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ORGAN: DIE KOMMISSION FÜR FRIEDENSKONSOLIDIERUNG

THEMA: REFORM DER UN-FRIEDENSKONSOLIDIERUNG

DER SICHERHEITSRAT,

geleitet von Artikel 1 Abs. 1 der Charta der Vereinten Nationen, der die Herstellung und Sicherung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit als ein herausragendes Ziel der UN defniert, und von den 
Resolutionen des Sicherheitsrats (S/RES/1654) und der Generalversammlung (A/60 L. 40) zur Gründung der 
Kommission für Friedenskonsolidierung,

in seinem Streben nach dem Wohle der Menschheit gemäß der Charta der Vereinten Nationen,

mit dem Ausdruc der Trauer über die zahlreichen zivilen Opfer, die Friedenseinsätze begleiten,

betonend, dass das Prinzip der vorbeugenden Diplomatie das Mitel der ersten Wahl zur präventiven 
Konfiktlösung bleibt,

im Bewusstsein, dass in der Vergangenheit die Kommission für Friedenskonsolidierung zwar einige Erfolge 
erzielt, jedoch auch gravierende Rückschläge zu verzeichnen hat,

anerkennend, dass die Efektivität und die Nachhaltigkeit der Konsolidierungsmaßnahmen gesteigert 
werden muss, um globale Auswirkungen der Instabilität von Krisengebieten zu verhindern und 
anhaltenden Frieden zu schafen,

1. weist darauf hin, dass jede Friedenskonsolidierung mit Sorgfalt behandelt und auf die jeweilige 
individuelle Situation abgestimmt werden muss;

2. kommt zu der Überzeugung, dass das Finden einer Balance zwischen Gerechtigkeit und Amnestie 
essentiell für eine erfolgreiche Versöhnung der Konfiktparteien ist und dass diese für jede 
Konfiktbefriedung neu bestimmt werden muss;

3. delegiert diese Aufgabe, das Finden dieser Balance, an die Kommission für Friedenskonsolidierung 
und ihre länderspezifschen Ausschüsse;

4. betont, dass die Sicherheit und der Schutz insbesondere der Zivilbevölkerung elementar für den 
Friedenskonsolidierungsprozess sind;

5. bekräfigt die Notwendigkeit der Achtung und Einhaltung der Menschenrechte, um einen 
erfolgreichen Friedenskonsolidierungsprozess zu gewährleisten;

6. bescließt eine ausführliche Konfiktmoderation durch neutrale Moderatoren zwischen den 
Hauptkonfiktparteien der jeweiligen Krisenregion, um eine Grundlage für einen anhaltenden 
Frieden zu schafen;

7. ist überzeugt von der Wichtigkeit der Einbindung weiterer ziviler Mitarbeiter durch regionale zivile 
Organisationen, um eine efektivere Auseinandersetzung mit den vor allem in der Driten Welt 
vorhandenen Problemen zu gewährleisten;
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8. betont, dass die Gleichberechtigung der Frau in Krisengebieten gezielt gefördert werden muss, da 
sie in der nachhaltigen Friedenskonsolidierung eine wichtige Rolle spielt;

9. legt einen langsamen und allmählichen Abzug von zivilen Einsatzkräfen aus der Krisenregion nach 
Beendigung der eigentlichen Friedenskonsolidierung zum Aufau von Infrastruktur und 
Bildungssystem nahe;

10. empfehlt, dass die größten Polizei und Truppen stellenden Staaten mehr in die Gespräche der 
Mandate für Friedenskonsolidierungsmissionen eingebunden werden;

11. fordert die Mitglieder weiterhin auf, einen angemessenen Beitrag zum 
Friedenskonsolidierungsfonds zu leisten;

12. legt nahe, dass die Kommission für Friedenskonsolidierung entscheidet, in welche der UN-
Missionen welche Anteile der Geldmitel aus dem Friedenskonsolidierungsfonds fießen sollen, 
wobei dies nicht in der zum jeweiligen Tema verabschiedeten Resolution aufgeführt wird, um eine 
efektivere, direktere Friedenskonsolidierung zu ermöglichen;

13. unterstreict die Notwendigkeit einer verbesserten Kommunikation zwischen der Kommission für 
Friedenskonsolidierung und den Hauptorganen der Vereinten Nationen, insbesondere der 
Generalversammlung, dem Sicherheitsrat und dem Wirtschafs- und Sozialrat;

14. bescließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.


