polizeistärke vorzunehmende Aufstockung des Polizeipersonals 
um 205 Berater mit geeigneten Kenntnissen, die Experten auf den im Bericht des General-
sekretärs266 genannten Fachgebieten sein sollen, zu genehmigen; 

 5. beschließt außerdem, dass die mit Resolution 1967 (2011) genehmigten zusätz-
lichen 2.000 Soldaten und die mit Resolution 1942 (2010) genehmigten zusätzlichen 
400 Soldaten und 100 Polizisten für die Stabilisierung Côte d’Ivoires, namentlich die 
Schaffung eines förderlichen Sicherheitsumfelds für die Parlamentswahlen, erforderlich 
sind; 

 6. erklärt erneut, dass der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Côte 
d’Ivoire nach Ziffer 4 der Resolution 1933 (2010) und früheren Resolutionen zu bestätigen 
hat, dass in jeder Phase der bevorstehenden Parlamentswahlen alle notwendigen Garantien 
für offene, freie, faire und transparente Wahlen im Einklang mit den internationalen Stan-
dards und den vereinbarten Kriterien gegeben sind; 

 7. beschließt, dass die Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire das fol-
gende Mandat haben wird: 
 

Schutz und Sicherheit 

a) Schutz von Zivilpersonen 

– im Rahmen ihrer Möglichkeiten innerhalb ihres Einsatzgebiets und unbeschadet 
der Hauptverantwortung der ivorischen Behörden die Zivilbevölkerung vor un-
mittelbar drohender körperlicher Gewalt zu schützen, 

– die umfassende Strategie zum Schutz von Zivilpersonen zu überarbeiten und in 
Verbindung mit dem Landesteam der Vereinten Nationen mit der Strategie der 
Vereinten Nationen zum Schutz von Zivilpersonen abzustimmen, den neuen Re-
alitäten vor Ort und den besonderen Bedürfnissen der schwächeren Bevölke-
rungsgruppen Rechnung zu tragen und gemäß den Resolutionen 1960 (2010) 
und 1882 (2009) Maßnahmen zur Verhütung geschlechtsspezifischer Gewalt 
aufzunehmen, 

– eng mit den humanitären Hilfsorganisationen zusammenzuarbeiten, insbesondere 
in Bezug auf Spannungsgebiete und Gebiete, in die Vertriebene zurückkehren, In-
formationen über mögliche Bedrohungen der Zivilbevölkerung zu sammeln und 
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derartige Bedrohungen zu erkennen sowie verlässliche Informationen über Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechts-
normen zu sammeln und sie gegebenenfalls den ivorischen Behörden zur Kennt-
nis zu bringen und geeignete Maßnahmen im Einklang mit der systemweiten 
Schutzstrategie der Vereinten Nationen und in Harmonie mit der Schutzstrategie 
der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire zu ergreifen, 

– Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an schwächeren Bevölke-
rungsgruppen, einschließlich Kindern, im Einklang mit den Resolutionen 1612 
(2005), 1882 (2009) und 1998 (2011) zu überwachen und zu melden und zu den 
Bemühungen um die Verhütung solcher Rechtsverletzungen und Missbrauchs-
handlungen beizutragen, 

 

b) Umgang mit den verbleibenden Sicherheitsbedrohungen und grenzbezogenen 
Problemen 

– im Rahmen ihrer bestehenden Befugnisse und Möglichkeiten innerhalb ihres 
Einsatzgebiets die nationalen Behörden weiter bei der Stabilisierung der Sicher-
heitslage im Land zu unterstützen, 

– die Aktivitäten von Milizen, Söldnern und anderen illegalen bewaffneten Grup-
pen in Übereinstimmung mit ihrem bestehenden Mandat zum Schutz von Zivil-
personen weiter zu überwachen und von diesen Aktivitäten abzuschrecken und 
den Sicherheitsrat über die diesbezüglichen Entwicklungen regelmäßig unter-
richtet zu halten, 

– die Regierung Côte d’Ivoires dabei zu unterstützen, grenzüberschreitende Si-
cherheits- und andere Probleme entlang der Grenzen und in Grenzgebieten, na-
mentlich zu Liberia, unter besonderer Beachtung der grenzüberschreitenden 
Bewegung von bewaffneten Elementen und Waffen zu überwachen und anzuge-
hen und zu diesem Zweck in enger Abstimmung mit der Mission der Vereinten 
Nationen in Liberia vorzugehen, mit dem Ziel einer verstärkten Zusammenar-
beit zwischen den Missionen, etwa indem nach Bedarf und im Rahmen ihrer 
Mandate und Möglichkeiten gemeinsame Patrouillen und Eventualplanungen 
durchgeführt werden, 

– mit den Republikanischen Kräften Côte d’Ivoires Verbindung zu halten, um das 
allseitige Vertrauen unter den Bestandteilen der Republikanischen Kräfte zu 
fördern, 

– in Abstimmung mit der Regierung Côte d’Ivoires die Bereitstellung von Sicher-
heitsdiensten für die Mitglieder der Regierung und die wichtigsten politischen 
Interessenträger zu unterstützen, namentlich im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Abhaltung der bevorstehenden Parlamentswahlen, 

 

c) Überwachung des Waffenembargos 

– in Zusammenarbeit mit der Sachverständigengruppe für Côte d’Ivoire nach Re-
solution 1584 (2005) vom 1. Februar 2005 die Durchführung der mit Ziffer 7 
der Resolution 1572 (2004) vom 15. November 2004 verhängten Maßnahmen 
zu überwachen, namentlich indem sie in dem Maße, in dem sie es für erforder-
lich hält, und gegebenenfalls ohne vorherige Ankündigung alle Waffen, Muni-
tionsbestände und sonstiges Wehrmaterial, gleichviel wo sich diese befinden, in-
spiziert, im Einklang mit Resolution 1980 (2011), 

– Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial, die unter Verstoß gegen die mit Zif-
fer 7 der Resolution 1572 (2004) verhängten Maßnahmen nach Côte d’Ivoire 
verbracht wurden, gegebenenfalls einzusammeln und auf geeignete Weise zu 
entsorgen, 
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d) Einsammlung von Waffen 

– den nationalen Behörden, namentlich der Nationalen Kommission zur Bekämp-
fung der Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen und des unerlaubten 
Handels damit, im Einklang mit Resolution 1980 (2011) weiter bei der Ein-
sammlung, Registrierung, Sicherstellung und Entsorgung von Waffen und gege-
benenfalls bei der Räumung explosiver Kampfmittelrückstände behilflich zu 
sein, 

– die Regierung Côte d’Ivoires in Abstimmung mit den anderen Partnern bei der 
Ausarbeitung und Durchführung von Gemeinwesenprogrammen zur Einsamm-
lung von Waffen zu unterstützen, die mit der Verringerung der Gewalt und mit 
der Aussöhnung in den Gemeinwesen verknüpft sein sollen,  

– in Abstimmung mit der Regierung Côte d’Ivoires sicherzustellen, dass die ein-
gesammelten Waffen nicht außerhalb der umfassenden nationalen Sicherheits-
strategie, auf die in Buchstabe f) Bezug genommen wird, verteilt oder wieder-
verwendet werden, 

 

e) Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsprogramm 

– der Regierung Côte d’Ivoires in enger Abstimmung mit anderen internationalen 
und bilateralen Partnern dabei behilflich zu sein, unverzüglich ein neues natio-
nales Programm zur Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung 
der Kombattanten und Auflösung der Milizen und Selbstverteidigungsgruppen 
auszuarbeiten und durchzuführen, das klare Einzelkriterien enthält und auf den 
neuen Kontext zugeschnitten ist, unter Berücksichtigung der Rechte und Be-
dürfnisse der verschiedenen Personengruppen, die entwaffnet, demobilisiert und 
wiedereingegliedert werden sollen, einschließlich der Kinder und Frauen, 

– die Registrierung und Überprüfung der ehemaligen Kombattanten weiter zu un-
terstützen, 

– die Entwaffnung und Repatriierung ausländischer bewaffneter Elemente, gege-
benenfalls in Zusammenarbeit mit der Mission der Vereinten Nationen in Libe-
ria und den Landesteams der Vereinten Nationen in der Region, zu unterstützen, 

 

f) Wiedereinsetzung und Reform der Sicherheits- und Rechtsstaatsinstitutionen 

– der Regierung Côte d’Ivoires dabei behilflich zu sein, unverzüglich und in enger 
Abstimmung mit anderen internationalen Partnern eine sektorweite Überprü-
fung der Sicherheitsinstitutionen durchzuführen und eine umfassende nationale 
Sicherheitsstrategie und Pläne zur Reform dieser Institutionen auszuarbeiten 
und dabei auch das nationale Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wieder-
eingliederungsprogramm zu berücksichtigen, 

– unter der Führung der Regierung Côte d’Ivoires und in enger Zusammenarbeit 
mit internationalen Akteuren die wirksame Koordinierung, die Transparenz und 
die Harmonisierung der Anstrengungen sowie eine klare Teilung der Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten aller internationalen Partner, die an der Förderung des 
Prozesses der Sicherheitssektorreform beteiligt sind, zu unterstützen und dem 
Sicherheitsrat zu gegebener Zeit über die Entwicklungen im Prozess der Sicher-
heitssektorreform Bericht zu erstatten, 

– die Regierung Côte d’Ivoires gegebenenfalls bei der Reform des Sicherheitssek-
tors und der Organisation der künftigen Nationalarmee zu beraten, im Rahmen 
ihrer derzeitigen Ressourcen, auf Ersuchen der Regierung und in enger Ab-
stimmung mit den anderen internationalen Partnern die Durchführung von 
Schulungen in Sicherheits- und Strafverfolgungsinstitutionen auf dem Gebiet 
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der Menschenrechte, des Kinderschutzes und des Schutzes vor sexueller und ge-
schlechtsspezifischer Gewalt sowie die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus 
durch technische Hilfe, gemeinsame Standorte und Mentorenprogramme für die 
Beamten in Polizei, Gendarmerie sowie Justiz und Strafvollzug zu erleichtern, 
zur Wiederherstellung ihrer Präsenz in ganz Côte d’Ivoire beizutragen und im 
Hinblick auf die Entwicklung eines nachhaltigen Mechanismus zur Überprü-
fung des zur Aufnahme in die Institutionen des Sicherheitssektors vorgesehenen 
Personals Unterstützung anzubieten, 

– die Regierung Côte d’Ivoires bei der Entwicklung und Umsetzung einer natio-
nalen Strategie für den Justizsektor sowie bei der Ausarbeitung und Durchfüh-
rung eines mehrjährigen gemeinsamen Justizunterstützungsprogramms der Ver-
einten Nationen zu unterstützen, um die Polizei, die rechtsprechende Gewalt, 
die Vollzugsanstalten und den Zugang zur Justiz in Côte d’Ivoire zu entwickeln, 
sowie im Rahmen der vorhandenen Ressourcen und in Abstimmung mit den in-
ternationalen Partnern die ersten Nothilfemaßnahmen zum Wiederaufbau der 
entsprechenden Infrastruktur und die Bereitstellung von Ausrüstung zu unter-
stützen, 

– im Rahmen ihrer derzeitigen Ressourcen und in Zusammenarbeit mit dem um-
fassenderen System der Vereinten Nationen die Aussöhnung zu unterstützen, 
namentlich die Schaffung und den Betrieb von Mechanismen zur Prävention, 
Milderung oder Beilegung von Konflikten, insbesondere auf der lokalen Ebene, 
sowie zur Förderung des sozialen Zusammenhalts, 

 

g) Unterstützung der Anstrengungen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte 

– zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in Côte d’Ivoire beizutra-
gen, mit besonderem Augenmerk auf an Kindern und Frauen begangenen 
schweren Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen, namentlich sexuel-
ler und geschlechtsspezifischer Gewalt, in enger Abstimmung mit dem unab-
hängigen Experten, der gemäß Resolution 17/21 des Menschenrechtsrats vom 
17. Juni 2011252 eingesetzt wurde, 

– Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Recht zu  
überwachen, bei ihrer Untersuchung zu helfen und der Öffentlichkeit und dem 
Sicherheitsrat über sie Bericht zu erstatten, mit dem Ziel, Verstöße zu verhüten, 
ein schützendes Umfeld zu entwickeln und die Straflosigkeit zu beenden, und zu 
diesem Zweck ihre Kapazitäten zur Überwachung, Untersuchung und Berichter-
stattung auf dem Gebiet der Menschenrechte zu stärken, 

– den Sicherheitsrat über alle Personen in Kenntnis zu setzen, die als Urheber 
schwerer Menschenrechtsverletzungen identifiziert wurden, und den Ausschuss 
des Sicherheitsrats nach Resolution 1572 (2004) regelmäßig über die diesbezüg-
lichen Entwicklungen unterrichtet zu halten, 

– die Regierung Côte d’Ivoires bei ihren Anstrengungen zur Bekämpfung sexuel-
ler und geschlechtsspezifischer Gewalt zu unterstützen, namentlich durch Bei-
träge zur Entwicklung einer in nationaler Eigenverantwortung durchgeführten 
sektorübergreifenden Strategie in Zusammenarbeit mit den an der Aktion der 
Vereinten Nationen gegen sexuelle Gewalt in Konflikten beteiligten Stellen, 
Frauenschutzberater zu ernennen und nach Bedarf und im Rahmen der vorhan-
denen Ressourcen dafür zu sorgen, dass Experten in Gleichstellungsfragen vor-
handen sind und Schulungen auf diesem Gebiet abgehalten werden, im Einklang 
mit den Resolutionen 1888 (2009), 1889 (2009) und 1960 (2010), 
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 h) Unterstützung der humanitären Hilfe 

– auch weiterhin den ungehinderten Zugang für die humanitäre Hilfe zu erleich-
tern und die Bereitstellung humanitärer Hilfe für die von Konflikten betroffenen 
und schwächeren Bevölkerungsgruppen stärken zu helfen, namentlich durch ei-
nen Beitrag zur Erhöhung der dieser Bereitstellung förderlichen Sicherheit, 

– die ivorischen Behörden bei der Vorbereitung der freiwilligen, sicheren und 
dauerhaften Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen humanitären Organisationen und bei der Schaffung der dazu 
dienlichen Sicherheitsbedingungen zu unterstützen, 

 

Friedens- und Wahlprozess 

i) Unterstützung der Organisation und der Durchführung offener, frühzeitiger, 
freier, fairer und transparenter Parlamentswahlen 

– einen alle einschließenden politischen Prozess zu fördern und die Schaffung ei-
nes den bevorstehenden Wahlen förderlichen politischen Umfelds zu unterstüt-
zen, namentlich in Abstimmung mit den von der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten und der Afrikanischen Union unternommenen An-
strengungen, 

– die Organisation und die Durchführung offener, freier, fairer und transparenter 
Parlamentswahlen zu unterstützen, die entsprechende logistische und technische 
Hilfe zu leisten und der Regierung Côte d’Ivoires dabei behilflich zu sein, wirk-
same Sicherheitsregelungen zu treffen, 

– der Unabhängigen Wahlkommission mit technischer und logistischer Unterstüt-
zung dabei behilflich zu sein, die unerledigten Aufgaben vor der Abhaltung der 
Parlamentswahlen abzuschließen, und nach Bedarf zu diesem Zweck Konsulta-
tionen unter allen politischen Interessenträgern sowie mit der Kommission zu 
erleichtern, 

– im Rahmen ihrer Möglichkeiten innerhalb ihres Einsatzgebiets für die Koordi-
nierung der internationalen Beobachter zu sorgen und zu deren Sicherheit beizu-
tragen, 

– dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs die notwendige Hilfe zu leisten, 
damit er seine Aufgabe der Bestätigung der Parlamentswahlen in Übereinstim-
mung mit Ziffer 6 erfüllen kann, unter Berücksichtigung des besonderen Cha-
rakters von Parlamentswahlen, 

 

 j) Öffentlichkeitsarbeit 

– die ivorischen Medien weiter genau zu beobachten und in Übereinstimmung mit 
ihrem Mandat gegebenenfalls die Bereitstellung von Hilfe für die Medien und 
die Aufsichtsorgane weiter zu erleichtern, 

– die Sendekapazität der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire über 
ihren Radiosender ONUCI FM weiter zu nutzen, um zu den Gesamtmaßnahmen 
zur Schaffung eines friedlichen Umfelds, namentlich für die Parlamentswahlen, 
beizutragen, 

– die ivorischen Massenmedien und die politischen Hauptakteure dazu zu bewe-
gen, den von den ivorischen Parteien unter der Schirmherrschaft des General-
sekretärs unterzeichneten Verhaltenskodex für die Wahlen uneingeschränkt 
durchzuführen sowie den Verhaltenskodex für die Medien zu unterzeichnen und 
einzuhalten, 
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– alle Fälle, in denen öffentlich zu Hass, Intoleranz und Gewalt aufgestachelt 
wird, zu verfolgen und den Sicherheitsrat über alle Personen in Kenntnis zu set-
zen, die als Anstifter politischer Gewalt identifiziert wurden, und den Ausschuss 
nach Resolution 1572 (2004) regelmäßig über die diesbezüglichen Entwicklun-
gen unterrichtet zu halten, 

 

k) Wiedereinsetzung der Staatsverwaltung und Ausweitung der staatlichen Autori-
tät auf das ganze Land 

– die ivorischen Behörden bei der Ausweitung und Wiederherstellung einer wirk-
samen Staatsverwaltung und bei der Stärkung der öffentlichen Verwaltung in 
Schlüsselbereichen im ganzen Land, auf nationaler und lokaler Ebene, sowie bei 
der Umsetzung der unerledigten Aspekte der Abkommen von Ouagadougou in 
Bezug auf die Wiedervereinigung des Landes zu unterstützen, 

 

 l) Moderation 

– sich mit dem Moderator und seinem Sonderbeauftragten in Abidjan abzustim-
men, um der Regierung Côte d’Ivoires, falls notwendig und im Rahmen der ver-
fügbaren Mittel, bei der Erfüllung der unerledigten Aufgaben im Friedenspro-
zess behilflich zu sein, gegebenenfalls auch durch die Bereitstellung logistischer 
Unterstützung für das Büro des Sonderbeauftragten, 

 

 m) Schutz des Personals der Vereinten Nationen 

– das Personal, die Einrichtungen und Ausrüstung der Vereinten Nationen zu 
schützen und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit ihres Personals zu gewähr-
leisten; 

 8. beschließt, die Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire weiter zu er-
mächtigen, alle erforderlichen Mittel einzusetzen, um ihr Mandat im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten innerhalb ihres Einsatzgebiets und im Einklang mit den Resolutionen 1933 
(2010) und 1962 (2010) zu erfüllen; 

 9. begrüßt die Einsetzung der Kommission für Dialog, Wahrheit und Aussöhnung 
mit einem von Präsident Ouattara am 13. Mai 2011 erlassenen Dekret, legt der Regierung 
Côte d’Ivoires nahe, dafür zu sorgen, dass die Kommission ihre Arbeit so bald wie möglich 
voll aufnehmen kann, und fordert das System der Vereinten Nationen ferner auf, die Arbeit 
der Kommission zu unterstützen, mit dem Ziel, für die Ausrichtung ihrer Arbeitsweise an 
den internationalen Verpflichtungen Côte d’Ivoires zu sorgen; 

 10. fordert die Regierung Côte d’Ivoires auf, die erforderlichen Schritte zu unter-
nehmen, um die maßgeblichen Institutionen, darunter die Justiz sowie die Polizei und den 
Strafvollzug, wiederaufzubauen und zu stärken und ferner dafür zu sorgen, dass in Côte 
d’Ivoire die Menschenrechte wirksam geschützt und alle diejenigen, die Menschenrechts-
verletzungen und -missbräuche begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden; 

 11. fordert die Regierung Côte d’Ivoires außerdem auf, sicherzustellen, dass die 
Schutz- und Haftbedingungen des ehemaligen Präsidenten, Herrn Laurent Gbagbos, seiner 
Frau, ehemaliger Amtsträger und aller anderen Inhaftierten den internationalen Verpflich-
tungen entsprechen, namentlich im Hinblick auf den Zugang für die zuständigen Organisa-
tionen mit einem Mandat zur Überwachung von Haftanstalten, und bei der Durchführung 
ihrer Strafverfolgungsmaßnahmen und Stafverfahren ihre internationalen Verpflichtungen 
in Bezug auf die Erfordernisse eines ordnungsgemäßen und fairen Verfahrens zu erfüllen; 

 12. fordert die Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire auf, soweit es mit 
ihren bestehenden Befugnissen und Verantwortlichkeiten vereinbar ist, die nationalen und 
internationalen Anstrengungen zu unterstützen, die unternommen werden, um diejenigen, 
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die schwere Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
in Côte d’Ivoire begangen haben, vor Gericht zu stellen; 

 13. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, mit den Einsätzen der Operation der 
Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire und der sie unterstützenden französischen Truppen 
voll zu kooperieren, insbesondere indem sie deren Sicherheit und Bewegungsfreiheit mit 
ungehindertem und sofortigem Zugang im gesamten Hoheitsgebiet Côte d’Ivoires gewähr-
leisten, damit sie ihr jeweiliges Mandat uneingeschränkt wahrnehmen können; 

 14. fordert das Landesteam der Vereinten Nationen auf, in Abstimmung mit der 
Regierung Côte d’Ivoires und in enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen und den interessierten internationalen Partnern zur Planung und 
Durchführung von Kleinstprojekten beizutragen, um im Rahmen der sozioökonomischen 
Wiedereingliederungskomponente des nationalen Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und 
Wiedereingliederungsprogramms bestimmten ehemaligen Kombattanten dauerhafte alter-
native Existenzgrundlagen zu bieten; 

 15. legt der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten nahe, mit Un-
terstützung durch das Büro der Vereinten Nationen für Westafrika eine subregionale Stra-
tegie zu entwickeln, um gegebenenfalls mit der Hilfe der Operation der Vereinten Nationen 
in Côte d’Ivoire und der Mission der Vereinten Nationen in Liberia gegen die Gefahr der 
grenzüberschreitenden Bewegungen von bewaffneten Gruppen und Waffen sowie des un-
erlaubten Handels anzugehen; 

 16. fordert die Regierung Côte d’Ivoires und alle internationalen Partner, ein-
schließlich der privatwirtschaftlichen Unternehmen, die der Regierung bei der Reform des 
Sicherheitssektors behilflich sind, auf, die Bestimmungen der Resolution 1980 (2011) ein-
zuhalten und ihre Anstrengungen zu koordinieren, mit dem Ziel, Transparenz und eine kla-
re Arbeitsteilung zwischen allen internationalen Partnern zu fördern; 

 17. beschließt, die den französischen Truppen vom Rat erteilte Ermächtigung, in-
nerhalb der Grenzen ihres Einsatzes und ihrer Kapazität die Operation der Vereinten Na-
tionen in Côte d’Ivoire zu unterstützen, bis zum 31. Juli 2012 zu verlängern; 

 18. ersucht den Generalsekretär, dem Rat spätestens am 31. Dezember 2011 einen 
Halbzeitbericht und spätestens am 30. Juni 2012 einen Schlussbericht über die Situation 
vor Ort und die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, und ersucht den Generalse-
kretär ferner, den Rat regelmäßig über die wichtigen Ereignisse im Wahlprozess zu unter-
richten und zu informieren, namentlich über die Unterstützung dieses Prozesses durch die 
Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire; 

 19. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Rat im Rahmen des in Ziffer 18 
genannten Halbzeitberichts oder eines spätestens am 31. März 2012 vorzulegenden Son-
derberichts und unter Berücksichtigung der Abhaltung der bevorstehenden Parlamentswah-
len sowie der bestehenden Sicherheitsprobleme und der Fortschritte beim Wiederaufbau 
der nationalen Kapazitäten Empfehlungen zu möglichen Anpassungen in der Struktur und 
der Personalstärke der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire vorzulegen; 

 20. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 6591. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 

Beschluss 

 Am 28. Juli 2011 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär268: 

_______________ 
268 S/2011/469. 




