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PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT SUDAN 

A. Schreiben des Ständigen Vertreters Sudans bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 2. Oktober 2003 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4839. Sitzung am 10. Oktober 2003 beschloss der Sicherheitsrat, den Ver-
treter Sudans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Schreiben des 
Ständigen Vertreters Sudans bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 2. Oktober 2003 (S/2003/934)" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab255: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt die in Naivasha (Kenia) geschlossene Vereinbarung 
über Sicherheitsregelungen zwischen der Regierung Sudans und der Sudanesischen 
Volksbefreiungsbewegung/-armee. Der Rat wiederholt, dass er die Unterzeichnung 
des Protokolls von Machakos am 20. Juli 2002 begrüßt, das eine tragfähige Grundla-
ge für eine Lösung des Konflikts in Sudan bildet. Der Rat sieht dem erfolgreichen 
Abschluss eines umfassenden Friedensabkommens auf der Grundlage des Protokolls 
von Machakos mit Interesse entgegen. Der Rat bekundet ferner seine Anerkennung 
für die maßgebliche Rolle der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung unter 
Führung des Präsidenten Kenias, des kenianischen Sonderbotschafters, der Abge-
sandten der anderen Mitgliedstaaten der Zwischenstaatlichen Behörde und der inter-
nationalen Beobachter bei den sudanesischen Friedensgesprächen. 

  Der Rat begrüßt außerdem die Fortsetzung der Waffenruhe und die Einrichtung 
des Verifikations- und Überwachungsteams, der Gemeinsamen Überwachungskom-
mission und des Überwachungsteams für den Schutz von Zivilpersonen und legt den 
Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, nahe, finanzielle und logistische Beiträge 
zu leisten. 

  Der Rat versichert die Parteien seiner Bereitschaft, sie bei der Durchführung des 
umfassenden Friedensabkommens zu unterstützen, und ersucht den Generalsekretär 
in diesem Zusammenhang, so bald wie möglich und im Benehmen mit den Parteien, 
den Moderatoren der Zwischenstaatlichen Behörde und den internationalen Beobach-
tern mit den Vorbereitungsarbeiten dafür zu beginnen, wie die Vereinten Nationen die 
Durchführung eines umfassenden Friedensabkommens am besten voll unterstützen 
können." 

B. Schreiben des Ständigen Vertreters Sudans bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 25. Mai 2004 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4978. Sitzung am 25. Mai 2004 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Schreiben des Ständigen Vertreters Sudans bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 25. Mai 2004 (S/2004/425)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab256: 

  "Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis über die Verschlechterung der 
humanitären Lage und der Menschenrechtssituation in der Region Darfur in Sudan 
zum Ausdruck. Feststellend, dass Tausende von Menschen getötet wurden und dass 
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Hunderttausende Gefahr laufen, in den kommenden Monaten zu sterben, betont der 
Rat, dass die humanitären Hilfsorganisationen sofortigen Zugang zu der gefährdeten 
Bevölkerung erhalten müssen. 

  Der Rat bekundet außerdem seine tiefe Besorgnis angesichts der fortgesetzten 
Berichte über umfangreiche Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären 
Völkerrechts in Darfur, einschließlich wahlloser Angriffe auf Zivilpersonen, sexueller 
Gewalt, Zwangsvertreibungen und Gewalthandlungen, insbesondere solcher, die eine 
ethnische Dimension haben, und verlangt, dass die Verantwortlichen zur Rechen-
schaft gezogen werden. Der Rat verurteilt diese Handlungen, die eine friedliche Lö-
sung der Krise gefährden, mit Nachdruck, betont, dass sich alle Parteien der humani-
tären Waffenruhevereinbarung von N'Djamena dazu verpflichtet haben, jede Gewalt-
handlung und alle anderen Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere 
Frauen und Kinder, zu unterlassen und dass die Regierung Sudans sich außerdem da-
zu verpflichtet hat, die bewaffneten Dschandschawid-Milizen zu neutralisieren, und 
fordert alle Parteien nachdrücklich auf, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 
den Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts ein Ende zu 
setzen. In diesem Zusammenhang nimmt der Rat Kenntnis von den Empfehlungen 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in seinem Be-
richt vom 7. Mai 2004257. 

  Der Rat fordert die Parteien abermals auf, den Schutz der Zivilpersonen zu ge-
währleisten und den Zugang der humanitären Hilfsorganisationen zu der betroffenen 
Bevölkerung zu erleichtern. In diesem Zusammenhang betont der Rat, dass die Re-
gierung Sudans die freiwillige und sichere Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen an ihre Heimstätten erleichtern und ihnen Schutz gewähren muss, und er fordert 
alle Parteien, einschließlich der Oppositionsgruppen, auf, diese Ziele zu unterstützen. 
Der Rat fordert alle Parteien auf, im Einklang mit den Bestimmungen der Resolution 
1502 (2003) vom 26. August 2003 dem humanitären Personal vollen und ungehinder-
ten Zugang zu allen hilfsbedürftigen Menschen zu gewähren und so weit wie möglich 
alle notwendigen Einrichtungen für ihre Tätigkeit zur Verfügung zu stellen und die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit des humanitären Personals und seines Materials zu 
fördern. 

  Der Rat begrüßt die am 8. April 2004 in N'Djamena unterzeichnete Waffenruhe-
vereinbarung, betont jedoch, dass es dringend geboten ist, dass alle Parteien die Waf-
fenruhe einhalten und unverzügliche Maßnahmen ergreifen, um die Gewalt zu been-
den, und fordert die Regierung Sudans auf, ihre Zusagen einzuhalten und sicherzu-
stellen, dass die Dschandschawid-Milizen neutralisiert und entwaffnet werden. Der 
Rat betont, dass eine Waffenruhekommission mit internationalen Vertretern ein zen-
traler Bestandteil der Vereinbarung vom 8. April ist, und bekundet seine uneinge-
schränkte und aktive Unterstützung für die Anstrengungen, die die Afrikanische  
Union unternimmt, um die Waffenruhekommission einzusetzen und Schutzeinheiten 
aufzustellen, und fordert die Oppositionsgruppen und die Regierung Sudans auf, die 
unverzügliche Dislozierung von Beobachtern in Darfur zu erleichtern und ihre Bewe-
gungsfreiheit überall in Darfur zu gewährleisten. Der Rat fordert außerdem die Mit-
gliedstaaten auf, die Anstrengungen der Afrikanischen Union großzügig zu unterstüt-
zen. 

  Der Rat begrüßt die Ankündigung der Regierung Sudans, allen humanitären 
Helfern innerhalb von 48 Stunden nach Beantragung ein Visum auszustellen, die 
Notwendigkeit von Reisegenehmigungen zu beseitigen und die Einfuhr und Abferti-
gung der für humanitäre Zwecke importierten Ausrüstung zu erleichtern. Der Rat er-
kennt an, dass durch Dekret des Präsidenten eine Ermittlungskommission ernannt 
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wurde. Der Rat ist jedoch ernsthaft besorgt über die fortgesetzten logistischen Behin-
derungen, die eine rasche Reaktion angesichts einer gravierenden und sich weiter 
verschlimmernden Krise verhindern, und fordert die Regierung auf, die von ihr ge-
machte Zusage zu erfüllen, bei den humanitären Anstrengungen zur Gewährung von 
Hilfe für die gefährdeten Bevölkerungsgruppen in Darfur uneingeschränkt und ohne 
Verzögerung zusammenzuarbeiten, wobei er mit besonderer Besorgnis darauf hin-
weist, dass das humanitäre Problem durch den unmittelbar bevorstehenden Beginn 
der Regenzeit noch verschärft werden wird. 

  Der Rat fordert die internationale Gemeinschaft auf, rasch und wirksam auf den 
konsolidierten Hilfsappell für Darfur zu reagieren. 

  Der Rat beobachtet mit Sorge die lange Abwesenheit eines akkreditierten Resi-
dierenden Koordinators/Humanitären Koordinators und betont, dass sofort ein ständi-
ger Residierender Koordinator/Humanitärer Koordinator ernannt und entsprechend 
akkreditiert werden muss, der die tägliche Koordinierung gewährleistet, damit die 
Hindernisse für den Zugang der humanitären Helfer beseitigt werden können, die den 
Vereinten Nationen von der Gemeinschaft der internationalen Hilfsorganisationen zur 
Kenntnis gebracht worden sind. 

  Der Rat legt den Parteien nahe, sich im Interesse der Einheit und der Souveräni-
tät Sudans verstärkt um eine politische Regelung ihrer Streitigkeit zu bemühen. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn über den weiteren Verlauf der humani-
tären Krise und der Menschenrechtskrise unterrichtet zu halten und erforderlichen-
falls entsprechende Empfehlungen abzugeben." 

C. Bericht des Generalsekretärs über Sudan 

Beschluss 

 Auf seiner 4988. Sitzung am 11. Juni 2004 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Sudans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Bericht des General-
sekretärs über Sudan (S/2004/453)" teilzunehmen. 

Resolution 1547 (2004) 
vom 11. Juni 2004 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Begrüßung der am 5. Juni 2004 in Nairobi erfolgten Unterzeichnung der Erklä-
rung, in der die Parteien ihre Zustimmung zu den sechs unterzeichneten Protokollen zwi-
schen der Regierung Sudans und der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung/-armee be-
stätigten und in der sie erneut ihre Entschlossenheit bekräftigten, die verbleibenden Ver-
handlungsphasen abzuschließen, 

 mit Lob für die von der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung, insbesondere 
der Regierung Kenias als Vorsitzende des Unterausschusses für Sudan, geleistete Arbeit 
und ihre fortgesetzte Unterstützung für die Erleichterung der Friedensgespräche, und die 
Anstrengungen anerkennend, die das Überwachungsteam für den Schutz von Zivilperso-
nen, die Gemeinsame Militärkommission in den Nuba-Bergen und das Verifikations- und 
Überwachungsteam in Unterstützung des Friedensprozesses unternehmen, und seiner 
Hoffnung Ausdruck gebend, dass die Zwischenstaatliche Behörde auch weiterhin eine 
maßgebliche Rolle während der Übergangszeit wahrnehmen wird, 

 in Bekräftigung seiner Unterstützung für das Protokoll von Machakos vom 20. Juli 
2002 und die späteren Vereinbarungen auf der Grundlage dieses Protokolls, 

 in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit und Einheit 
Sudans, 




