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 21. hebt hervor, dass es von entscheidender Bedeutung ist, zu verhindern, dass die 
Situation in der Demokratischen Republik Kongo sich noch weiter destabilisierend auf die 
Nachbarstaaten auswirkt, insbesondere auf Burundi, Ruanda, Uganda und die Zentralafri-
kanische Republik, und fordert alle beteiligten Parteien auf, zu diesem Zweck nach Treu 
und Glauben zusammenzuarbeiten und in dieser Hinsicht die fortlaufenden Beobachtungs-
tätigkeiten der Mission in ihrem Dislozierungsgebiet, namentlich im Ostteil der Demokra-
tischen Republik Kongo und in den Grenzgebieten, zu erleichtern; 

 22. erklärt erneut, dass zu gegebener Zeit unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen und der Afrikanischen Union eine internationale Konferenz über Frieden, Sicher-
heit, Demokratie und Entwicklung im ostafrikanischen Zwischenseengebiet veranstaltet 
werden soll, unter Beteiligung aller Regierungen der Region und aller anderen beteiligten 
Parteien, mit dem Ziel, die Stabilität in der Region zu festigen und Bedingungen herbeizu-
führen, die es jedem erlauben werden, das Recht zu genießen, in Frieden innerhalb der je-
weiligen nationalen Grenzen zu leben; 

 23. verurteilt mit Nachdruck die wiederholte Drangsalisierung der Mitarbeiter von 
Radio Okapi und verlangt, dass alle beteiligten Parteien solche Handlungen unterlassen; 

 24. bekundet nochmals seine volle Unterstützung für den Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs und für das gesamte engagierte Personal der Mission, das unter schwieri-
gen Bedingungen arbeitet; 

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

Auf der 4653. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluss 

 Auf seiner 4691. Sitzung am 24. Januar 2003 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertre-
ter der Demokratischen Republik Kongo einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo 

Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 15. Oktober 2002 (S/2002/1146)". 

Resolution 1457 (2003) 
vom 24. Januar 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1291 (2000) vom 24. Februar 2000, 1304 
(2000) vom 16. Juni 2000, 1323 (2000) vom 13. Oktober 2000, 1332 (2000) vom 
14. Dezember 2000, 1341 (2001) vom 22. Februar 2001, 1355 (2001) vom 15. Juni 2001, 
1376 (2001) vom 9. November 2001, 1417 (2002) vom 14. Juni 2002 und 1445 (2002) 
vom 4. Dezember 2002 sowie die Erklärungen seines Präsidenten vom 26. Januar22, 
2. Juni23 und 7. September 200024 und vom 3. Mai25 und 19. Dezember 200126, 

 in Bekräftigung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und der politischen 
Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Kongo und aller anderen Staaten in der Re-
gion, 

_______________ 
22 S/PRST/2000/2. 
23 S/PRST/2000/20. 
24 S/PRST/2000/28. 
25 S/PRST/2001/13. 
26 S/PRST/2001/39. 
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 sowie in Bekräftigung der Souveränität der Demokratischen Republik Kongo über ih-
re natürlichen Ressourcen, 

 unter Hinweis auf die Schreiben des Generalsekretärs vom 12. April27 und 10. No-
vember 200128 sowie vom 22. Mai 200229, 

 erneut seine Entschlossenheit erklärend, zur Unterstützung des Friedensprozesses ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, um dabei behilflich zu sein, der Plünderung der Res-
sourcen der Demokratischen Republik Kongo ein Ende zu setzen, 

 feststellend, dass die Situation in der Demokratischen Republik Kongo nach wie vor 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Stabilität im ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet darstellt, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Sachverständigengruppe für die illegale 
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und anderer Reichtümer der Demokratischen Re-
publik Kongo (im Folgenden als "Gruppe" bezeichnet), den der Generalsekretär in seinem 
Schreiben vom 15. Oktober 200230 übermittelte; 

 2. verurteilt nachdrücklich die illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der 
Demokratischen Republik Kongo; 

 3. stellt mit Besorgnis fest, dass die Plünderung der natürlichen Ressourcen und 
anderer Reichtümer der Demokratischen Republik Kongo weiter anhält und einer der 
Hauptfaktoren dabei ist, den Konflikt in der Region zu schüren, und verlangt in diesem 
Zusammenhang, dass alle beteiligten Staaten sofortige Maßnahmen ergreifen, um diesen il-
legalen Aktivitäten, die den Konflikt andauern lassen, die wirtschaftliche Entwicklung der 
Demokratischen Republik Kongo hemmen und das Leid der Bevölkerung des Landes ver-
schlimmern, ein Ende zu setzen; 

 4. erklärt erneut, dass die natürlichen Ressourcen der Demokratischen Republik 
Kongo auf transparente und rechtmäßige Weise sowie auf fairer kommerzieller Grundlage 
auszubeuten sind, damit sie dem Land und seiner Bevölkerung zugute kommen; 

 5. betont, dass der Abschluss des Abzugs aller ausländischen Truppen aus dem Ho-
heitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo sowie die baldige Schaffung einer alle 
Parteien einschließenden Übergangsregierung im Land, die dafür sorgt, dass die Kontrolle 
der Zentralregierung wieder hergestellt wird und dass bestandfähige Lokalverwaltungen 
ermächtigt werden, die Ressourcenausbeutung zu schützen und zu regeln, wichtige Schritte 
sind, um der Plünderung der natürlichen Ressourcen der Demokratischen Republik Kongo 
ein Ende zu setzen; 

 6. betont außerdem, dass die mögliche Abhaltung einer internationalen Konferenz 
über Frieden, Sicherheit, Demokratie und Entwicklung im ostafrikanischen Zwischenseen-
gebiet zu geeigneter Zeit den Staaten der Region helfen könnte, eine solide regionale wirt-
schaftliche Integration zum Nutzen aller Staaten der Region zu fördern; 

 7. nimmt davon Kenntnis, wie wichtig die natürlichen Ressourcen und die Mine-
ralgewinnung für die Zukunft der Demokratischen Republik Kongo sind, legt den Staaten, 
internationalen Finanzinstitutionen und sonstigen Organisationen nahe, die Regierungen in 
der Region bei ihren Anstrengungen zur Schaffung geeigneter nationaler Strukturen und 
Einrichtungen zur Kontrolle der Ressourcenausbeutung zu unterstützen, legt der Regierung 
der Demokratischen Republik Kongo nahe, eng mit den internationalen Finanzinstitutionen 
und der Gebergemeinschaft zusammenzuarbeiten, um im Kongo staatliche Institutionen zu 

_______________ 
27 S/2001/357. 
28 S/2001/1072. 
29 S/2002/565. 
30 S/2002/1146, Anlage. 
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schaffen, die sicherstellen, dass diese Sektoren auf transparente und rechtmäßige Weise 
kontrolliert werden und tätig sind, damit die Reichtümer der Demokratischen Republik 
Kongo dem kongolesischen Volk zugute kommen können; 

 8. betont, wie wichtig es ist, Folgemaßnahmen zu den unabhängigen Feststellun-
gen der Gruppe in Bezug auf den Zusammenhang zwischen der illegalen Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen der Demokratischen Republik Kongo und dem Andauern des Kon-
flikts zu ergreifen und den erforderlichen Druck auszuüben, um dieser Ausbeutung ein En-
de zu setzen, stellt fest, dass die bisherigen Berichte der Gruppe in dieser Hinsicht einen 
nützlichen Beitrag zum Friedensprozess geleistet haben, und ersucht den Generalsekretär 
daher, der Gruppe ein neues Mandat für einen Zeitraum von sechs Monaten zu erteilen, an 
dessen Ende die Gruppe dem Rat einen Bericht vorlegen soll; 

 9. betont, dass das neue Mandat der Gruppe Folgendes beinhalten soll: 

 a) die weitere Überprüfung einschlägiger Daten und die Analyse von Informatio-
nen, die zuvor von der Gruppe gesammelt wurden, sowie auch von etwaigen neuen Infor-
mationen, namentlich Unterlagen, die von den in den vorherigen Berichten der Gruppe be-
nannten Personen oder Einrichtungen zur Verfügung gestellt wurden, um die von der Grup-
pe getroffenen Feststellungen zu bestätigen, zu bekräftigen und, soweit erforderlich, zu ak-
tualisieren und/oder in den vorherigen Berichten der Gruppe benannte Parteien zu entlas-
ten, mit dem Ziel, die diesen Berichten beigefügten Listen entsprechend zu ändern; 

 b) Informationen über die von den Regierungen in Bezug auf die früheren Empfeh-
lungen der Gruppe getroffenen Maßnahmen, namentlich Informationen darüber, wie sich 
der Kapazitätsaufbau und die Reformen in der Region auf die Ressourcenausbeutung aus-
wirken; 

 c) eine Bewertung der Maßnahmen, die von allen in den Berichten benannten Par-
teien in Bezug auf die Ziffern 12 und 15 ergriffen wurden; 

 d) Empfehlungen zu Maßnahmen, die eine Übergangsregierung in der Demokrati-
schen Republik Kongo und andere Regierungen in der Region ergreifen könnten, um Poli-
tiken, einen rechtlichen Rahmen und Verwaltungskapazitäten zu schaffen beziehungsweise 
zu stärken und so sicherzustellen, dass die Ressourcen der Demokratischen Republik Kon-
go rechtmäßig und auf fairer kommerzieller Grundlage ausgebeutet werden, damit sie dem 
kongolesischen Volk zugute kommen; 

 10. ersucht den Vorsitzenden der Gruppe, den Rat drei Monate nach Wiederaufnah-
me ihrer Tätigkeit über die Fortschritte zu unterrichten, die im Hinblick auf das Ziel er-
reicht wurden, der Plünderung der natürlichen Ressourcen der Demokratischen Republik 
Kongo ein Ende zu setzen; 

 11. bittet im Interesse der Transparenz die in dem letzten Bericht der Gruppe30 be-
nannten Personen, Unternehmen und Staaten, dem Sekretariat bis spätestens 31. März 
2003 unter gebührender Beachtung der geschäftsüblichen Vertraulichkeit ihre Reaktion zu-
kommen zu lassen, und ersucht den Generalsekretär, auf Antrag der in dem Bericht vom 
8. Oktober 2002 benannten Personen, Unternehmen und Staaten bis spätestens 15. April 
2003 für die Veröffentlichung dieser Reaktionen als eine Anlage zu dem genannten Bericht 
Sorge zu tragen; 

 12. betont, wie wichtig der Dialog zwischen der Gruppe und den Personen, Unter-
nehmen und Staaten ist, und ersucht in dieser Hinsicht darum, dass die Gruppe den von ihr 
benannten Personen, Unternehmen und Staaten auf Antrag alle Informationen und Doku-
mente zur Verfügung stellt, die sie mit der widerrechtlichen Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen der Demokratischen Republik Kongo in Verbindung bringen, und ersucht die 
Gruppe, ein Verfahren einzurichten, um den Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Pflicht der 
Gruppe zum Schutz ihrer Quellen auf Antrag gemäß der bestehenden Praxis der Vereinten 
Nationen im Benehmen mit dem Sekretariats-Bereich Rechtsangelegenheiten von der 
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Gruppe zuvor gesammelte Informationen zur Verfügung zu stellen, um ihnen dabei behilf-
lich zu sein, die erforderlichen Ermittlungsmaßnahmen einzuleiten; 

 13. betont außerdem, dass die in dem Bericht benannten Personen, Unternehmen 
und Staaten verpflichtet sind, die Vertraulichkeit der Unterlagen zu achten, die ihnen von 
der Gruppe übergeben werden, um sicherzustellen, dass der Schutz der Quellen der Gruppe 
gewährleistet ist; 

 14. ersucht die Gruppe, dem Ausschuss für internationale Investitionstätigkeit und 
multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung sowie den Nationalen Kontaktstellen für die von dieser Organisation aufge-
stellten Leitsätze für multinationale Unternehmen in denjenigen Staaten, in denen Unter-
nehmen registriert sind, die in Anhang III des letzten Berichts aufgeführt sind, weil sie ge-
gen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
verstoßen haben sollen, im Einklang mit der bestehenden Praxis der Vereinten Nationen In-
formationen zur Verfügung zu stellen; 

 15. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen in der Region, nachdrücklich auf, 
ihre eigenen Ermittlungen durchzuführen, so gegebenenfalls auch mit justiziellen Mitteln, 
um die Feststellungen der Gruppe glaubwürdig zu erhärten, unter Berücksichtigung des 
Umstands, dass die Gruppe, die kein Rechtsorgan ist, nicht über die Ressourcen verfügt, 
eine Ermittlung durchzuführen, auf Grund deren diese Feststellungen als erwiesener Sach-
verhalt anzusehen wären; 

 16. nimmt in dieser Hinsicht mit Befriedigung Kenntnis von dem Beschluss des Jus-
tizministers der Demokratischen Republik Kongo, ein gerichtliches Verfahren einzuleiten, 
würdigt den Beschluss der Regierung der Demokratischen Republik Kongo, die in den Be-
richten benannten Amtsträger bis zur weiteren Klärung des Sachverhalts vorübergehend ih-
res Amtes zu entheben, und ersucht die Gruppe, voll mit dem Büro des Justizministers zu-
sammenzuarbeiten und dem Büro vorbehaltlich der Pflicht der Gruppe, ihre Quellen zu 
schützen, und im Einklang mit der bestehenden Praxis der Vereinten Nationen im Beneh-
men mit dem Bereich Rechtsangelegenheiten Informationen zur Verfügung zu stellen, die 
es möglicherweise für die Durchführung seiner Ermittlungen benötigt; 

 17. nimmt außerdem mit Befriedigung Kenntnis von den von anderen Staaten ergrif-
fenen Maßnahmen, namentlich von dem Beschluss der Regierung Ugandas, eine Gerichtli-
che Untersuchungskommission einzusetzen, fordert alle beteiligten Staaten, insbesondere 
die Regierungen Simbabwes und Ruandas, nachdrücklich auf, voll mit der Gruppe zusam-
menzuarbeiten und die erhobenen Anschuldigungen durch ein ordnungsgemäßes gerichtli-
ches Verfahren weiter zu untersuchen, und betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwi-
schen der Gruppe und allen Ermittlungsorganen ist; 

 18. legt allen beteiligten Organisationen nahe, soweit zutreffend die einschlägigen 
Empfehlungen in den Berichten der Gruppe zu prüfen, und legt insbesondere den entspre-
chenden Branchenverbänden der Industrie nahe, den Handel mit Rohstoffen aus Konflikt-
gebieten zu überwachen, insbesondere aus dem Hoheitsgebiet der Demokratischen Repu-
blik Kongo, und diesbezügliche Daten zu sammeln, um dabei behilflich zu sein, der Plün-
derung der natürlichen Ressourcen in diesen Gebieten ein Ende zu setzen; 

 19. fordert zur Durchführung der Beschlüsse auf, die im Rahmen des interkongole-
sischen Dialogs gefasst wurden, insbesondere die Empfehlung, eine Sonderkommission 
einzusetzen, um die Gültigkeit wirtschaftlicher und finanzieller Vereinbarungen in der De-
mokratischen Republik Kongo zu prüfen; 

 20. bekundet der Gruppe seine volle Unterstützung und erklärt erneut, dass alle Par-
teien und betroffenen Staaten voll mit der Gruppe zusammenarbeiten und die gebotene Si-
cherheit der Sachverständigen gewährleisten müssen; 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 

 

20 

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

Auf der 4691. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4705. Sitzung am 13. Februar 2003 beschloss der Sicherheitsrat, die Ver-
treter der Demokratischen Republik Kongo und Ruandas einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des Punktes "Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo" 
teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Jean-Marie Guéhenno, den Untergeneralsekretär für Friedenssicherungsein-
sätze, und Herrn Sergio Vieira de Mello, den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme ein-
zuladen. 

 Auf seiner 4723. Sitzung am 20. März 2003 behandelte der Rat den Punkt "Die Situa-
tion betreffend die Demokratische Republik Kongo". 

Resolution 1468 (2003) 
vom 20. März 2003 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen sowie die Erklärungen seines Präsidenten 
betreffend die Demokratische Republik Kongo, 

 mit dem Ausdruck seiner vollen Unterstützung für die Bemühungen des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und seines Dankes für dessen Be-
richt über die Situation in Ituri31 sowie unter Hinweis auf den vorherigen Bericht über die 
Situation in Kisangani32, 

 unter Begrüßung des dreizehnten Berichts des Generalsekretärs über die Mission der 
Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo33, 

 in Würdigung der Anstrengungen, welche die Regierung Angolas unternimmt, um die 
Durchführung des Abkommens von Luanda17 durch die Parteien sicherzustellen, das die 
Grundlage für eine Regelung im Gebiet von Ituri bildet, sowie mit dem Ausdruck seines 
Dankes an die Regierung Angolas für ihre Bereitschaft, diese Anstrengungen fortzusetzen, 

 in Würdigung der Rolle der Regierung Südafrikas in Zusammenarbeit mit dem Son-
derbotschafter des Generalsekretärs dabei, den kongolesischen Parteien behilflich zu sein, 
eine Einigung über die Übergangsregelungen zu erzielen, 

 in Würdigung der Anstrengungen, die der Sonderbotschafter des Generalsekretärs, der 
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs sowie ihre Teams unternommen haben, um dabei 
behilflich zu sein, die Verhandlungen in Pretoria auf einen erfolgreichen Abschluss hinzu-
steuern, 

 feststellend, dass die Situation in der Demokratischen Republik Kongo nach wie vor 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 1. begrüßt die von den kongolesischen Parteien am 6. März 2003 in Pretoria er-
zielte Einigung über die Übergangsregelungen, spricht den kongolesischen Parteien, die 
die Verantwortung für die umfassende Erfüllung der von ihnen übernommenen Verpflich-
tungen tragen, seine Anerkennung für ihre Anstrengungen zur Lösung der noch offenen 

_______________ 
31 Siehe S/2003/216. 
32 Siehe S/2002/764. 
33 S/2003/211. 




