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 2. ermächtigt die an der Truppe teilnehmenden Mitgliedstaaten, alle zur Erfüllung 
des Mandats der Truppe notwendigen Maßnahmen zu ergreifen; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten auf, Personal, Ausrüstung und andere Ressourcen zu 
der Truppe beizutragen und an den gemäß Resolution 1386 (2001) eingerichteten Treu-
handfonds Beiträge zu entrichten; 

 4. ersucht die Führung der Truppe, über den Generalsekretär monatliche Berichte 
über die Durchführung ihres Mandats vorzulegen; 

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

Auf der 4541. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4557. Sitzung am 21. Juni 2002 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Afghanistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Afghanistan" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat im Einklang mit dem im Verlauf seiner voran-
gegangenen Konsultationen erzielten Einvernehmen außerdem, Kieran Prendergast, den Un-
tergeneralsekretär für politische Angelegenheiten, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Ge-
schäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 4560. Sitzung am 26. Juni 2002 beschloss der Rat, den Vertreter Afghani-
stans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Afghani-
stan" teilzunehmen. 

Resolution 1419 (2002) 
vom 26. Juni 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen über Afghanistan, insbesondere seiner Re-
solution 1383 (2001) vom 6. Dezember 2001, 

 sowie in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Un-
abhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans, 

 in Bekräftigung seiner festen Entschlossenheit, dem Volk Afghanistans dabei zu helfen, 
den tragischen Konflikten in Afghanistan ein Ende zu setzen und einen dauerhaften Frieden, 
die Stabilität und die Achtung vor den Menschenrechten zu fördern, 

 in Bekräftigung seiner nachdrücklichen Unterstützung für die internationalen Anstren-
gungen zur Ausrottung des Terrorismus, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, 
sowie in Bekräftigung seiner Resolutionen 1368 (2001) vom 12. September 2001 und 1373 
(2001) vom 28. September 2001, 

 erneut erklärend, dass er sich das am 5. Dezember 2001 in Bonn unterzeichnete Über-
einkommen über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis zur Wiederherstellung dauerhafter 
staatlicher Institutionen (Übereinkommen von Bonn)370 zu eigen macht, und die ersten Schrit-
te zu seiner Durchführung, namentlich die Einsetzung der Menschenrechtskommission und 
der Justizkommission, begrüßend, 

 1. begrüßt die erfolgreiche und friedliche Abhaltung der vom früheren König Mo-
hammed Zahir, dem "Vater der Nation", eröffneten außerordentlichen Loya Jirga vom 11. bis 
19. Juni 2002 und nimmt mit besonderer Befriedigung davon Kenntnis, dass zahlreiche Frau-
en daran teilgenommen haben und dass alle Volksgruppen und religiösen Gemeinschaften 
vertreten waren; 

 2. spricht dem afghanischen Volk seine Anerkennung für den Erfolg der außer-
ordentlichen Loya Jirga aus und fordert es auf, sein unveräußerliches Recht, frei über seine 
eigene politische Zukunft zu bestimmen, weiter auszuüben; 
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 3. begrüßt die Wahl des Staatsoberhaupts, Präsident Hamid Karsai, durch die außer-
ordentliche Loya Jirga sowie die Errichtung der Übergangsverwaltung; 

 4. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung für die Übergangsver-
waltung bei der vollinhaltlichen Durchführung des Übereinkommens von Bonn370, namentlich 
der Einsetzung einer Verfassungskommission, sowie bei der Stärkung der Zentralregierung, 
dem Aufbau einer nationalen Armee und Polizeitruppe, der Durchführung von Demobilisie-
rungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen und der Verbesserung der Sicherheitssituation 
in ganz Afghanistan, bei der Bekämpfung des unerlaubten Drogenhandels, der Sicherstellung 
der Achtung vor den Menschenrechten, der Durchführung der Reform des Justizsektors, der 
Schaffung einer Grundlage für eine gesunde Volkswirtschaft und dem Wiederaufbau der Pro-
duktionskapazitäten und der Infrastruktur; 

 5. fordert in dieser Hinsicht alle afghanischen Gruppen auf, voll mit der Übergangs-
verwaltung zusammenzuarbeiten, um den im Übereinkommen von Bonn vorgezeichneten 
Prozess abzuschließen und die Beschlüsse der außerordentlichen Loya Jirga umzusetzen; 

 6. fordert die Übergangsverwaltung nachdrücklich auf, an die Anstrengungen der In-
terimsregierung zur Vernichtung der jährlichen Mohnernte anzuknüpfen; 

 7. fordert die Übergangsverwaltung außerdem nachdrücklich auf, weiter an die An-
strengungen der Interimsregierung anzuknüpfen, das Wohl und die Interessen der afghani-
schen Frauen und Kinder zu fördern und Bildungsangebote für Jungen und Mädchen bereit-
zustellen; 

 8. würdigt die Rolle, die das System der Vereinten Nationen zur Unterstützung der 
Anstrengungen der Afghanen wahrnimmt, bekundet erneut seine nachhaltige Unterstützung 
des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, Lakhdar Brahimi, und der Mitarbeiter der 
Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan, und bekräftigt, dass er die volle Wei-
sungsbefugnis des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, im Einklang mit seinen ein-
schlägigen Resolutionen, in Bezug auf die Planung und Durchführung sämtlicher Tätigkeiten 
der Vereinten Nationen in Afghanistan billigt; 

 9. würdigt außerdem den Beitrag der Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe zur 
Herstellung eines sicheren Umfelds für die außerordentliche Loya Jirga; 

 10. betont erneut, wie wichtig die fortgesetzte internationale Unterstützung für die 
Vollendung des im Übereinkommen von Bonn vorgezeichneten Prozesses ist, fordert die Ge-
berländer, die auf der am 21. und 22. Januar 2002 in Tokio abgehaltenen Internationalen Kon-
ferenz über Wiederaufbauhilfe für Afghanistan Mittelzusagen abgegeben haben, dazu auf, ih-
re Zusagen prompt zu erfüllen, und fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Übergangsverwaltung 
zu unterstützen und langfristige Hilfe sowie Hilfe für den derzeitigen Haushalt für die laufen-
den Kosten der Übergangsverwaltung sowie für den sozialen und wirtschaftlichen Wiederauf-
bau und die Normalisierung Afghanistans insgesamt bereitzustellen; 

 11. fordert eine erheblich umfangreichere und raschere internationale Hilfe für die 
enorme Zahl afghanischer Flüchtlinge und Binnenvertriebener, um ihre geordnete Rückkehr 
und wirksame Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern und damit einen Beitrag 
zur Stabilität des gesamten Landes zu leisten; 

 12. fordert alle afghanischen Gruppen auf, den vollen und ungehinderten Zugang der 
humanitären Hilfsorganisationen zu den Not leidenden Menschen zu unterstützen und die Si-
cherheit der humanitären Helfer zu gewährleisten; 

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

Auf der 4560. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4579. Sitzung am 19. Juli 2002 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Afghanistans, Dänemarks, Indiens, der Islamischen Republik Iran, Japans, Kanadas, Malay-
sias, Nepals, Pakistans, der Republik Korea, Tadschikistans, der Türkei und der Ukraine ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 




