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Organ: Sicherheitsrat1

2

Thema: Nahost-Konflikt3

4

Der Sicherheitsrat,5

6

erinnernd an die UN-Vollversammlung am 12. Juni 2006 und den mit ihr zusammen-7

hängenden Resolutionsentwurf S/2006/508,8

9

tief bestürzt über die politische Situation im Nahen Osten, welche trotz langjähriger10

Bemühungen bisher nicht verbessert werden konnte,11

12

mit dem Ausdruck tiefster Besorgnis über den weiteren Verlauf des Konflikts, sowohl zwi-13

schen Palästinensern und Israelis als auch zwischen den Palästinenserparteien Hamas14

und Fatah, und in wie weit dieser bei einem Nichteingreifen der UN noch ausarten wird,15

16

entschlossen, eine für alle Konfliktparteien zufrieden stellende Lösung des Konflikts17

durch angemessene und gerechte Entscheidungen herbeizuführen,18

19

in Überzeugung, dass für einen solchen Konflikt in der heutigen Zeit, in der die Länder20

immer enger zusammenrücken müssen, kein Platz ist,21

22

zu der Erkenntnis kommend, dass der Nahostkonflikt als Ursprung fast aller Spannungen23

zwischen islamischer und westlicher Welt angesehen und daher schnellstmöglich beho-24

ben werden muss,25

26

1. verurteilt sämtliche terroristische Strömungen im Nahen Osten auf das Schärfste;27

28

2. verpflichtet den Irak, Iran sowie den gesamten Nahen Osten, zu welchem in diesem29

Falle zählen: Israel, Palästina, Libanon, Syrien, Ägypten, Jordanien und Saudi-30

Arabien, zu einem einstweiligen Nicht-Angriffspakt;31

32

3. drängt auf die offizielle Anerkennung des Staates Israel durch alle in die Regie-33

rung involvierten palästinensischen Interessengruppen;34

35

4. fordert die langfristige Teilung des Konfliktgebiets und infolge dessen die Grün-36

dung des Staates Palästina und dessen Anerkennung gemäß einiger Forderungen37

der Road Map, welche:38

39

(a) eine demokratische Reform der Palästinenserbehörden und deren Abkehr40

vom Terrorismus voraussetzt;41
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42

(b) den autonomen Palästinenserstaat auf das Gebiet des Westjordanlands und43

des Gazastreifens begrenzt;44

45

(c) die reibungslose Umsiedlung israelischer und palästinensischer Staatsbürger46

in ihr jeweiliges Staatsgebiet ermöglicht;47

48

(d) in ihrer Realisierung durch ein unabhängiges Kontrollorgan in Gestalt der49

Vereinten Nationen überwacht wird;50

51

5. entschließt sich eine Klärung des derzeitigen Status Jerusalems möglicherweise in52

ähnlicher Form wie es bereits 1947 in der UNSR Resolution 181 vorgesehen war,53

anzustreben und diese in naher Zukunft in einer eigenständigen Resolution zu54

spezifizieren;55

56

6. fordert ferner die UN-Mitgliedstaaten zur Schaffung, beziehungsweise Erweiterung57

der Handelsbeziehungen mit den Konfliktparteien auf;58

59

7. fordert alle beteiligten Staaten, insbesondere die Geber-Staaten dazu auf, den60

demokratisch motivierten Willen der Palästinenser in Zukunft zu unterstützen61

und das Volk nicht für seinen politischen Willen zu bestrafen;62

63

8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.64

65


