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Organ: Sicherheitsrat1

(Kommission für Friedenskonsolidierung)2

3

Thema: Situation in der Demokratischen Republik Kongo4

5

Der Sicherheitsrat,6

7

begrüßend, dass mit den ersten freien Wahlen im Juli 2006 nach mehr als vierzig Jahren8

Diktatur und Krieg der Grundstein zur Demokratisierung der Demokratischen Repu-9

blik Kongo gelegt wurde,10

11

betonend, dass der Wunsch der Bevölkerung nach politischer und wirtschaftlicher Stabi-12

lität und Sicherheit unbedingt weiterhin effektiv unterstützt werden sollte,13

14

mit tiefer Sorge zur Kenntnis nehmend, dass ein Großteil der Konflikte in der Region15

der Großen Seen durch einen Mangel an Demokratie, schlechter Regierungsführung,16

Korruption, Manipulation und ethnischen Konflikten entsteht,17

18

bedauernd, dass die weiterhin instabile Lage und tiefe Spaltung der Bevölkerung des19

Landes eine Befriedung der gesamten Region in und um die Demokratische Republik20

Kongo verhindert,21

22

alarmiert über fortschreitende Menschenrechtsverletzungen und weiterhin schwelende23

militärische Konflikte,24

25

hervorhebend, dass die Stabilisierung der Demokratischen Republik Kongo eine positive26

Signalwirkung auf den gesamten afrikanischen Kontinent und insbesondere anderer27

Krisengebiete hat,28

29

erinnernd, dass nur durch die Schaffung einer funktionierenden Infrastruktur weitere30

Erfolge auf dem Weg zur Sicherung einer neuen politischen Ordnung erzielt werden31

können,32

33

mit dem Ausdruck der tiefen Besorgnis, dass die wichtigen Rohstoff-Ressourcen des Landes34

und das Land selbst ohne Unterstützung durch die Vereinten Nationen von terroristi-35

schen Vereinigungen missbraucht werden,36

37

in der Absicht, das Augenmerk auf den Schutz der einheimischen Bevölkerung zu richten38

und diese vor Verbrechen gegen die Menschenrechte zu schützen,39

40

betonend, dass die Vereinten Nationen der Demokratischen Republik Kongo weiterhin41



Model United Nations Schleswig-Holstein 2007

aktiv Hilfe gewährleisten sollten,42

43

1. dankt den UN-Mitgliedsstaaten für ihre bisherige Unterstützung;44

45

2. lobt das Engagement der MONUC zur Friedenssicherung in der Demokratischen46

Republik Kongo;47

48

3. drängt auf eine Verlängerung des UN-Mandats der MONUC, um die Nachhaltig-49

keit der geschaffenen Verbesserungen zu gewährleisten;50

51

4. ersucht die Länder in der Region der Großen Seen, sowie die Afrikanische Union,52

ihre Bemühungen zur guten Zusammenarbeit und friedlichen Koexistenz zu53

intensivieren und nach den Wahlen in der DRK weitere Unterstützung nicht zu54

versagen;55

56

5. verurteilt hinsichtlich der großen Gefährdung der Stabilität der Region das Fehl-57

verhalten von Soldaten der UN-Friedenstruppe im Jahr 2004;58

59

6. nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass eine Eindämmung des Problems der60

Kindersoldaten noch nicht genügend stattgefunden hat;61

62

7. appelliert an die Nachbarstaaten der Demokratischen Republik Kongo, die Situati-63

on nicht durch Überfälle und Plünderungen zu verschärfen;64

65

8. legt dringend nahe, die immer noch stattfindenden Kämpfe nicht zu unterschätzen66

und das Möglichste zu tun, um diese einzuschränken67

68

(a) durch eine bessere Überwachung und Einschränkung des Waffenhandels;69

70

(b) effektive und endgültige Entwaffnung der Milizen;71

72

(c) eine weitere Einbindung der MONUC-Truppen in den entsprechenden von73

den Milizen beherrschten Gebieten;74

75

9. fordert neben der MONUC weitere Maßnahmen zur Stabilisierung, die über die76

Friedenssicherung hinausgehen:77

78

(a) Aufbau der Infrastruktur;79

80

(b) nachhaltige Unterstützung der nationalen Wirtschaft;81

82



Model United Nations Schleswig-Holstein 2007

(c) Sicherstellung humaner Lebensumstände;83

84

(d) Projekte zur Annäherung der verschiedenen Volksgruppen;85

86

(e) Etablierung einer funktionsfähigen pluralistischen Staatsstruktur mit einem87

unabhängigen Rechtssystem;88

89

10. unterstreicht die unbedingte Notwendigkeit zur Kooperation mit und zur Un-90

terstützung von einheimischen Organisationen, um die Legitimität der Mission91

gegenüber der Bevölkerung zu bewahren;92

93

11. legt dringend nahe, eine Rückkehr der Flüchtlinge, die während des Bürgerkriegs94

vertrieben wurden, ab dem Moment einer deutlichen Stabilisierung tatkräftig zu95

unterstützen;96

97

12. fordert, dass die anderen afrikanischen Staaten, besonders die Nachbarstaaten,98

auch unter Berücksichtigung des soeben genannten Aspektes, nicht vernachlässigt99

werden;100

101

13. appelliert vor allem an die HDCs, langfristige finanzielle Unterstützung zu ge-102

währleisten, damit103

104

(a) das Bildungsangebot gewährleistet wird;105

106

(b) die medizinische Versorgung verbessert wird;107

108

14. fordert die gefährdeten Grenzen besser zu sichern und überdies Uganda und109

Ruanda bei wiederholter Grenzverletzung zu sanktionieren;110

111

15. drängt auf ein weniger betrugsanfälliges Soldsystem für Soldaten;112

113

16. fordert die Regierung der DRK auf, der internationalen Gemeinschaft Einblick in114

das Polizeiwesen zu gewähren und bietet die Bereitstellung von Ausbildungsbei-115

hilfen an, damit die Menschenrechte weiter gesichert werden;116

117

17. beschließt, weiterhin aktiv mit dem Thema befasst zu bleiben.118

119


