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 4. fordert die Truppe auf, bei der Durchführung ihres Mandats in enger Abstimmung 
mit der Afghanischen Interimsverwaltung sowie mit dem Sonderbeauftragten des General-
sekretärs zu arbeiten; 

 5. fordert alle Afghanen auf, mit der Truppe und den zuständigen internationalen 
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, und nimmt davon 
Kenntnis, dass sich die Parteien des Übereinkommens von Bonn verpflichtet haben, alle ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel und Einflussmöglichkeiten aufzubieten, um die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des gesamten Personals der Vereinten Nationen und des gesamten 
sonstigen Personals der internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, das in 
Afghanistan eingesetzt ist, zu gewährleisten; 

 6. nimmt Kenntnis von der Zusage der afghanischen Parteien des Übereinkommens 
von Bonn in Anhang I des Übereinkommens, alle militärischen Einheiten aus Kabul abzu-
ziehen, und fordert sie auf, diese Zusage in Zusammenarbeit mit der Truppe zu verwirklichen; 

 7. legt den Nachbarstaaten und den anderen Mitgliedstaaten nahe, der Truppe die er-
forderliche Hilfe zu gewähren, um die sie gebeten werden, namentlich die Gewährung von 
Überfluggenehmigungen und des Transits; 

 8. unterstreicht, dass die Kosten für die Truppe von den betroffenen teilnehmenden 
Mitgliedstaaten getragen werden, ersucht den Generalsekretär, einen Treuhandfonds einzu-
richten, über den Beiträge an die betroffenen Mitgliedstaaten oder Einsätze weitergeleitet 
werden könnten, und ermutigt die Mitgliedstaaten, zu einem solchen Fonds beizutragen; 

 9. ersucht die Führung der Truppe, über den Generalsekretär regelmäßige Berichte 
über die Fortschritte bei der Durchführung ihres Mandats vorzulegen; 

 10. fordert die an der Truppe teilnehmenden Mitgliedstaaten auf, Unterstützung zu 
gewähren, um der Afghanischen Interimsverwaltung bei der Aufstellung und Ausbildung neu-
er afghanischer Sicherheits- und Streitkräfte behilflich zu sein; 

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

Auf der 4443. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluss 

 Auf seiner 4449. Sitzung am 15. Januar 2002 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Die Situation in Afghanistan". 

Resolution 1388 (2002) 
vom 15. Januar 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999 und 1333 
(2000) vom 19. Dezember 2000, 

 feststellend, dass die Fluggesellschaft Ariana Afghan Airlines nicht mehr im Eigentum 
der Taliban steht, dass ihre Luftfahrzeuge nicht mehr von den Taliban oder in ihrem Namen 
geleast oder betrieben werden und dass sich ihre Gelder und anderen Finanzmittel weder un-
mittelbar noch mittelbar im Eigentum der Taliban befinden oder von ihnen kontrolliert wer-
den, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, dass die Bestimmungen der Ziffer 4 a) und b) der Resolution 1267 
(1999) nicht auf Luftfahrzeuge der Ariana Afghan Airlines oder auf deren Gelder und andere 
Finanzmittel Anwendung finden; 

 2. beschließt, die mit Ziffer 8 b) der Resolution 1333 (2000) getroffene Maßnahme 
zu beenden; 
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 3. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4449. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluss 

 Auf seiner 4452. Sitzung am 16. Januar 2002 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Die Situation in Afghanistan". 

Resolution 1390 (2002) 
vom 16. Januar 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999, 1333 (2000) 
vom 19. Dezember 2000 und 1363 (2001) vom 30. Juli 2001, 

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen über Afghanistan, insbesondere der Reso-
lutionen 1378 (2001) vom 14. November 2001 und 1383 (2001) vom 6. Dezember 2001, 

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

 ferner in Bekräftigung seiner unmissverständlichen Verurteilung der Terroranschläge, 
die am 11. September 2001 in New York, Washington und Pennsylvania stattfanden, mit dem 
Ausdruck seiner Entschlossenheit, alle derartigen Handlungen zu verhindern, im Hinblick auf 
die fortgesetzten Aktivitäten Usama Bin Ladens und des Al-Qaida-Netzwerks zur Un-
terstützung des internationalen Terrorismus sowie mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, 
dieses Netzwerk auszulöschen, 

 davon Kenntnis nehmend, dass Usama Bin Laden und seine Verbündeten von den Ver-
einigten Staaten von Amerika unter anderem für die Bombenanschläge vom 7. August 1998 
auf die Botschaften der Vereinigten Staaten in Nairobi und Daressalam unter Anklage gestellt 
wurden, 

 feststellend, dass die Taliban auf die in Ziffer 13 der Resolution 1214 (1998) vom 8. De-
zember 1998, Ziffer 2 der Resolution 1267 (1999) und in den Ziffern 1, 2 und 3 der Re-
solution 1333 (2000) enthaltenen Forderungen nicht reagiert haben, 

 die Taliban dafür verurteilend, dass sie die Nutzung Afghanistans als Basis für die Aus-
bildung von Terroristen und für terroristische Tätigkeiten, namentlich auch für den Export des 
Terrorismus durch das Al-Qaida-Netzwerk und andere terroristische Gruppen, zugelassen ha-
ben und dass sie ausländische Söldner für feindselige Handlungen im Hoheitsgebiet Afgha-
nistans eingesetzt haben, 

 unter Verurteilung des Al-Qaida-Netzwerks und der anderen mit ihm verbündeten terro-
ristischen Gruppen für die vielfachen kriminellen und terroristischen Handlungen mit dem 
Ziel, den Tod zahlreicher unschuldiger Zivilpersonen und die Zerstörung von Sachwerten zu 
verursachen, 

 bekräftigend, dass Akte des internationalen Terrorismus eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit darstellen, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 

 1. beschließt, die mit Ziffer 8 c) der Resolution 1333 (2000) verhängten Maßnahmen 
fortzusetzen, und nimmt Kenntnis von der weiteren Anwendung der mit Ziffer 4 b) der Re-
solution 1267 (1999) verhängten Maßnahmen, im Einklang mit Ziffer 2, und beschließt, die 
mit Ziffer 4 a) der Resolution 1267 (1999) verhängten Maßnahmen zu beenden; 

 2. beschließt außerdem, dass alle Staaten im Hinblick auf Usama Bin Laden, Mit-
glieder der Al-Qaida und der Taliban sowie andere mit ihnen verbündete Personen, Gruppen, 
Unternehmen und Einrichtungen auf der entsprechend den Resolutionen 1267 (1999) und 




