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Organ: Sicherheitsrat1

2

Thema: Situation in Afghanistan3

4

Der Sicherheitsrat,5

6

höchst beunruhigt über die derzeitige instabile Situation in Afghanistan,7

8

begrüßend die demokratischen Ansätze in Form der jüngst durchgeführten Parlaments-9

wahlen,10

11

in Anerkennung der bisher geleisteten Entwicklungshilfen,12

13

verurteilend jegliche Terroranschläge,14

15

der Hoffnung Ausdruck gebend, eine langfristige Stabilisierung und Demokratisierung16

des Landes zu erzielen,17

18

1. beruft nach Art. 29 der Charta der Vereinten Nationen eine Afghanistan-Sonderkom-19

mission ein, deren Aufgaben die Aufstellung eines Aktionsplans und die Berech-20

nung der dadurch voraussichtlich anfallenden Kosten umfasst, um21

22

(a) die Schaffung eines demokratischen und souveränen Staates,23

24

(b) eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage mit dem vorrangigen Ziel der25

Erfüllung der Grundbedürfnisse aller Afghanen,26

27

(c) eine Verbesserung der Infrastruktur in Afghanistan,28

29

(d) eine Verbesserung des Bildungsstandards, speziell eine Senkung der Anal-30

phabetenrate, in Afghanistan31

32

zu erreichen;33

34

2. unterstreicht die Bedeutung der zur Zeit agierenden militärischen Kräfte in Af-35

ghanistan für die Verbesserung der Sicherheitslage im gesamten Land und die36

Ausbildung der dortigen Sicherheitskräfte;37

38

3. fordert den Kampf gegen fanatische Terroristen und Warlords fortzusetzen und39

den Tätern und Feinden der demokratisch-freiheitlichen Ordnung ihre gerechte40

Strafe nach geltendem afghanischen Recht zukommen zu lassen;41
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42

4. unterstützt die afghanische Regierung, so lange diese internationaler Hilfe bedarf,43

in44

45

(a) beratender,46

47

(b) materieller,48

49

(c) personeller50

51

Form, mit dem Ziel, eine starke Legislative, Exekutive und Judikative zu erschaf-52

fen, dessen Träger und ausführende Kraft der Staat Afghanistan darstellt, und53

die in der Lage ist, die Sicherheitssituation im Land zu verbessern und den Terro-54

rismus zu bekämpfen;55

56

5. beschließt die weitere Bereitstellung von finanziellen Mitteln und logistischer Un-57

terstützung, um es der afghanischen Regierung in enger Zusammenarbeit mit58

den Vereinten Nationen zu ermöglichen, den Drogenanbau effektiv und rasch59

vor allem in den von Warlords und Taliban kontrollierten Gebieten zu bekämpfen60

sowie alternative Anbauprogramme für die afghanischen Bauern zu entwickeln61

und umzusetzen;62

63

6. fordert die internationale Gemeinschaft auf, Hilfe zu leisten, insbesondere in den64

Bereichen65

66

(a) Aufbau eines leistungsfähigen allgemeinen Schulsystems auf Basis der allge-67

meinen Schulpflicht68

69

(b) Gleichberechtigung von Frauen,70

71

(c) Bekämpfung der Armut und des Hungers;72

73

7. beschließt, sich weiterhin mit der Planung des weiteren Vorgehens befasst zu74

halten.75

76


