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Sicherheitsrat 
 

Verteilung: Allgemein 
21. Dezember 2007 

    

Resolution 1793 (2007) 

verabschiedet auf der 5813. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 21. Dezember 2007 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen und der Erklärungen seines Präsidenten 
betreffend die Situation in Sierra Leone, insbesondere der Resolutionen 1734 (2006), 1688 
(2006) und 1620 (2005), 

 in Würdigung des wertvollen Beitrags, den das Integrierte Büro der Vereinten Natio-
nen in Sierra Leone (UNIOSIL) zur Erholung Sierra Leones von dem Konflikt sowie zum 
Frieden, zur Sicherheit und zur Entwicklung des Landes geleistet hat, 

 den Bericht des Generalsekretärs vom 4. Dezember 2007 und die Empfehlung begrü-
ßend, das Mandat des UNIOSIL um weitere neun Monate bis zum 30. September 2008 zu 
verlängern, mit dem Ziel, die Regierung Sierra Leones auch weiterhin bei der Friedenskon-
solidierung zu unterstützen und die Lokalwahlen im Juni 2008 vorzubereiten, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Präsidenten Sierra Leones an den General-
sekretär vom 22. Oktober 2007, in dem er um die Verlängerung des Mandats des UNIOSIL 
ersucht, 

 es begrüßend, dass im August und September 2007 friedliche und demokratische Par-
laments- und Präsidentschaftswahlen abgehalten wurden, und unterstreichend, dass eine 
breite Akzeptanz der Lokalwahlen im Juni 2008 einen weiteren wichtigen Meilenstein für 
die Festigung eines dauerhaften Friedens in Sierra Leone darstellen wird, 

 betonend, wie wichtig die fortlaufende Unterstützung des Systems der Vereinten Na-
tionen und der internationalen Gemeinschaft für den langfristigen Frieden und die langfri-
stige Sicherheit und Entwicklung Sierra Leones ist, insbesondere durch die Stärkung der 
Kapazitäten der Regierung Sierra Leones, 

 es begrüßend, dass am 12. Dezember 2007 der Kooperationsrahmen für die Friedens-
konsolidierung verabschiedet wurde, in dem unter anderem fünf Schwerpunktbereiche im 
Prozess der Friedenskonsolidierung hervorgehoben werden, die von der Regierung Sierra 
Leones mit Unterstützung der Kommission für Friedenskonsolidierung, des Systems der 
Vereinten Nationen und der bilateralen und multinationalen Partner anzugehen sind, 
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 die Fortschritte begrüßend, die bei der Reform des Sicherheitssektors in Sierra Leone 
erzielt wurden, insbesondere die fortschreitende Professionalität der Streitkräfte und der Po-
lizei Sierra Leones, und nachdrücklich eine weitere Stärkung und Straffung der Sicherheits-
architektur fordernd, damit die Polizei und die Streitkräfte langfristig bestehen und ihre 
Aufgaben wirksam wahrnehmen können, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner Anerkennung für die Arbeit des Sondergerichtshofs 
für Sierra Leone und seinen wesentlichen Beitrag zur Aussöhnung und zur Rechtsstaatlich-
keit in Sierra Leone und der Subregion, erneut seiner Erwartung Ausdruck gebend, dass der 
Gerichtshof seine Arbeit zügig abschließen wird, und die Mitgliedstaaten auffordernd, groß-
zügige Beiträge an den Gerichtshof zu entrichten, 

 die von der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) wahr-
genommene Rolle begrüßend und den Mitgliedstaaten der Mano-Fluss-Union und anderer 
Organisationen nahe legend, ihre Bemühungen zur Konsolidierung des Friedens und der Si-
cherheit in der Region und der Subregion fortzusetzen, 

 1. beschließt, das in Resolution 1620 (2005) festgelegte Mandat des UNIOSIL bis 
zum 30. September 2008 zu verlängern; 

 2. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 31. Januar 2008 eine Abschluss-
strategie für das UNIOSIL zur Prüfung vorzulegen, die Folgendes umfasst: 

 – eine mindestens 20-prozentige Verringerung der Personalstärke bis zum 31. März 
2008, 

 – eine Fortsetzung der Mission mit 80 Prozent der derzeitigen Personalstärke bis zum 
30. Juni 2008 und 

 – die Beendigung des Mandats des UNIOSIL bis zum 30. September 2008; 

 3. betont, wie wichtig es ist, dass sich das UNIOSIL insbesondere darauf konzen-
triert, Unterstützung für die für den 21. Juni 2008 vorgesehenen Lokalwahlen sowie für die 
nationalen Kommissionen und Institutionen zur Förderung der guten Regierungsführung 
und der Menschenrechte zu gewähren und die Arbeit der Kommission für Friedenskonsoli-
dierung und des Friedenskonsolidierungsfonds aktiv zu unterstützen, und ersucht in dieser 
Hinsicht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass das UNIOSIL über ausreichende Fähig-
keiten, Fachkenntnisse und Ressourcen verfügt; 

 4. bekundet seine Absicht, das UNIOSIL nach Ablauf seines Mandats durch ein in-
tegriertes politisches Büro der Vereinten Nationen zu ersetzen, das seine Tätigkeit darauf 
konzentrieren wird, den Prozess der Friedenskonsolidierung weiter voranzubringen, Unter-
stützung durch internationale Geber zu mobilisieren, die Arbeit der Kommission für Frie-
denskonsolidierung und des Friedenskonsolidierungsfonds zu unterstützen und etwaige 
verbleibende Aufgaben aus dem Mandat des UNIOSIL zu Ende zu führen, insbesondere die 
Förderung der nationalen Aussöhnung und die Unterstützung des Verfassungsreformprozes-
ses, und ersucht den Generalsekretär, in seinem nächsten Bericht an den Rat im April 2008 
konkrete Vorschläge bezüglich des Mandats, der Struktur und der Personalstärke des Nach-
folgebüros zu unterbreiten; 

 5. fordert alle Parteien in Sierra Leone auf, zu gewährleisten, dass die Lokalwah-
len 2008 friedlich, transparent, frei und fair verlaufen, fordert ferner die Regierung Sierra 
Leones auf, die erforderliche Unterstützung für die Wahlinstitutionen bereitzustellen, und 
fordert die Mitgliedstaaten und die zuständigen internationalen und regionalen Organisatio-
nen nachdrücklich auf, technische und materielle Unterstützung zu gewähren; 
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 6. betont, dass die Regierung Sierra Leones die Hauptverantwortung für die Frie-
denskonsolidierung, die Sicherheit und die langfristige Entwicklung in dem Land trägt, legt 
der Regierung Sierra Leones nahe, weiter eng mit der Kommission für Friedenskonsolidie-
rung zusammenzuarbeiten, einschließlich durch die regelmäßige Verfolgung der bei der 
Umsetzung des Kooperationsrahmens für die Friedenskonsolidierung in Sierra Leone erziel-
ten Fortschritte, und legt den internationalen Gebern nahe, die Regierung weiter zu unter-
stützen; 

 7. fordert die Regierung Sierra Leones, das UNIOSIL und alle anderen beteiligten 
Parteien in dem Land zu verstärkten Anstrengungen auf, um eine gute Regierungsführung 
zu fördern, namentlich durch fortgesetzte Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, zur 
Verbesserung der Rechenschaftslegung, zur Förderung der Entwicklung des Privatsektors 
im Hinblick auf die Schaffung von Wohlstand und Beschäftigungsmöglichkeiten, zur Stär-
kung des Justizwesens und zur Förderung der Menschenrechte; 

 8. beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 
dass Reisen von Zeugen, deren Anwesenheit bei Verfahren vor dem Sondergerichtshof für 
Sierra Leone erforderlich ist, von den mit Ziffer 5 der Resolution 1132 (1997) verhängten 
Maßnahmen ausgenommen sind; 

 9. betont die in Resolution 1325 (2000) anerkannte wichtige Rolle von Frauen bei 
der Verhütung und Beilegung von Konflikten und bei der Friedenskonsolidierung, unter-
streicht, dass bei der Durchführung aller Aspekte des Mandats des UNIOSIL die Geschlech-
terperspektive berücksichtigt werden soll, legt dem UNIOSIL nahe, mit der Regierung Sier-
ra Leones auf diesem Gebiet zusammenzuarbeiten, und ersucht den Generalsekretär, dafür 
zu sorgen, dass das UNIOSIL über angemessene Fähigkeiten, Fachkenntnisse und Ressour-
cen  für die Durchführung dieser Arbeit verfügt, und in seine Berichte an den Rat gegebe-
nenfalls auch Informationen über Fortschritte bei der Integration der Geschlechterperspekti-
ve in allen Bereichen des UNIOSIL sowie über alle anderen Aspekte aufzunehmen, die die 
Situation von Frauen und Mädchen betreffen, insbesondere die Notwendigkeit, sie vor ge-
schlechtsspezifischer Gewalt zu schützen; 

 10. begrüßt die Anstrengungen, die das UNIOSIL unternimmt, um die Null-
Toleranz-Politik des Generalsekretärs in Bezug auf sexuelle Ausbeutung und sexuellen 
Missbrauch anzuwenden und zu gewährleisten, dass sein Personal den Verhaltenskodex der 
Vereinten Nationen vollinhaltlich befolgt; 

 11. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die Fortschritte bei der Durchführung 
des Mandats des UNIOSIL und dieser Resolution regelmäßig unterrichtet zu halten; 

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

____________ 

 


