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 Vierzehnter Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Organisation der 
Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (S/2003/1098)". 

Resolution 1533 (2004) 
vom 12. März 2004 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen sowie die Erklärungen seines Präsidenten be-
treffend die Demokratische Republik Kongo, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis über die Anwesenheit bewaffneter 
Gruppen und Milizen im östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo, insbesondere 
in Nord- und Südkivu und in Ituri, wodurch in der gesamten Region weiter ein Klima der 
Unsicherheit herrscht, 

 den anhaltenden illegalen Zustrom von Waffen in die Demokratische Republik Kon-
go verurteilend und seine Entschlossenheit bekundend, die Einhaltung des mit seiner Reso-
lution 1493 (2003) vom 28. Juli 2003 verhängten Waffenembargos genau zu überwachen, 

 unter Hervorhebung des Rechts des kongolesischen Volkes, seine eigenen natürlichen 
Ressourcen zu kontrollieren, in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die Erklärung 
seines Präsidenten vom 19. November 200358, in der die Verbindung hervorgehoben wird, 
die im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt zwischen der illegalen Ausbeutung 
der natürlichen Ressourcen und dem unerlaubten Handel mit Rohstoffen und Waffen be-
steht, wie in dem Schlussbericht der Sachverständigengruppe für die illegale Ausbeutung 
der natürlichen Ressourcen und anderer Reichtümer in der Demokratischen Republik Kon-
go59 unterstrichen wird, und zu diesem Zweck betonend, dass alle Mitgliedstaaten darauf 
hinarbeiten müssen, der illegalen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen ein Ende zu set-
zen, 

 allen Unterzeichnerstaaten der Erklärung von Nairobi vom 15. März 2000 über das 
Problem der Verbreitung illegaler Kleinwaffen und leichter Waffen im ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet und im Horn von Afrika61 nahe legend, die in dem Koordinierten Ak-
tionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen als wichtiges Mittel zur Unterstützung der mit 
Ziffer 20 der Resolution 1493 (2003) verhängten Maßnahmen rasch durchzuführen, 

 Kenntnis nehmend von dem vierzehnten Bericht des Generalsekretärs über die Mis-
sion der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo vom 
17. November 200362 und von den darin enthaltenen Empfehlungen, 

 feststellend, dass die Situation in der Demokratischen Republik Kongo 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. bekräftigt seine Forderung in Ziffer 20 der Resolution 1493 (2003), dass alle 
Staaten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Lieferung von Rüstungsgütern 
und sonstigem Wehrmaterial sowie die Bereitstellung jedweder Hilfe an alle in Nord- und 
Südkivu sowie in Ituri operierenden bewaffneten Gruppen sowie an Gruppen, die nicht 
Vertragsparteien des am 17. Dezember 2002 in Pretoria unterzeichneten Globalen und alle 
Seiten einschließenden Übereinkommens über den Übergang in der Demokratischen Re-
publik Kongo sind, zu verhindern; 

 2. begrüßt die in Ziffer 72 des vierzehnten Berichts des Generalsekretärs über die 
Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo62 
enthaltenen Empfehlungen; 

_______________ 
61 S/2000/385, Anlage. 
62 S/2003/1098. 
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 3. ersucht die Mission, auch weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten alle Mittel 
zu nutzen, um die in Ziffer 19 der Resolution 1493 (2003) beschriebenen Aufgaben auszu-
führen und insbesondere, wenn sie es für notwendig hält ohne vorherige Ankündigung, die 
Fracht der Luftfahrzeuge und aller Transportfahrzeuge zu inspizieren, die Häfen, Flughä-
fen, Flugfelder, Militärstützpunkte und Grenzübergänge in Nord- und Südkivu und in Ituri 
benutzen; 

 4. ermächtigt die Mission, sämtliche Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial, 
deren Präsenz im Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo gegen die mit Zif-
fer 20 der Resolution 1493 (2003) verhängten Maßnahmen verstößt, gegebenenfalls zu be-
schlagnahmen oder einzusammeln und sie auf geeignete Weise zu entsorgen; 

 5. wiederholt seine Forderung, dass alle Parteien dem Personal der Mission im 
Einklang mit den Ziffern 15 und 19 der Resolution 1493 (2003) sofortigen, bedingungslo-
sen und uneingeschränkten Zugang gewähren, um ihm die Durchführung der in den Zif-
fern 3 und 4 genannten Aufgaben zu ermöglichen; 

 6. verurteilt erneut die fortgesetzte illegale Ausbeutung der natürlichen Ressour-
cen in der Demokratischen Republik Kongo, insbesondere im östlichen Teil des Landes, 
die zur Perpetuierung des Konflikts beiträgt, und bekräftigt, wie wichtig es ist, diesen ille-
galen Aktivitäten ein Ende zu setzen, indem erforderlichenfalls der nötige Druck auf die 
bewaffneten Gruppen, die illegalen Handel Betreibenden und alle anderen beteiligten Ak-
teure ausgeübt wird; 

 7. fordert alle Staaten, und insbesondere die Staaten in der Region, nachdrücklich 
auf, geeignete Schritte zur Beendigung dieser illegalen Aktivitäten zu unternehmen, nach 
Möglichkeit auch mit gerichtlichen Mitteln, und dem Rat erforderlichenfalls Bericht zu er-
statten; 

 8. beschließt, im Einklang mit Regel 28 seiner vorläufigen Geschäftsordnung ei-
nen aus allen Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuss des Sicherheitsrats ("der Aus-
schuss") einzusetzen, mit den folgenden Aufgaben: 

 a) von allen Staaten, insbesondere den Staaten in der Region, Informationen über 
die Schritte einzuholen, die sie zur wirksamen Durchführung der mit Ziffer 20 der Resolu-
tion 1493 (2003) verhängten Maßnahmen und zur Einhaltung der Ziffern 18 und 24 dersel-
ben Resolution unternommen haben, und von ihnen anschließend alle weiteren Informatio-
nen anzufordern, die er für nützlich erachtet, namentlich indem den Staaten Gelegenheit 
gegeben wird, auf Ersuchen des Ausschusses Vertreter zu dem Ausschuss zu entsenden, um 
einschlägige Fragen eingehender zu erörtern; 

 b) Informationen über behauptete Verstöße gegen die mit Ziffer 20 der Resolution 
1493 (2003) verhängten Maßnahmen sowie Informationen über mutmaßliche Waffenbe-
wegungen, auf die in den Berichten der Sachverständigengruppe für die illegale Ausbeu-
tung der natürlichen Ressourcen und anderer Reichtümer der Demokratischen Republik 
Kongo hingewiesen wurde, zu prüfen und daraufhin geeignete Maßnahmen zu treffen und 
dabei nach Möglichkeit die natürlichen und juristischen Personen, deren Beteiligung an 
solchen Verstößen gemeldet wurde, sowie die dafür benutzten Luftfahrzeuge oder sonsti-
gen Fahrzeuge zu identifizieren; 

 c) dem Rat regelmäßige Tätigkeitsberichte samt Anmerkungen und Empfehlungen 
vorzulegen, insbesondere darüber, wie die Wirksamkeit der mit Ziffer 20 der Resolution 
1493 (2003) verhängten Maßnahmen erhöht werden kann; 

 d) die in Ziffer 10 g) genannten Listen zu prüfen, mit dem Ziel, dem Rat Empfeh-
lungen zu möglichen künftigen Maßnahmen vorzulegen, die in dieser Hinsicht ergriffen 
werden könnten; 

 e) von den Staaten nach Ziffer 21 der Resolution 1493 (2003) übermittelte Notifi-
kationen vorab entgegenzunehmen und nach Bedarf über die gegebenenfalls zu treffenden 
Maßnahmen zu entscheiden; 
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 9. ersucht alle Staaten, insbesondere die Staaten in der Region, dem Ausschuss in-
nerhalb von sechzig Tagen nach der Verabschiedung dieser Resolution über die Schritte 
Bericht zu erstatten, die sie zur Durchführung der mit Ziffer 20 der Resolution 1493 (2003) 
verhängten Maßnahmen unternommen haben, und ermächtigt den Ausschuss, von den 
Mitgliedstaaten danach alle weiteren Informationen anzufordern, die er für notwendig er-
achtet; 

 10. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem Ausschuss innerhalb von 
dreißig Tagen nach der Verabschiedung dieser Resolution für einen am 28. Juli 2004 en-
denden Zeitraum eine aus höchstens vier Mitgliedern bestehende Sachverständigengruppe 
("die Sachverständigengruppe") einzusetzen, die über die erforderlichen Fachkenntnisse 
verfügt, um das folgende Mandat auszuführen: 

 a) die von der Mission im Rahmen ihres Überwachungsmandats gesammelten In-
formationen zu untersuchen und auszuwerten; 

 b) in der Demokratischen Republik Kongo, den Ländern der Region und nach Be-
darf in anderen Ländern in Zusammenarbeit mit den Regierungen dieser Länder alle sach-
dienlichen Informationen über den Zustrom von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmate-
rial sowie über Netzwerke, die unter Verstoß gegen die mit Ziffer 20 der Resolution 1493 
(2003) verhängten Maßnahmen tätig sind, zu sammeln und auszuwerten; 

 c) zu prüfen und gegebenenfalls Empfehlungen darüber abzugeben, wie die Kapa-
zitäten der interessierten Staaten, insbesondere der Staaten in der Region, die wirksame 
Durchführung der mit Ziffer 20 der Resolution 1493 (2003) verhängten Maßnahmen zu 
gewährleisten, verbessert werden können; 

 d) dem Rat über den Ausschuss bis zum 15. Juli 2004 schriftlich über die Durch-
führung der mit Ziffer 20 der Resolution 1493 (2003) verhängten Maßnahmen Bericht zu 
erstatten und diesbezügliche Empfehlungen abzugeben; 

 e) den Ausschuss häufig über ihre Tätigkeiten zu unterrichten; 

 f) nach Bedarf mit der Mission Informationen auszutauschen, die für die Erfüllung 
ihres in den Ziffern 3 und 4 beschriebenen Überwachungsauftrags nützlich sein können; 

 g) im Hinblick auf mögliche künftige Maßnahmen des Rates in ihre Berichte an 
den Ausschuss eine durch Beweismaterial gestützte Liste derjenigen aufzunehmen, die 
nachweislich gegen die mit Ziffer 20 der Resolution 1493 (2003) verhängten Maßnahmen 
verstoßen haben, sowie derjenigen, die sie nachweislich bei derartigen Tätigkeiten unter-
stützt haben; 

 11. ersucht den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für die Demokratische 
Republik Kongo, die von der Mission gesammelten und nach Möglichkeit von der Sach-
verständigengruppe geprüften Informationen betreffend die Belieferung von bewaffneten 
Gruppen und Milizen mit Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial sowie jede etwaige 
Präsenz ausländischen Militärs in der Demokratischen Republik Kongo nach Bedarf über 
den Ausschuss dem Sicherheitsrat zu übermitteln; 

 12. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen sowie gege-
benenfalls andere Organisationen und interessierte Parteien nachdrücklich auf, mit dem 
Ausschuss, der Sachverständigengruppe und der Mission voll zusammenzuarbeiten, na-
mentlich indem sie ihnen alle ihnen zur Verfügung stehenden Informationen über mögliche 
Verstöße gegen die mit Ziffer 20 der Resolution 1493 (2003) verhängten Maßnahmen  
übermitteln; 

 13. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere die in Betracht kommen-
den internationalen Sonderorganisationen, auf, der Regierung der Demokratischen Repu-
blik Kongo finanzielle und technische Hilfe zu gewähren, damit sie eine wirksame Kon-
trolle über ihre Grenzen und ihren Luftraum ausüben kann; 
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 14. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4926. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4969. Sitzung am 14. Mai 2004 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertreter 
der Demokratischen Republik Kongo einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab63: 

  "Der Sicherheitsrat bekundet seine ernste Besorgnis über jüngste Meldungen, 
wonach Elemente der ruandischen Armee in die Demokratische Republik Kongo ein-
gefallen sind. 

  Der Rat bekundet ferner seine Besorgnis über die Meldungen, wonach die De-
mokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas ihre militärischen Aktivitäten im Osten 
der Demokratischen Republik Kongo verstärkt haben und in das Hoheitsgebiet Ruan-
das eingefallen sind. 

  Der Rat verurteilt in diesem Zusammenhang jede Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokrati-
schen Republik Kongo, bekräftigt seine volle Unterstützung für die Bemühungen der 
Mission, die Situation im Osten der Demokratischen Republik Kongo zu stabilisie-
ren, und bittet die Mission, ihm auch weiterhin im Einklang mit ihrem Mandat über 
die militärische Lage im Osten der Demokratischen Republik Kongo Bericht zu er-
statten. 

  Der Rat misst der Achtung der nationalen Souveränität und der territorialen Un-
versehrtheit der Demokratischen Republik Kongo große Bedeutung bei und verurteilt 
jeden Verstoß dagegen sowie jeden Verstoß gegen seine einschlägigen Resolutionen. 

  Desgleichen misst der Rat der Achtung der nationalen Souveränität und der ter-
ritorialen Unversehrtheit Ruandas große Bedeutung bei und verurteilt jeden Einfall 
bewaffneter Gruppen in dieses Land. 

  Der Rat verlangt, dass die Regierung Ruandas Maßnahmen ergreift, um jede 
Präsenz ihrer Truppen auf dem Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo 
zu verhindern. 

  Der Rat fordert die Regierungen der Demokratischen Republik Kongo und Ru-
andas auf, mit Hilfe der Mission eine gemeinsame Untersuchung über den Inhalt der 
jüngsten Meldungen über bewaffnete Einfälle über ihre gemeinsame Grenze hinweg 
vorzunehmen. 

  Der Rat fordert beide Regierungen ferner auf, Grenzschutzmechanismen einzu-
richten, um zu verhindern, dass sich solche Vorfälle wiederholen. 

  Der Rat bekräftigt seine Unterstützung für die von den Regierungen der Demo-
kratischen Republik Kongo und Ruandas am 27. November 2003 in Pretoria einge-
gangenen Verpflichtungen und fordert beide Regierungen nachdrücklich auf, die in 
dem Kommuniqué gleichen Datums enthaltenen Bestimmungen rasch durchzuführen. 

  Der Rat unterstreicht ferner, dass die Entwaffnung und Demobilisierung aller 
bewaffneten Gruppen, darunter insbesondere der Kombattanten der ehemaligen ruan-
dischen Streitkräfte und der Interahamwe, eine unabdingbare Voraussetzung für die 

_______________ 
63 S/PRST/2004/15. 




