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 Mit Schreiben vom 30. November 2011 unterrichtete der Präsident des Sicherheits-
rats den Generalsekretär, dass der Rat die Kooperationsvereinbarungen zwischen der Ope-
ration der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire und der Mission der Vereinten Nationen in 
Liberia gebilligt hat249. 

 Auf seiner 6708. Sitzung am 26. Januar 2012 beschloss der Rat, den Vertreter Côte 
d’Ivoires gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

„Die Situation in Côte d’Ivoire 

Neunundzwanzigster Fortschrittsbericht des Generalsekretärs über die Ope-
ration der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire (S/2011/807)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Albert Koenders, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Côte 
d’Ivoire und Leiter der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire, gemäß Regel 39 
seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Am 28. März 2012 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär250: 

 „Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 23. März 2012 be-
treffend Ihre Absicht, Generalmajor Muhammad Iqbal Asi (Pakistan) zum Komman-
deur der Truppe der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire zu ernennen251, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen 
von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis.“ 

 Auf seiner 6761. Sitzung am 26. April 2012 beschloss der Rat, den Vertreter Côte 
d’Ivoires gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

„Die Situation in Côte d’Ivoire 

Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolu-
tion 1572 (2004) betreffend Côte d’Ivoire vom 11. April 2012 an den Präsiden-
ten des Sicherheitsrats (S/2012/196)“. 

 

Resolution 2045 (2012) 
vom 26. April 2012 

/ Der Sicherheitsrat,  

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seines Präsiden-
ten betreffend die Situation in Côte d’Ivoire, insbesondere die Resolutionen 1880 (2009) 
vom 30. Juli 2009, 1893 (2009) vom 29. Oktober 2009, 1911 (2010) vom 28. Januar 2010, 
1933 (2010) vom 30. Juni 2010, 1946 (2010) vom 15. Oktober 2010, 1962 (2010) vom 
20. Dezember 2010, 1975 (2011) vom 30. März 2011, 1980 (2011) vom 28. April 2011 und 
2000 (2011) vom 27. Juli 2011,  

 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,  

_______________ 
249 Das Schreiben, das als Dokument S/2011/747 des Sicherheitsrats herausgegeben wurde, findet sich auf 
Seite 58 dieses Bandes. 
250 S/2012/184. 
251 S/2012/183. 
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 Kenntnis nehmend von dem Sonderbericht des Generalsekretärs vom 29. März 
2012252 und von dem Halbzeitbericht vom 20. September 2011253 und dem Schlussbericht 
vom 16. März 2012254 der Sachverständigengruppe für Côte d’Ivoire,  

 in der Erkenntnis, dass die mit den Resolutionen 1572 (2004) vom 15. November 
2004, 1643 (2005) vom 15. Dezember 2005, 1975 (2011) und 1980 (2011) verhängten 
Maßnahmen auch weiterhin zur Stabilität in Côte d’Ivoire beitragen, und betonend, dass 
diese Maßnahmen darauf abzielen, den Friedensprozess in Côte d’Ivoire zu unterstützen,  

 unter Begrüßung der stetigen Fortschritte und Erfolge, die Côte d’Ivoire in den ver-
gangenen Monaten bei der Rückkehr zur Stabilität erzielt hat, namentlich durch die Abhal-
tung der Parlamentswahlen, die vom Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Côte 
d’Ivoire bestätigt wurden, die Inangriffnahme der drängenden Sicherheitsprobleme, die 
Förderung der wirtschaftlichen Erholung und die Stärkung der internationalen und regiona-
len Zusammenarbeit,  

 die Anstrengungen aller Ivorer anerkennend, die nationale Aussöhnung und die Festi-
gung des Friedens durch Dialog und Konsultation zu fördern, die Kommission für Dialog, 
Wahrheit und Aussöhnung zu weiteren Fortschritten in diese Richtung ermutigend und die 
diesbezügliche Hilfe der Afrikanischen Union und der Wirtschaftsgemeinschaft der westaf-
rikanischen Staaten begrüßend,  

 nach wie vor besorgt über das ungelöste Problem der Reform des Sicherheitssektors 
und der Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung sowie über den Umlauf 
von Waffen, die die Stabilität des Landes weiterhin ernstlich gefährden, und begrüßend, 
dass die Regierung Côte d’Ivoires eine Arbeitsgruppe für die Entwaffnung, Demobilisie-
rung und Wiedereingliederung und die Reform des Sicherheitssektors eingesetzt hat und 
dass weitere Anstrengungen unternommen werden, diese Probleme ernsthaft anzugehen,  

 unter Begrüßung der verstärkten Zusammenarbeit der Regierung Côte d’Ivoires mit 
der ursprünglich gemäß Ziffer 7 der Resolution 1584 (2005) vom 1. Februar 2005 einge-
setzten Sachverständigengruppe im Laufe ihres letzten, mit Resolution 1980 (2011) ver-
längerten Mandats,  

 in der Erkenntnis, dass die Regierung Côte d’Ivoires ihre Sicherheitskräfte dringend 
ausbilden und ausrüsten und insbesondere die Polizei und die Gendarmerie mit standard-
mäßigen Polizeiwaffen und dazugehöriger Munition ausstatten muss,  

 nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, dass die Regierung Côte 
d’Ivoires in der Lage ist, auf Bedrohungen der Sicherheit aller Bürger in Côte d’Ivoire an-
gemessen zu reagieren, und die Regierung auffordernd, sicherzustellen, dass ihre Sicher-
heitskräfte der Achtung der Menschenrechte und des anwendbaren Völkerrechts verpflich-
tet bleiben,  

 mit der Aufforderung an die Regierung Côte d’Ivoires, das Übereinkommen der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten über Kleinwaffen und leichte Waffen, 
deren Munition und anderes dazugehöriges Material zu ratifizieren und durchzuführen,  

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Feststellungen der Sachverständigen-
gruppe hinsichtlich der bestehenden illegalen Besteuerungssysteme, der zunehmenden 
Kriminalität im gesamten Hoheitsgebiet und des Mangels an Kapazitäten und Ressourcen 
für die Kontrolle der Grenzen,  

_______________ 
252 S/2012/186. 
253 Siehe S/2011/642. 
254 Siehe S/2012/196. 
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 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,  

 unter erneuter nachdrücklicher Verurteilung aller Verletzungen der Menschenrechte 
und des humanitären Völkerrechts in Côte d’Ivoire, unter Verurteilung aller an Zivilperso-
nen, namentlich Frauen, Kindern, Binnenvertriebenen und ausländischen Staatsangehöri-
gen, begangenen Gewalthandlungen und anderen Menschenrechtsverletzungen und  
-verstöße, betonend, dass die Täter vor Gericht gestellt werden müssen, sei es vor ein in-
ländisches oder ein internationales Gericht, und unter Begrüßung der diesbezüglichen en-
gen Zusammenarbeit der Regierung Côte d’Ivoires mit dem Internationalen Strafgerichts-
hof,  

 betonend, wie wichtig es ist, dass die Sachverständigengruppe mit ausreichenden 
Ressourcen für die Durchführung ihres Mandats ausgestattet wird,  

 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, dass die zuvor mit den Ziffern 7 und 8 der Resolution 1572 (2004) 
verhängten Maßnahmen betreffend Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial durch die 
nachstehenden Ziffern 2, 3 und 4 ersetzt werden und nicht länger auf die Bereitstellung 
von Ausbildung, Beratung und Sachverstand im Zusammenhang mit sicherheitsbezogenen 
und militärischen Aktivitäten sowie die Lieferung von Zivilfahrzeugen an die ivorischen 
Sicherheitskräfte Anwendung finden;  

 2. beschließt außerdem, dass alle Staaten in dem am 30. April 2013 endenden Zeit-
raum die notwendigen Maßnahmen ergreifen werden, um die Lieferung, den Verkauf oder 
den Transfer, auf direktem oder indirektem Weg, von Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial von ihrem Hoheitsgebiet aus oder durch ihre Staatsangehörigen oder unter 
Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen, und gleichviel ob sie 
ihren Ursprung in ihrem Hoheitsgebiet haben oder nicht, nach Côte d’Ivoire zu verhindern; 

 3. beschließt ferner, dass die mit Ziffer 2 verhängten Maßnahmen keine Anwen-
dung finden auf  

 a)  Lieferungen, die ausschließlich zur Unterstützung der Operation der Vereinten 
Nationen in Côte d’Ivoire und der sie unterstützenden französischen Truppen und zur Nut-
zung durch sie bestimmt sind;  

 b)  Lieferungen nichtletalen militärischen Geräts, das ausschließlich für humanitäre 
oder Schutzzwecke bestimmt ist, soweit diese dem Ausschuss des Sicherheitsrats nach 
Ziffer 14 der Resolution 1572 (2004) im Voraus angekündigt wurden;  

 c)  Lieferungen von Schutzkleidung, einschließlich Körperschutzwesten und Mili-
tärhelmen, die von Personal der Vereinten Nationen, Medienvertretern sowie humanitären 
Helfern, Entwicklungshelfern und beigeordnetem Personal ausschließlich zum persönli-
chen Gebrauch vorübergehend nach Côte d’Ivoire ausgeführt werden;  

 d)  Lieferungen, die vorübergehend nach Côte d’Ivoire ausgeführt werden und für 
die Truppen eines Staates bestimmt sind, der im Einklang mit dem Völkerrecht ausschließ-
lich und unmittelbar zu dem Zweck tätig wird, die Evakuierung seiner Staatsangehörigen 
sowie von Personen, für die er die konsularische Verantwortung in Côte d’Ivoire hat, zu 
erleichtern, soweit diese dem Ausschuss im Voraus angekündigt wurden;  
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 e)  Lieferungen nichtletaler Polizeiausrüstung, die dazu bestimmt ist, die ivorischen 
Sicherheitskräfte zu befähigen, bei der Wahrung der öffentlichen Ordnung nur in angemes-
sener und verhältnismäßiger Weise Gewalt einzusetzen, soweit diese dem Ausschuss im 
Voraus angekündigt wurden;  

 f)  Lieferungen von Rüstungsgütern und sonstigem letalem Gerät an die ivorischen 
Sicherheitskräfte zu dem ausschließlichen Zweck, den ivorischen Prozess der Reform des 
Sicherheitssektors zu unterstützen oder dabei eingesetzt zu werden, soweit diese von dem 
Ausschuss im Voraus genehmigt wurden;  

 4. beschließt für den in Ziffer 2 genannten Zeitraum, dass die ivorischen Behörden 
dem Ausschuss jede Lieferung der in Ziffer 3 e) genannten Gegenstände im Voraus ankün-
digen oder den Ausschuss für jede Lieferung der in Ziffer 3 f) genannten Gegenstände im 
Voraus um Genehmigung ersuchen, und betont, wie wichtig es ist, dass diese Ankündigun-
gen oder Ersuchen alle sachdienlichen Angaben enthalten, einschließlich des Nutzungs-
zwecks und des Endnutzers, der technischen Spezifikationen und der Menge der zu lie-
fernden Ausrüstungen und gegebenenfalls des Lieferanten, des voraussichtlichen Lieferda-
tums, des Transportmittels und des Transportwegs der Lieferungen;  

 5. fordert die Regierung Côte d’Ivoires nachdrücklich auf, der Sachverständigen-
gruppe für Côte d'Ivoire und der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire zum 
Zeitpunkt der Einfuhr und vor dem Transfer an den Endnutzer Zugang zu dem vom Em-
bargo ausgenommenen Material zu gewähren, betont, dass die Regierung die Rüstungsgü-
ter und das sonstige Wehrmaterial nach dem Eingang im Hoheitsgebiet Côte d’Ivoires 
kennzeichnen und ein Register darüber führen wird, und bekundet seine Bereitschaft, bei 
der in Ziffer 7 genannten Halbzeitüberprüfung eine Verlängerung des Ankündigungsver-
fahrens für alle Ausnahmen von dem Embargo nach Maßgabe der Fortschritte bei der Ent-
waffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung und der Reform des Sicherheitssek-
tors zu erwägen;  

 6. beschließt, die Maßnahmen betreffend Finanzen und Reisen, die mit den Zif-
fern 9 bis 12 der Resolution 1572 (2004) und Ziffer 12 der Resolution 1975 (2011) ver-
hängt wurden, bis zum 30. April 2013 zu verlängern, und beschließt ferner, die Maßnah-
men, die mit Ziffer 6 der Resolution 1643 (2005) verhängt wurden, um alle Staaten an der 
Einfuhr von Rohdiamanten aus Côte d’Ivoire zu hindern, bis zum 30. April 2013 zu ver-
längern; 

 7. beschließt außerdem, die in den Ziffern 2, 3 und 4 beschlossenen Maßnahmen 
im Lichte der Fortschritte bei der Stabilisierung im ganzen Land vor Ablauf des in Ziffer 2 
genannten Zeitraums zu überprüfen, und beschließt ferner, spätestens bis zum 31. Oktober 
2012 eine Halbzeitüberprüfung der in den Ziffern 2, 3 und 4 beschlossenen Maßnahmen 
durchzuführen, mit dem Ziel, möglicherweise alle oder einen Teil der restlichen Maßnah-
men des Sanktionsregimes nach Maßgabe der Fortschritte bei der Entwaffnung, Demobili-
sierung und Wiedereingliederung, der Reform des Sicherheitssektors, der nationalen Aus-
söhnung und der Bekämpfung der Straflosigkeit weiter zu ändern;  

 8. fordert alle Mitgliedstaaten, insbesondere die Staaten der Subregion, auf, die in 
den Ziffern 2 und 6 genannten Maßnahmen vollständig durchzuführen, fordert die Opera-
tion der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire auf, im Rahmen ihrer Kapazitäten und ihres 
Mandats ihre volle Unterstützung zu gewähren, und fordert die französischen Truppen auf, 
innerhalb der Grenzen ihres Einsatzes und ihrer Möglichkeiten die Operation dabei zu un-
terstützen;  

 9. fordert alle illegalen ivorischen bewaffneten Kombattanten, auch in den Nach-
barländern, nachdrücklich auf, sofort ihre Waffen niederzulegen, legt der Operation der 
Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire nahe, im Rahmen ihres Mandats und ihrer Möglich-
keiten und innerhalb ihrer Einsatzgebiete der Regierung Côte d’Ivoires weiter dabei behilf-
lich zu sein, die Waffen einzusammeln und zu lagern und alle sachdienlichen Informatio-
nen zu diesen Waffen zu registrieren, und fordert die Regierung, einschließlich der Natio-
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nalen Kommission zur Bekämpfung der Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen 
und des unerlaubten Handels damit, auf, sicherzustellen, dass diese Waffen entweder neut-
ralisiert oder nicht rechtswidrig verbreitet werden, im Einklang mit dem Übereinkommen 
der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten über Kleinwaffen und leichte 
Waffen, deren Munition und anderes dazugehöriges Material;  

 10. weist darauf hin, dass die Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire das 
Mandat hat, im Rahmen der Überwachung des Waffenembargos gegebenenfalls Rüstungs-
güter und sonstiges Wehrmaterial, die unter Verstoß gegen die mit Ziffer 7 der Resolution 
1572 (2004) verhängten und mit den vorstehenden Ziffern 1 und 2 geänderten Maßnahmen 
nach Côte d’Ivoire verbracht wurden, einzusammeln und auf geeignete Weise zu entsorgen;  

 11. bekundet seine tiefe Besorgnis über die Anwesenheit von Söldnern in Côte 
d’Ivoire, vor allem aus Nachbarländern, fordert die Behörden Côte d’Ivoires und Liberias 
auf, ihre Maßnahmen zur Lösung dieser Frage zu koordinieren, legt der Operation der Ver-
einten Nationen in Côte d’Ivoire und der Mission der Vereinten Nationen in Liberia nahe, 
im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und ihrer Möglichkeiten und innerhalb ihres jeweili-
gen Einsatzgebiets auch weiterhin in enger gegenseitiger Abstimmung der Regierung Côte 
d’Ivoires beziehungsweise der Regierung Liberias bei der Überwachung ihrer Grenze und 
insbesondere der Verfolgung grenzüberschreitender Bewegungen von Kombattanten oder 
Waffentransfers behilflich zu sein, und begrüßt eine weitere Zusammenarbeit zwischen der 
Sachverständigengruppe für Côte d’Ivoire und der gemäß Ziffer 5 der Resolution 2025 
(2011) vom 14. Dezember 2011 ernannten Sachverständigengruppe für Liberia;  

 12. erklärt erneut, dass die ivorischen Behörden, wie in seinen Resolutionen 1739 
(2007) vom 10. Januar 2007, 1880 (2009), 1933 (2010), 1962 (2010) und 1980 (2011) 
festgelegt, der Sachverständigengruppe sowie der Operation der Vereinten Nationen in 
Côte d’Ivoire und den sie unterstützenden französischen Truppen ungehinderten Zugang zu 
den in Ziffer 2 a) der Resolution 1584 (2005) vom 1. Februar 2005 genannten Ausrüstun-
gen, Orten und Anlagen und zu allen Waffen, Munitionsbeständen und sonstigem Wehrma-
terial aller bewaffneten Sicherheitskräfte, gleichviel wo sie sich befinden, auch zu den aus 
der Einsammlung nach Ziffer 9 stammenden Waffen, gewähren müssen, nach Bedarf ohne 
Vorankündigung; 

 13. wiederholt seine in Ziffer 10 der Resolution 1980 (2011) bekundete Entschlos-
senheit, gezielte Maßnahmen zu verhängen;  

 14. ersucht alle beteiligten Staaten, insbesondere die Staaten der Subregion, mit 
dem Ausschuss uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, und ermächtigt den Ausschuss, alle 
weiteren Informationen anzufordern, die er für notwendig erachtet;  

 15. beschließt, das in Ziffer 7 der Resolution 1727 (2006) vom 15. Dezember 2006 
festgelegte Mandat der Sachverständigengruppe bis zum 30. April 2013 zu verlängern, und 
ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maßnahmen zur Unterstützung ihrer Tätig-
keit zu ergreifen;  

 16. ersucht die Sachverständigengruppe, dem Ausschuss bis zum 15. Oktober 2012 
einen Halbzeitbericht vorzulegen und dem Sicherheitsrat über den Ausschuss fünfzehn 
Tage vor Ablauf ihres Mandatszeitraums einen Schlussbericht samt Empfehlungen über die 
Durchführung der mit Ziffer 2 dieser Resolution, den Ziffern 9 und 11 der Resolution 1572 
(2004), Ziffer 6 der Resolution 1643 (2005), Ziffer 12 der Resolution 1975 (2011) und 
Ziffer 10 der Resolution 1980 (2011) verhängten Maßnahmen vorzulegen;  

 17. beschließt, dass der in Ziffer 7 e) der Resolution 1727 (2006) genannte Bericht 
der Sachverständigengruppe gegebenenfalls alle Informationen und Empfehlungen enthal-
ten kann, die bei der möglichen Benennung weiterer Personen und Einrichtungen gemäß 
der Beschreibung in den Ziffern 9 und 11 der Resolution 1572 (2004) und Ziffer 10 der 
Resolution 1980 (2011) durch den Ausschuss sachdienlich sein könnten, und erinnert fer-
ner an den Bericht der Informellen Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats für allgemeine Sank-
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tionsfragen über bewährte Verfahrensweisen und Methoden255, namentlich seine Ziffern 21, 
22 und 23, in denen mögliche Schritte zur Klärung der methodologischen Standards für 
Überwachungsmechanismen erörtert werden; 

 18. ersucht den Generalsekretär, dem Rat über den Ausschuss gegebenenfalls In-
formationen über Lieferungen von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial nach Côte 
d’Ivoire zu übermitteln, die von der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire 
gesammelt und nach Möglichkeit von der Sachverständigengruppe überprüft wurden;  

 19. ersucht die Regierung Frankreichs, dem Rat über den Ausschuss gegebenenfalls 
Informationen über Lieferungen von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial nach 
Côte d’Ivoire zu übermitteln, die von den französischen Truppen gesammelt und nach 
Möglichkeit von der Sachverständigengruppe überprüft wurden;  

 20. ersucht den Kimberley-Prozess, dem Rat über den Ausschuss gegebenenfalls 
Informationen über die Produktion und die unerlaubte Ausfuhr von Diamanten aus Côte 
d’Ivoire zu übermitteln, die nach Möglichkeit von der Sachverständigengruppe überprüft 
wurden, und beschließt ferner, die in den Ziffern 16 und 17 der Resolution 1893 (2009) 
festgelegten Ausnahmeregelungen für die Beschaffung von Rohdiamantenproben für die 
Zwecke wissenschaftlicher Forschungsarbeiten, die vom Kimberley-Prozess koordiniert 
werden, zu verlängern;  

 21. legt den ivorischen Behörden eindringlich nahe, einen Aktionsplan zur Durch-
setzung der Vorschriften des Kimberley-Prozesses in Côte d’Ivoire zu erarbeiten und um-
zusetzen, und legt ihnen ferner nahe, in enger Zusammenarbeit mit dem Zertifikationssys-
tem des Kimberley-Prozesses256 eine Überprüfung und Bewertung des Systems der inter-
nen Kontrollen Côte d’Ivoires für den Handel mit Rohdiamanten und eine umfassende 
geologische Untersuchung der potenziellen Diamantenvorkommen Côte d’Ivoires und sei-
ner Produktionskapazitäten durchzuführen, mit dem Ziel, die mit Ziffer 6 der Resolution 
1643 (2005) verhängten Maßnahmen möglicherweise zu ändern oder gegebenenfalls auf-
zuheben;  

 22. fordert die ivorischen Behörden auf, die noch bestehenden illegalen Besteue-
rungssysteme zu bekämpfen, die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die Wiederer-
richtung und Stärkung der einschlägigen Institutionen fortzusetzen, und im ganzen Land, 
namentlich im Norden, Westen und Osten, weiter Zoll- und Grenzkontrollbeamte zu sta-
tionieren, bittet die Sachverständigengruppe, die Wirksamkeit dieser Grenzmaßnahmen 
und -kontrollen in der Region zu bewerten, legt allen Nachbarstaaten nahe, die diesbezüg-
lichen ivorischen Anstrengungen zur Kenntnis zu nehmen, und legt der Operation der Ver-
einten Nationen in Côte d’Ivoire nahe, im Rahmen ihres Mandats den ivorischen Behörden 
bei der Wiederherstellung normaler Zoll- und Grenzkontrollen behilflich zu sein; 

 23. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen und andere 
Organisationen und interessierte Parteien nachdrücklich auf, mit dem Ausschuss, der 
Sachverständigengruppe, der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire und den 
französischen Truppen uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, insbesondere indem sie alle 
ihnen zur Verfügung stehenden Informationen über mögliche Verstöße gegen die mit den 
Ziffern 2 und 5 dieser Resolution, den Ziffern 9 und 11 der Resolution 1572 (2004), Zif-
fer 6 der Resolution 1643 (2005) und Ziffer 12 der Resolution 1975 (2011) verhängten 
Maßnahmen übermitteln, und ersucht ferner die Sachverständigengruppe, ihre Aktivitäten 
gegebenenfalls mit allen politischen Akteuren abzustimmen;  

 24.  verweist auf Ziffer 7 der Resolution 1960 (2010) und Ziffer 9 der Resolution 
1998 (2011) über sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt und Kinder in bewaffneten 

_______________ 
255 Siehe S/2006/997, Anlage. 
256 Siehe A/57/489. 
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Konflikten und begrüßt, dass zwischen dem Ausschuss und den Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte und für sexuelle Gewalt in Konflik-
ten im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat und nach Bedarf Informationen ausgetauscht 
werden;  

 25. beschließt, dass der Ausschuss innerhalb von drei Monaten nach der Verab-
schiedung dieser Resolution seine Leitlinien unter Berücksichtigung der Ziffern 1 bis 5 
aktualisieren soll, um die Durchführung der mit dieser Resolution verhängten Maßnahmen 
zu erleichtern, und diese nach Bedarf fortlaufend aktiv überprüfen soll;  

 26. fordert in diesem Zusammenhang alle ivorischen Parteien und alle Staaten, ins-
besondere die Staaten in der Region, nachdrücklich auf, Folgendes zu gewährleisten:  

– die Sicherheit der Mitglieder der Sachverständigengruppe;  

– den ungehinderten Zugang der Sachverständigengruppe, insbesondere zu Perso-
nen, Dokumenten und Orten, damit sie ihr Mandat erfüllen kann; 

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

Auf der 6761. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

Beschlüsse 

 Mit Schreiben vom 18. Mai 2012 unterrichtete der Präsident des Sicherheitsrats den 
Generalsekretär über den Beschluss des Rates, eine Mission nach Liberia, Côte d’Ivoire 
und zur Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und nach Sierra Leone zu 
entsenden.257 

 Auf seiner 6808. Sitzung am 18. Juli 2012 beschloss der Rat, den Vertreter Côte 
d’Ivoires gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

„Die Situation in Côte d’Ivoire 

Dreißigster Fortschrittsbericht des Generalsekretärs über die Operation der Ver-
einten Nationen in Côte d’Ivoire (S/2012/506)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Albert Koenders, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Côte 
d’Ivoire und Leiter der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire, gemäß Regel 39 
seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 6817. Sitzung am 26. Juli 2012 beschloss der Rat, den Vertreter Côte 
d’Ivoires gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

„Die Situation in Côte d’Ivoire 

Dreißigster Fortschrittsbericht des Generalsekretärs über die Operation der Ver-
einten Nationen in Côte d’Ivoire (S/2012/506)“. 

 

_______________ 
257 Das Schreiben, das als Dokument S/2012/344 des Sicherheitsrats herausgegeben wurde, findet sich auf 
Seite 63 dieses Bandes. Die Mission fand vom 18. bis 24. Mai 2012 statt. 




