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recht 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 ab154:

„Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs vom
26. September 2005 über die Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der
Demokratischen Republik Kongo155. Er bringt seine Besorgnis über die Anwesenheit
ausländischer bewaffneter Gruppen zum Ausdruck, die weiterhin eine ernsthafte Be-
drohung der Stabilität im östlichen Teil des Landes darstellen.

Der Rat beklagt in diesem Zusammenhang, dass die Demokratischen Kräfte zur
Befreiung Ruandas noch nicht mit der Aufgabe ihrer Waffen und der Repatriierung ih-
rer Kombattanten begonnen haben, und legt ihnen dringend nahe, dies ohne weitere
Verzögerung und im Einklang mit der von ihnen am 31. März 2005 in Rom unterzeich-
neten Erklärung zu tun.

Der Rat begrüßt den beigefügten Beschluss der Demokratischen Republik Kongo,
Ugandas, Ruandas und Burundis vom 16. September 2005 im Rahmen der Drei-plus-
Eins-Kommission, die Frist für die Aufgabe der Waffen durch die Demokratischen
Kräfte zur Befreiung Ruandas für den 30. September 2005 festzusetzen, widrigenfalls
gegen sie Zwangsmaßnahmen ergriffen werden. Die Demokratischen Kräfte zur Be-
freiung Ruandas können nicht länger als bewaffnete Gruppe in der Demokratischen
Republik Kongo bleiben.

Der Rat verlangt, dass die Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas diese
Gelegenheit nutzen, um freiwillig sowie ohne Verzögerung oder Vorbedingungen mit
der Aufgabe ihrer Waffen und der Rückkehr nach Ruanda zu beginnen.

Der Rat begrüßt den politischen und militärischen Druck, den die Regierung der
Demokratischen Republik Kongo und die Mission der Organisation der Vereinten Na-
tionen in der Demokratischen Republik Kongo auf die Demokratischen Kräfte zur Be-
freiung Ruandas ausüben.

Der Rat begrüßt die von der Regierung Ruandas mit Unterstützung der internatio-
nalen Gemeinschaft unternommenen Schritte zur friedlichen Rückführung der nach
Ruanda zurückkehrenden Mitglieder der Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruan-
das im Einklang mit den anwendbaren Normen des Völkerrechts und unter Achtung der
Rechte und Freiheiten des Menschen. Der Rat ermutigt die Regierung Ruandas, den
von ihr eingegangenen Verpflichtungen weiterhin möglichst breite Publizität zu ver-
schaffen.

Der Rat verlangt, dass die Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas mit
dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda156 uneingeschränkt zusammenarbei-
ten, vor allem im Hinblick auf die Festnahme und Überstellung der Angeklagten, die
sich noch auf freiem Fuß befinden.

Der Rat nimmt außerdem mit Besorgnis Kenntnis von dem Einfall von Mitglie-
dern der Widerstandsarmee des Herrn in die Demokratische Republik Kongo und be-
grüßt die Absicht der kongolesischen Streitkräfte, diese Gruppe in Zusammenarbeit mit
der Mission und im Einklang mit ihrem in der Resolution 1565 (2004) festgelegten
Mandat zu entwaffnen.

154 S/PRST/2005/46.
155 S/2005/603.
156 Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere schwere
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und
dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während dessel-
ben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße
verantwortlich sind.
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Der Rat fordert ferner alle bewaffneten Gruppen in der Region der Großen Seen
Afrikas auf, unverzüglich mit der Niederlegung ihrer Waffen zu beginnen und sich den
politischen Übergangsprozessen in der Region anzuschließen.

Der Rat fordert die Staaten der Region auf, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen, um
den Aktivitäten der illegalen bewaffneten Gruppen ein Ende zu setzen. Er verweist auf
sein Bekenntnis zur Achtung der Souveränität aller Staaten und unterstreicht, dass jeder
gegen die territoriale Unversehrtheit eines Staates gerichtete Rückgriff auf die Andro-
hung oder Anwendung von Gewalt im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der
Charta der Vereinten Nationen steht.“

Anlage

Ministertagung der Gemeinsamen Drei-plus-Eins-Kommission

Hotel Waldorf Astoria 

New York

16. September 2005

Zusammenfassung der Beschlüsse

Die Mitglieder der Dreierkommission würdigten den erfolgreichen politischen
Übergang in Burundi, begrüßten Burundi offiziell als Vollmitglied und gaben sich da-
her den neuen Namen Gemeinsame Drei-plus-Eins-Kommission.

Die Mitglieder der Drei-plus-Eins-Kommission

– bekräftigten die von ihnen eingegangene Verpflichtung, negative Elemente
daran zu hindern, ihr jeweiliges Hoheitsgebiet für die Destabilisierung der
Nachbarländer zu nutzen; 

– beschlossen, weiter militärischen und politischen Druck auf die Demokrati-
schen Kräfte zur Befreiung Ruandas (FDLR) auszuüben, damit diese ihrer
Verpflichtung zur Aufgabe ihrer Waffen und zur Repatriierung nachkom-
men;

– beschlossen, weiter militärischen und diplomatischen Druck auf alle ande-
ren Milizen auszuüben, um die Aufgabe ihrer Waffen und die Repatriierung
oder Wiedereingliederung ihrer Mitglieder sicherzustellen;

– beschlossen, den 30. September 2005 als Frist für die freiwillige Waffenauf-
gabe und Repatriierung oder Wiedereingliederung der Kombattanten der
FDLR festzusetzen und im Falle der Nichteinhaltung dieser Frist Sanktio-
nen zu verhängen;

– stellten fest, dass die Gemeinsame Drei-plus-Eins-Kommission zum Abbau
der Spannungen in der Region der Großen Seen beigetragen hat und dass
weitere vertrauensbildende Maßnahmen zur Stabilisierung der Region er-
forderlich sind, namentlich: 

• Genehmigung der Demokratischen Republik Kongo zur Einrichtung
eines ugandischen Büros in Beni, um gemeinsam mit der Mission der
Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo (MONUC) und der Demokratischen Republik Kongo die Ent-
waffnung und Repatriierung oder Wiedereingliederung der Mitglieder
der Allianz der demokratischen Kräfte (ADF), der Nationalen Armee
für die Befreiung Ugandas (NALU) und der Volkserlösungsarmee
(PRA) zu fördern;

• Prüfung der Frage, wie Mutebusi, Nkunda und andere Führer bewaff-
neter Gruppen ausgeliefert werden können;

• Ausarbeitung der Mechanismen, die die Vereinigten Staaten von Ame-
rika und die Europäische Union gegen alle im östlichen Teil der De-
mokratischen Republik Kongo operierenden Milizen einsetzen sollten,
durch die Mitglieder der Dreierkommission;
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– beschlossen, die Europäische Union zu veranlassen, gemeinsam mit der Re-
gierung Ruandas ein Informationspaket für die FDLR auszuarbeiten, in dem
die Maßnahmen zur Förderung der Aufgabe ihrer Waffen und der Repatri-
ierung oder Wiedereingliederung ihrer Kombattanten festgelegt werden;

– begrüßten die Ankündigung der Afrikanischen Union, eine Erkundungsmis-
sion für Oktober vorzubereiten, die in Empfehlungen zu den Modalitäten für
die Einsetzung einer Truppe der Afrikanischen Union im östlichen Teil der
Demokratischen Republik Kongo münden soll;

– begrüßten die fortgesetzten Bemühungen der internationalen Gemeinschaft,
die Kapazität der Streitkräfte der Demokratischen Republik Kongo
(FARDC) zu stärken und so den östlichen Teil des Landes zu stabilisieren;

– erkannten an, dass bei den von der MONUC im östlichen Teil der Demokra-
tischen Republik Kongo ergriffenen Maßnahmen eine Verbesserung einge-
treten ist, die MONUC jedoch weiterer Kapazitäten bedarf, um ihr Mandat
zu erfüllen;

– akzeptierten, dass der Moderator einen Zeitplan für die Maßnahmen erstellt,
die die Mitglieder der Dreierkommission und die Kontaktgruppe bis zum
31. Dezember 2005 ergreifen werden, um die Stabilität in der Region der
Großen Seen zu gewährleisten, nämlich:
• Festlegung von Sanktionen, die nach dem 30. September 2005 gegen

die Milizen verhängt werden, falls sie nicht freiwillig die Waffen auf-
geben;

• Schaffung einer Dreiparteien-Zelle für die Zusammenführung von Er-
kenntnissen in Kisangani und den Hauptstädten der Mitgliedstaaten
der Drei-plus-Eins-Kommission;

• Ausarbeitung und Durchführung von Anreizmaßnahmen, die die
FDLR und die anderen Milizen zur Rückkehr in ihr Herkunftsland be-
wegen sollen;

• Entsendung einer Erkundungsmission der Afrikanischen Union in die
Demokratische Republik Kongo.

Am 27. Oktober 2005 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben
an den Generalsekretär157:

„Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Mitglieder des Sicherheitsrats be-
schlossen haben, vom 4. bis 10. November 2005 eine Mission nach Zentralafrika zu
entsenden. Botschafter Jean-Marc de La Sablière (Frankreich) wird die Mission leiten.
Die Ratsmitglieder haben sich auf die Aufgabenstellung der Mission geeinigt (siehe
Anlage).

Im Anschluss an Konsultationen mit den Mitgliedern wurde vereinbart, dass sich
die Mission wie folgt zusammensetzen wird:

Frankreich (Botschafter Jean-Marc de La Sablière, Leiter der Mission)
Algerien (Botschafter Abdallah Baali)
Argentinien (Botschafter Alberto D’Alotto)
Benin (Botschafter Simon Bodéhoussè Idohou)
Brasilien (Frau Irene Vida Gala)
China (Herr Cheng Jingye)
Dänemark (Botschafterin Ellen Margrethe Løj)
Griechenland (Botschafter Adamantios Th. Vassilakis)
Japan (Botschafter Kenzo Oshima)
Philippinen (Botschafter Lauro L. Baja, Jr.)
Rumänien (Botschafter Mihnea I. Motoc)

157 S/2005/682.
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