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nen für Somalia seine Tätigkeit im Zweijahreszeitraum 2002-2003 fortsetzen soll8, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen 
von der in Ihrem Schreiben enthaltenen Entscheidung Kenntnis." 

 Am 19. Februar 2002 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende 
Schreiben an den Generalsekretär9: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 12. Februar 
2002 betreffend Ihre Absicht, Winston A. Tubman zu Ihrem Beauftragten in Soma-
lia und Leiter des Politischen Büros der Vereinten Nationen für Somalia zu ernen-
nen10, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 

 Auf seiner nichtöffentlichen 4486. Sitzung am 11. März 2002 beschloss der Rat, 
seinen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsordnung 
des Rates über den Generalsekretär das folgende Kommuniqué herauszugeben: 

  "Auf seiner nichtöffentlichen 4486. Sitzung am 11. März 2002 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 'Die Situation in Somalia'. 

  Der Präsident lud mit Zustimmung des Rates Yusuf Hassan Ibrahim, den Au-
ßenminister der nationalen Übergangsregierung Somalias, auf sein Ersuchen ein, 
im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der Charta der Vereinten Natio-
nen und Regel 37 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des Punktes teilzunehmen. 

   Die Ratsmitglieder und der Außenminister führten konstruktive Gespräche." 

 Auf seiner 4487. Sitzung am 11. März 2002 beschloss der Rat, die Vertreter Ägyp-
tens, Äthiopiens, Dschibutis, Jordaniens, Kenias, der Libysch-Arabischen Dschamahirija, 
Somalias und Spaniens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Somalia 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Somalia (S/2002/189)". 

 Auf seiner 4502. Sitzung am 28. März 2002 beschloss der Rat, den Vertreter Soma-
lias einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Somalia 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Somalia (S/2002/189)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab11: 

  "Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklärungen seines Präsidenten vom 
11. Januar1 und vom 31. Oktober 20014 sowie auf alle anderen Beschlüsse betref-
fend die Situation in Somalia. Nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 
vom 21. Februar 200212 und Abhaltung einer öffentlichen Sitzung am 11. März 
200213 bekräftigt der Rat sein Eintreten für eine umfassende und dauerhafte Rege-
lung der Situation in Somalia sowie seine Achtung der Souveränität, der territoria-
len Unversehrtheit, der politischen Unabhängigkeit und der Einheit des Landes, im 
Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen. 

_______________ 
8 S/2001/1097. 
9 S/2002/177. 
10 S/2002/176. 
11 S/PRST/2002/8. 
12 S/2002/189. 
13 S/PV.4487 und S/PV.4487 (Erste Wiederaufnahme). 
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  Der Rat erklärt erneut seine Unterstützung für den Friedensprozess von Arta, 
der nach wie vor die tragfähigste Grundlage für den Frieden und die nationale Aus-
söhnung in Somalia darstellt. Der Rat fordert die nationale Übergangsregierung, 
die örtlichen Behörden und die politischen und traditionellen Führer in Somalia 
nachdrücklich auf, alles zu tun, um den Friedens- und Aussöhnungsprozess durch 
Dialog und die Einbeziehung aller Parteien im Geiste des gegenseitigen Entgegen-
kommens und der Toleranz zum Abschluss zu bringen, mit dem Ziel, in Somalia 
eine alle Seiten einschließende Regierung einzusetzen, die auf der Teilung und 
Übertragung der Machtbefugnisse durch den demokratischen Prozess beruht. 

  Der Rat unterstützt nachdrücklich die von der neunten Gipfelkonferenz der 
Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung, die am 10. und 11. Januar 2002 in 
Khartum stattfand, und dem Ausschuss der Außenminister der Zwischenstaatlichen 
Behörde für Entwicklung am 14. Februar 2002 verabschiedeten Beschlüsse, im 
April 2002 in Nairobi eine nationale Aussöhnungskonferenz für Somalia abzuhal-
ten, an der die nationale Übergangsregierung und alle anderen somalischen Partei-
en ohne Vorbedingungen teilnehmen werden. Der Rat unterstützt nachdrücklich die 
von der neunten Gipfelkonferenz an Kenia, Äthiopien und Dschibuti, die 
Frontstaaten, gerichtete Aufforderung, ihre Bemühungen um eine nationale 
Aussöhnung in Somalia unter der Aufsicht des Vorsitzenden der Zwischen-
staatlichen Behörde zu koordinieren und die Aussöhnungskonferenz unter der 
Leitung des Präsidenten Kenias, Daniel Arap Moi, als Koordinator der Frontstaaten 
mit dem Ziel abzuhalten, den Friedensprozess in Somalia weiterzuführen und dem 
Vorsitzenden der Zwischenstaatlichen Behörde Bericht zu erstatten. Der Rat wird 
die weiteren Entwicklungen genau verfolgen und betont, dass die konstruktive und 
koordinierte Beteiligung aller Frontstaaten ausschlaggebend für die 
Wiederherstellung des Friedens und der Stabilität in Somalia ist. Der Rat fordert 
alle Staaten in der Region, auch diejenigen, die nicht Mitgliedstaaten der 
Zwischenstaatlichen Behörde sind, auf, konstruktiv zu den Friedensbemühungen 
für Somalia beizutragen, auch indem sie ihren Einfluss geltend machen, um 
diejenigen somalischen Gruppen an den Verhandlungstisch zu bringen, die sich 
bisher noch nicht am Friedensprozess beteiligt haben. Der Rat legt dem 
Generalsekretär nahe, die Initiative der Zwischenstaatlichen Behörde in der bevor-
stehenden wichtigen Zeit durch seinen Sonderberater und das Politische Büro der 
Vereinten Nationen für Somalia aktiv zu unterstützen. 

  Unterstreichend, dass die Zukunft Somalias vor allem von der Entschlossen-
heit der somalischen Führer abhängt, dem Leiden ihres Volkes ein Ende zu ma-
chen, indem sie durch Verhandlungen zu einer friedlichen Beendigung des Kon-
flikts gelangen, fordert der Rat alle Parteien mit allem Nachdruck auf, auf der Ebe-
ne der Entscheidungsträger konstruktiv an der Aussöhnungskonferenz teilzuneh-
men. Der Rat bekundet seine Absicht, die Situation in Somalia unter Berücksichti-
gung der bei Abschluss der Aussöhnungskonferenz erzielten Ergebnisse zu prüfen, 
auch im Hinblick auf die konstruktive Beteiligung beziehungsweise die Nichtbetei-
ligung der jeweiligen Parteien. 

  Höchst besorgt über die jüngsten Kampfhandlungen in Mogadischu und in 
der Region von Gedo fordert der Rat die sofortige Beendigung aller Gewalthand-
lungen in Somalia. Der Rat verurteilt die Führer derjenigen bewaffneten Splitter-
gruppen, die nach wie vor ein Hindernis für den Frieden und die Stabilität in Soma-
lia darstellen. Der Rat betont, dass die Friedensbemühungen im Land nicht durch 
vorsätzliche Gewalthandlungen oder andere Akte unterlaufen werden dürfen, die 
darauf gerichtet sind, die Rückkehr des Landes zur Normalität und die Einrichtung 
beziehungsweise Wiederherstellung seiner Regierungsstrukturen zu verhindern. 

  Der Rat nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von dem fortgesetzten Zu-
strom von Waffen und Munition aus anderen Ländern nach Somalia sowie von Be-
richten über die Ausbildung von Milizen und über Pläne für groß angelegte Offen-
siven in den südlichen und nordöstlichen Landesteilen. Der Rat ist außerdem be-
sorgt über den unerlaubten Verkehr und Handel mit Kleinwaffen in der gesamten 
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Subregion. Der Rat besteht darauf, dass sich kein Staat, insbesondere kein Staat der 
Region, in die inneren Angelegenheiten Somalias einmischen darf. Eine solche 
Einmischung trägt nur weiter zur Destabilisierung Somalias und zu einem Klima 
der Angst bei, beeinträchtigt die Menschenrechte des Einzelnen und könnte die 
Souveränität, die territoriale Unversehrtheit, die politische Unabhängigkeit und die 
Einheit des Landes gefährden. Der Rat besteht darauf, dass das Hoheitsgebiet So-
malias nicht dazu benutzt werden darf, die Stabilität in der Subregion zu untergra-
ben. Der Rat betont, dass der Situation in Somalia und dem Ziel der langfristigen 
regionalen Stabilität am wirkungsvollsten dadurch entsprochen werden kann, dass 
alle Staaten in der Region eine positive Rolle übernehmen, so auch im Prozess des 
Wiederaufbaus der staatlichen Institutionen in Somalia. 

  Der Rat fordert alle Staaten und anderen Akteure auf, das mit Resolution 733 
(1992) vom 23. Januar 1992 verhängte Waffenembargo genauestens zu befolgen 
und alle Informationen über etwaige Verletzungen an den Ausschuss des Sicher-
heitsrats nach Resolution 751 (1992) vom 24. April 1992 weiterzuleiten. Der Rat 
verleiht seiner Entschlossenheit Ausdruck, bis zum 30. April 2002 konkrete Rege-
lungen und/oder Mechanismen zu schaffen, die unabhängige Informationen über 
Verstöße gegen das Embargo generieren und seine Durchsetzung verbessern. 

  Der Rat betont die Notwendigkeit, weitere Anstrengungen gegen den interna-
tionalen Terrorismus im Einklang mit Resolution 1373 (2001) vom 28. September 
2001 zu unternehmen. Der Rat nimmt Kenntnis von der Entschlossenheit der na-
tionalen Übergangsregierung, den internationalen Terrorismus zu bekämpfen, und 
begrüßt den dazu vorgelegten Bericht14. Der Rat nimmt ferner Kenntnis von der er-
klärten Absicht der örtlichen Behörden in verschiedenen Teilen des Landes, Maß-
nahmen im Einklang mit Resolution 1373 (2001) zu ergreifen. Darauf bestehend, 
dass es keiner Person oder Einrichtung gestattet werden darf, sich die Situation in 
Somalia zunutze zu machen, um aus diesem Land heraus terroristische Handlungen 
zu finanzieren, zu planen, zu ermöglichen, zu unterstützen und zu begehen, betont 
der Rat, dass die Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus in Somalia von 
der Herbeiführung des Friedens und der Errichtung von Regierungs- und Verwal-
tungsstrukturen nicht zu trennen sind. In diesem Geiste fordert der Rat die interna-
tionale Gemeinschaft nachdrücklich auf, Somalia für die weitere und umfassende 
Durchführung der Resolution 1373 (2001) Hilfe zu gewähren. 

  Der Rat stellt fest, dass sich die Haushaltseinkommen in Somalia auf Grund 
der rückläufigen Einzahlungen und des Einfrierens der Konten von Einzelpersonen 
im Anschluss an die Schließung der Büros der Al-Barakaat-Gruppe verringert ha-
ben. Der Rat unterstreicht die Notwendigkeit, dringend Mechanismen zur Erleich-
terung legitimer Geldüberweisungen nach und aus Somalia zu entwickeln und 
gleichzeitig den weiteren Zustrom von Finanzmitteln an Terroristen und terroristi-
sche Gruppen zu verhindern, unter uneingeschränkter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen hiermit verbundenen Belange. Der Rat sieht sich durch die Initiative 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen ermutigt, einen Rahmen zur 
Überwachung und Regulierung von Unternehmen für Geldüberweisungen zu 
schaffen, um ihre lokale und internationale Geschäftstätigkeit zu erleichtern. 

  Der Rat bekundet seine Besorgnis über die humanitäre Lage in Somalia, ins-
besondere in den Regionen von Gedo und Bari. Der Rat lenkt die Aufmerksamkeit 
darauf, dass dringender Bedarf an internationaler Hilfe besteht, um unter anderem 
dem Mangel an Nahrungsmitteln und Wasser abzuhelfen und damit gleichzeitig 
auch eine Migration mit potenziell weiter destabilisierender Wirkung und den Aus-
bruch von Krankheiten zu verhindern. Er unterstreicht ferner, dass längerfristige 
Interventionen notwendig sind, um die wirtschaftliche Erholung anzuregen, die 
Vermögensgrundlage der Haushalte wieder aufzubauen und eine beständige Pro-

_______________ 
14 S/2001/1287. 
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duktivität zu fördern. Der Rat fordert die Mitgliedstaaten auf, dringend und groß-
zügig auf den konsolidierten interinstitutionellen Beitragsappell der Vereinten Na-
tionen für 2002 zu reagieren. 

  Feststellend, dass die Probleme bei den Viehexporten die humanitäre und 
wirtschaftliche Lage in Somalia schwer beeinträchtigt haben, begrüßt der Rat die 
Aufhebung des Ausfuhrverbots durch einige Staaten und fordert die Staaten, die 
das Verbot noch aufrechterhalten, auf, aktive Maßnahmen zur Wiederaufnahme der 
Viehimporte aus Somalia zu ergreifen. Der Rat würdigt die Anstrengungen des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen und der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen, auf die Aufhebung des von einigen 
Staaten verhängten Verbots hinzuwirken.  

  Der Rat nimmt Kenntnis von der jüngsten Bewertung der Sicherheitslage 
durch die interinstitutionelle Mission nach Somalia. Der Rat stellt ferner fest, dass 
sich das Sicherheitsregime an der Praxis der Vereinten Nationen ausrichten wird, 
nach Maßgabe einer ständigen Bewertung der Sicherheitsbedingungen schrittweise 
mit denjenigen somalischen Gemeinschaften zusammenzuwirken, die sich im 
Übergang zum Frieden befinden. Der Rat ersucht den Generalsekretär, die Sicher-
heitslage fortlaufend zu prüfen, namentlich durch regelmäßige vom Amtssitz gelei-
tete interinstitutionelle Bewertungsmissionen. 

  Der Rat stellt mit Befriedigung fest, dass die Vereinten Nationen, die Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegung und die nichtstaatlichen Organisationen trotz 
der schwierigen Sicherheitsbedingungen allen Gebieten Somalias auch weiterhin 
humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe leisten. Der Rat verurteilt die Angriffe auf 
humanitäres Personal und fordert alle Parteien in Somalia auf, die Sicherheit des 
Personals der Vereinten Nationen, des Internationales Komitees vom Roten Kreuz 
sowie der nichtstaatlichen Organisationen uneingeschränkt zu achten und ihm in 
ganz Somalia uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und freien Zugang zu garantie-
ren. 

  Der Rat schätzt den Wunsch der nationalen Übergangsregierung und ver-
schiedener örtlicher Behörden in Somalia, mit den Vereinten Nationen zusammen-
zuarbeiten, um ein förderliches Umfeld für die humanitäre Hilfe und Entwick-
lungshilfe zu schaffen, und würdigt die von den Organisationen der Vereinten Na-
tionen im Land gegenwärtig durchgeführten Aktivitäten zur Friedenskonsolidie-
rung. Der Rat stellt fest, dass in einigen Gebieten bereits sicherer Zugang für das 
Personal und die Ausrüstung der Vereinten Nationen, der Rotkreuz- und der 
Rothalbmondbewegung und der nichtstaatlichen Organisationen besteht. Er stellt 
ferner fest, dass nach dem Bericht des Generalsekretärs in einigen Gebieten im 
Norden, im Zentrum und im Süden Somalias eine Tendenz zu verbesserten Sicher-
heitsbedingungen besteht. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von der Empfehlung des Generalsekretärs, wonach 
die internationale Gemeinschaft ihre Hilfsprogramme für Somalia, wo immer die 
Sicherheitslage dies erlaubt, in kreativer und innovativer Weise ausbauen muss, un-
ter anderem auch durch größere Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die durch 
gezielte Hilfe abgeworfene Friedensdividende in vollem Umfang ausgenutzt wird. 
Der Rat erklärt erneut, dass eine umfassende Friedenskonsolidierungsmission für 
die Konfliktfolgezeit entsandt werden sollte, sobald die Sicherheitsbedingungen 
dies zulassen. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, seinen Beauftragten, in enger Zusam-
menarbeit mit dem residierenden Koordinator der Vereinten Nationen für Somalia, 
unter den gegenwärtigen Bedingungen dringend und so umfassend wie möglich zu 
nutzen, um die laufenden Aktivitäten zur Friedenskonsolidierung zu koordinieren 
und auf kohärente Weise und im Einklang mit den Sicherheitsvorkehrungen für ih-
re schrittweise Ausweitung Sorge zu tragen, so auch durch die Stärkung des Perso-
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nals. Bei den vor Ort getroffenen Maßnahmen zur Vorbereitung einer umfassenden 
Friedenskonsolidierungsmission sollten die nachstehenden Elemente berücksichtigt 
und gleichzeitig auch andere Vorschläge für Friedenskonsolidierungsmaßnahmen 
in der Konfliktfolgezeit geprüft werden: 

  a) gemeinschaftsgestützte Friedenskonsolidierung; 

  b) die Entwaffnung, Demobilisierung, Rehabilitierung und Wiedereinglie-
derung von Milizen, insbesondere von Kindersoldaten; 

  c) die Bewertung und Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Kleinwaf-
fen; 

  d) die Ausbildung von Polizeikräften mit dem Ziel, in ganz Somalia ein-
heitliche Regeln für die Rechtsdurchsetzung aufzustellen; 

  e) Projekte mit rascher Wirkung zur Verbesserung der Sicherheit; 

  f) die verstärkte Beteiligung von Frauen an der Friedenskonsolidierung auf 
allen Ebenen; 

  g) ein verstärkter Dialog über humanitäre und Entwicklungsfragen, 
einschließlich der Regelung von Landansprüchen auf lokaler Ebene; 

  h) Aidsaufklärung und -prävention. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ohne weitere Verzögerung einen 
Treuhandfonds für die Friedenskonsolidierung in Somalia zu schaffen, der die vor 
Ort durchgeführten Vorbereitungsmaßnahmen für eine umfassende Friedenskon-
solidierungsmission unterstützen und den Interinstitutionellen Beitragsappell der 
Vereinten Nationen ergänzen soll, wie in seinem Bericht vom 19. Dezember 20002 
und in den Erklärungen des Ratspräsidenten vom 11. Januar1 und vom 31. Oktober 
20014 vorgesehen, und bittet die Geber, sich der Aufgabe zu stellen und frühzeitig 
Beiträge zu entrichten. 

  Unter Hervorhebung seiner nachdrücklichen Entschlossenheit, das System 
der Vereinten Nationen bei seinem schrittweisen Herangehen an die Friedens-
konsolidierung in Somalia im Sinne dieser Erklärung auf praktische Weise zu un-
terstützen, billigt der Rat eine auf entsprechender Ebene angesiedelte Arbeitsmis-
sion in die Region, die sich aus interessierten Mitgliedern des Rates und Bedienste-
ten des Sekretariats zusammensetzt. Diesbezüglich würde er die Hilfestellung und 
Beiträge des Politischen Büros der Vereinten Nationen für Somalia und des Lan-
desteams der Vereinten Nationen für Somalia begrüßen. Der Rat bringt seine Ent-
schlossenheit zum Ausdruck, sich auf der Grundlage des von der Mission vorzule-
genden Berichts sowie des nächsten Berichts des Generalsekretärs damit zu befas-
sen, wie er die Friedensbemühungen in Somalia auf praktische, konkrete Weise 
umfassend weiter unterstützen kann. 

  Der Rat billigt die Einrichtung einer Somalia-Kontaktgruppe, die in Nairobi 
und New York tätig sein wird. Der Rat bittet den in Nairobi tätigen Teil der Kon-
taktgruppe, unter anderem den Abschluss des Friedensprozesses von Arta zu för-
dern, namentlich durch die genannte Initiative der Zwischenstaatlichen Behörde für 
Entwicklung, die Durchführung des oben dargestellten Pilotprogramms für die 
Friedenskonsolidierung zu unterstützen und praktische Möglichkeiten zu ent-
wickeln, um den Informationsaustausch durch die Einbeziehung verschiedener Ak-
teure in der Region, einschließlich der Gemeinschaft der nichtstaatlichen Organisa-
tionen, zu erleichtern. Der Rat unterstreicht ferner, dass der Hauptzweck des in 
New York tätigen Teils der Kontaktgruppe darin bestehen sollte, die Somalia be-
treffende Arbeit des Sekretariats zu unterstützen, um sicherzustellen, dass die Ver-
einten Nationen der Lage im Land gebührend Rechnung tragen. 
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  Der Rat begrüßt die Ernennung von Winston A. Tubman zum neuen Beauf-
tragten des Generalsekretärs und Leiter des Politischen Büros der Vereinten Natio-
nen für Somalia und seinen Amtsantritt in Nairobi im April 2002. Der Rat dankt 
dem scheidenden Beauftragten, David Stephen, für seine über vier Jahre hinweg 
unermüdlich unternommenen Bemühungen um die nationale Aussöhnung in Soma-
lia. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, in seinem am 30. Juni 2002 vorzule-
genden Bericht voll auf die in dieser Erklärung enthaltenen Forderungen einzuge-
hen. 

  Der Rat bleibt mit der Angelegenheit befasst." 

 Auf seiner 4524. Sitzung am 3. Mai 2002 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertre-
ter Somalias einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation 
in Somalia" teilzunehmen. 

Resolution 1407 (2002) 
vom 3. Mai 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine einschlägigen Resolutionen betreffend die Situation in 
Somalia, insbesondere die Resolution 733 (1992) vom 23. Januar 1992, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 28. März 200211, 

 mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von dem fortgesetzten Zustrom von Waf-
fen und Munition aus anderen Ländern nach Somalia, der den Frieden und die Sicherheit 
sowie die politischen Bemühungen um die nationale Aussöhnung in Somalia untergräbt, 

 erfreut über den Besuch, den der Vorsitzende des Ausschusses des Sicherheitsrats 
nach Resolution 751 (1992) vom 24. April 1992 (im Folgenden als "der Ausschuss" be-
zeichnet) Somalia und den Staaten der Region im Juni 2002 abstatten wird, und seinem 
diesbezüglichen Bericht mit Interesse entgegensehend, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. ersucht den Generalsekretär, innerhalb eines Monats nach Verabschiedung 
dieser Resolution in Vorbereitung einer Sachverständigengruppe für einen Zeitraum von 
dreißig Tagen ein aus zwei Mitgliedern bestehendes Team von Sachverständigen einzu-
setzen, das dem Ausschuss einen Aktionsplan mit detaillierten Angaben über die Res-
sourcen und Fachkenntnisse vorlegen soll, welche die Sachverständigengruppe benötigen 
wird, um unabhängige Informationen über Verstöße gegen das mit Ziffer 5 der Resolu-
tion 733 (1992) eingerichtete Embargo für Waffen und militärisches Gerät (im Folgenden 
als "das Waffenembargo" bezeichnet) erschließen und seine Durchsetzung verbessern zu 
können, namentlich durch folgende Tätigkeiten: 

 – Verstöße gegen das Embargo, unter Einschluss des Zugangs zu Somalia auf 
dem Land-, Luft- und Seeweg, zu untersuchen, indem sie insbesondere alle 
Quellen heranzieht, die Aufschluss über Verstöße geben könnten, namentlich 
in Betracht kommende Staaten, zwischenstaatliche Organisationen und inter-
nationale Organe der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung, 
nichtstaatliche Organisationen, Finanzinstitutionen und -intermediäre, andere 
Maklerstellen, Zivilluftfahrtgesellschaften und -behörden, Mitglieder der Na-
tionalen Übergangsregierung, örtliche Behörden, politische und traditionelle 
Führer, die Zivilgesellschaft und die Geschäftsleute; 

 – detaillierte Informationen in den einschlägigen Fachgebieten in Bezug auf 
Verstöße sowie die Durchsetzung des Waffenembargos unter seinen ver-
schiedenen Aspekten vorzulegen; 




