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Organ: Sicherheitsrat1

2

Thema: Die Rolle der Vereinten Nationen im Irak3

4

Der Sicherheitsrat,5

6

betonend, dass die Erinnerung an die Opfer der irakischen Bevölkerung unter der bis7

2003 währenden Diktatur nicht verblassen darf,8

9

mit dem Ausdruck der Unterstützung für das irakische Volk und die irakische Regierung10

beim Erreichen von Frieden, Freiheit, Stabilität und Sicherheit,11

12

erfreut über die Leistungen und Errungenschaften der Irakischen Regierung, insbeson-13

dere beim Wiederaufbau der irakischen Wirtschaft,14

15

zur Kenntnis nehmend, dass die erreichten wirtschaftlichen Fortschritte auch Verdienst16

der UNAMI sind und ohne sie nicht möglich gewesen wären,17

18

bestätigend, dass nur ein wirtschaftlich erfolgreicher Irak von längerfristiger Stabilität19

geprägt sein kann,20

21

betonend, dass ein stabiler Irak, auch mit Hinblick auf die dort vorhanden Ressourcen22

und deren wirtschaftliche Bedeutung, der gesamten Region zu Gute käme,23

24

in Anerkennung der Errungenschaften der multinationalen Truppen im Irak,25

26

mit Zufriedenheit die Fortschritte im Kampf gegen den internationalen Terrorismus27

anerkennend,28

29

1. bekundet sein Mitgefühl mit den Opfern terroristischer Anschläge im Irak;30

31

2. unterstreicht die Wichtigkeit einer effektiven Terrorbekämpfung unter Berück-32

sichtigung und Nutzung ziviler und politischer Prävention, sowie militärischen33

Eingreifens als letztes Mittel;34

35

3. unterstreicht die Bedeutsamkeit der erreichten Fortschritte und der Rolle der iraki-36

schen Selbstverwaltung;37

38

4. stellt fest, dass die irakische Selbstverwaltung der beste Weg zur weiteren Verbes-39

serung der Verhältnisse im Irak ist;40

41
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5. fordert den schrittweisen Abzug der ausländischen Truppen der „Operation Iraqi42

Freedom“ aus dem Irak;43

44

6. beschließt, die Entscheidung über den weiteren Verlauf des Truppenabzugs 200945

zu fällen;46

47

7. beschließt die Verlängerung der bestehenden UNAMI-Missionen im Irak, um48

der irakischen Regierung beim weiterführenden Aufbau wirtschaftlichter und49

freiheitlicher Strukturen Unterstützung zu bieten, bis diese Unterstützung nach50

Ermessen des Sicherheitsrates nicht mehr notwendig sein wird;51

52

8. beschließt, die Verlängerung der UNAMI-Mission halbjährlich zu prüfen;53

54

9. beschließt eine Ausweitung des UNAMI-Aufgabenbereiches auf Unterstützung55

bei der Ausbildung von Sicherheitskräften, um die Entwicklung der irakische56

Selbstverwaltung weiter voranzutreiben, wobei sich die Vereinigten Staaten von57

Amerika sowie das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland58

ihrer großen Verantwortung bewusst sind und diese Entwicklung federführend59

vorantreiben werden;60

61

10. beschließt mit dem Thema befasst zu bleiben und gegebenenfalls Ausweitungen62

von UNAMI-Missionen im Irak zu prüfen;63

64

11. beschließt, dass die UN im Rahmen von UNAMI als eine Art umfassende Bera-65

tungsstelle für die irakische Selbstverwaltung dienen soll, dabei soll ein Fokus66

auf der Bekämpfung korrupter Regierungsstrukturen liegen.67

68


