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Organ: Generalversammlung1

2

Thema: Aufstellung und Finanzierung einer ständigen UN-Friedenstruppe3

4

Status: abgelehnt5

6

Die Generalversammlung,7

8

bedauernd, dass die Geißel des Krieges noch immer nicht vom Angesicht dieser Welt9

getilgt ist,10

11

beobachtend die Situation in vielen aktuellen und in der Entstehung befindlichen Krisen-12

gebieten dieser Erde,13

14

mit dem Ausdruck des Dankes an alle die Staaten, die bereit sind ihren Anteil an der15

weltweiten Friedenssicherung zu leisten und bereits geleistet haben16

17

beunruhigt, dass das bisherige System des Aufstellens von Friedenstruppen zu lange18

dauert, was zu militärischen und zivilen Opfern führt, die durch eine bessere Organisa-19

tion bei der Aufstellung der Truppe vermieden werden könnten,20

21

in Anerkennung vorheriger Reformbemühungen zu mehr Effizienz der UN-Friedensein-22

sätze,23

24

betonend, dass der Charakter eines UN-Friedenstruppen Einsatzes weiterhin friedenssi-25

chernd und -erhaltend bleiben muss,26

27

in Erinnerung an die Präambel der Charta der Vereinten Nationen, die besagt, dass die28

Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen ihre Kräfte vereinen wollen, um den Weltfrie-29

den zu wahren,30

31

mit einbeziehend, dass diese neue ständige Friedenstruppe besser ausgestattet sein muss,32

als es bisher der Fall war,33

34

1. begrüßt die Aufstellung einer ständigen UN-Friedenstruppe;35

36

2. erinnert an die Möglichkeit, nach Kapitel VII, Art. 43 der UN-Charta Abkom-37

men zwischen den Vereinten Nationen und einzelnen Mitgliedsstaaten über die38

Übertragung der Befehlsgewalt über Truppen des Mitgliedsstaates an den Sicher-39

heitsrat und den Generalsekretär zu schließen;40

41
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3. betont, dass die ständige Friedenstruppe in Anbetracht ihrer weltweit für die UN42

und die in der UN-Charta festgelegten Grundprinzipien repräsentativ wirkenden43

Funktionen44

45

(a) die Menschenrechte ehrt und achtet;46

47

(b) sich ihrer Vorbildfunktion bezüglich den Grundsätzen der Gewaltlosigkeit48

ständig bewusst ist;49

50

4. erkennt an, dass das Recht auf die Verweigerung der Stellung von Truppen für die51

ständige UN-Friedenstruppe unangetastet bleibt;52

53

5. bekräftigt, dass die UN-Friedenstruppen von möglichst vielen Nationen sowohl54

militärisch und zivil als auch finanziell unterstützt werden sollten;55

56

6. empfiehlt, dass eine sekundäre Einheit mit einer Stärke von mindestens 60.00057

Kräften unter gleichen Bedingungen eingerichtet wird, welche die Aufgabe hat,58

die zivile Verwaltung und Infrastruktur einzurichten und aufrecht zu erhalten;59

60

7. unterstreicht, dass die ständigen UN-Friedenstruppen langfristig die sich derzeit61

unter UN-Mandat im Einsatz befindlichen Truppen ersetzen sollen;62

63

8. schlägt vor in diesem Rahmen ein gesondertes Organ zur effizienten Führung der64

Friedenstruppe einzurichten, welches sich aus Vertretern der truppenstellenden65

Länder zusammensetzt und auf Mandat des Sicherheitsrates die Friedenstruppe66

leitet;67

68

9. empfiehlt bezüglich der Finanzierung69

70

(a) die anfallenden Kosten wie Ausbildung und Ausrüstung sowohl über den71

UN-Haushalt zu regeln, als auch über das bereits bereitgestellte Budget der72

Friedensmissionen zu finanzieren;73

74

(b) die UN-Mitgliedsbeiträge der Länder, die Truppen stellen, des Umfanges75

ihres Engagements entsprechend anzugleichen;76

77

10. verabschiedet, dass die Truppen an mehreren zentralen Orten der Welt stationiert78

werden und eine einheitliche und gleichwertige Ausbildung genießen sollen;79

80

11. spricht sich dafür aus, dass UN-Friedenstruppen in effektiver Kooperation mit81

Hilfsorganisationen agieren und sich die Soldaten den Grundrechten und Be-82



Model United Nations Schleswig-Holstein 2007

dürfnissen von Zivilisten im Einsatzgebiet verpflichtet fühlen und deren Sitten83

akzeptieren, sofern diese nicht gegen die Grundrechte des Menschen oder das84

Völkerrecht verstoßen;85

86

12. drängt das Generalsekretariat bei der Aufstellung die Brahimi-Vorschläge mit87

einzuarbeiten;88

89

13. hofft, dass dieser Schritt die wichtige Arbeit der Vereinten Nationen zur Wahrung90

des Weltfriedens unterstützt.91
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