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Organ: Sicherheitsrat1

2

Thema: Zukünftiger Status des Kosovo3

4

Der Sicherheitsrat,5

6

bedauernd, dass der zukünftige Status des Kosovo nunmehr acht Jahre nach Verabschie-7

dung der UN-Sicherheitsrats-Resolution 1244 noch immer nicht geklärt ist,8

9

mit Bedauern zur Kenntnis nehmend, dass im Kosovo immer wieder stattfindende, eth-10

nisch motivierte Übergriffe auf Minderheiten nicht unterbunden werden konnten,11

12

betonend, dass eine für beide Parteien, Serben und Albaner, gerechte und somit tolerier-13

bare Lösung gefunden werden muss,14

15

feststellend, dass die politischen Grenzen der Region des Kosovos nicht mit den ethni-16

schen übereinstimmen,17

18

im vollen Bewusstsein, dass eine souveräne Republik Kosovo aufgrund wirtschaftlicher19

und demographischer Faktoren momentan nicht existenzfähig wäre,20

21

unter Hinweis auf das Fehlen funktionierender, rechtstaatlicher Strukturen im Kosovo,22

ohne welche keine stabile Regierung gebildet werden könnte,23

24

höchst besorgt, dass im Falle einer einseitigen Lösung die Konflikte entlang der ethni-25

schen Grenzen andauern werden,26

27

in Betracht ziehend, dass eine Entscheidung bezüglich des Status des Kosovo einen Prä-28

zedenzfall für das Völkerrecht darstellen würde und somit völkerrechtliches Neuland29

betreten werden würde,30

31

1. kommt zu dem Schluss, dass es notwendig ist, sich von den bis dato von den32

Konfliktparteien bevorzugten Varianten der Problemlösung loszusagen;33

34

2. lobt die bisherigen Bemühungen der UNMIK;35

36

3. fordert eine Teilung der derzeitigen Provinz Kosovo in der Form, dass37

38

(a) die nördlichen Provinzen Leposavic, Zubin Potok und Zvecan serbisches39

Staatsgebiet bleiben;40

41
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(b) die übrigen Provinzen zunächst als begrenzt autonomes Gebiet unter UN-42

MIK Verwaltung gestellt werden;43

44

4. entschließt sich, die Struktur der UNMIK in folgender Form zu spezifizieren, dass45

46

(a) die Erstellung des Haushaltes weiterhin der PISG obliegt und seine Ratifizie-47

rung durch den Leiter der UNMIK auch in Zukunft erforderlich ist;48

49

(b) die KFOR der UNMIK unterstellt wird und ausschließlich in ihrem Auftrage50

handelt;51

52

(c) die UNMIK vorerst die alleinige Polizeigewalt ausübt und die Ausbildung53

einheimischer Polizeikräfte übernimmt;54

55

(d) die UNMIK das Prinzip der Rechtstaatlichkeit einführt und verteidigt;56

57

(e) zunächst die Ämtervergabe innerhalb des Justizsystems alleinig der UNMIK58

obliegt;59

60

(f) die Ämter des Sondergesandten der UN künftig von dem Leiter der UNMIK61

übernommen werden, um den Friedensprozess zu beschleunigen;62

63

5. beschließt, dass die UNMIK in Zukunft als oberste Verwaltungsinstanz im Kosovo64

uneingeschränkt agieren kann und somit auch die KFOR, als eine ihr unterstellte65

Instanz, mehr Handlungsfreiheit erhält;66

67

6. schlägt vor, das Erreichen der Planziele des Wirtschaftskonzeptes einer ständigen68

Überprüfung zu unterziehen und im fünfjährigen Rhythmus dem Sicherheitsrat69

vorzulegen;70

71

7. beschließt, dass der Sicherheitsrat nach Ablauf einer Frist von zehn Jahren dem72

kosovarischen Volke die Entscheidung über eine etwaige Unabhängigkeit bzw.73

einen Anschluss an Albanien per Volksabstimmung dringend nahe legt;74

75

8. hält fest, dass im Falle eines Einspruches durch drei der fünf ständigen Mitglieder76

des Sicherheitsrats, die Volksabstimmung im Kosovo um weitere fünf Jahre aufge-77

schoben wird;78

79

9. beschließt, dass UN-Friedenstruppen in die Provinzen Strpe und Novo Brdo, wel-80

che trotz eines großen serbischen Bevölkerungsanteils im autonomen Kosovo81

liegen würden, verstärkt entsendet werden, um die dortigen Minderheiten zu82
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schützen;83

84

10. unterstreicht, dass durch diese Maßnahmen ein dauerhafter Frieden in diesem85

Gebiet etabliert werden muss, sich die Völker des Balkans nach langer Zeit ver-86

söhnen können und ein UN-Friedenstruppeneinsatz auf lange Sicht nicht mehr87

erforderlich sein wird;88

89

11. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.90

91


