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ORGAN: DIE KOMISSION FÜR FRIEDENSKONSOLIDIERUNG

THEMA: DIE SITUATION IM IRAK

DER SICHERHEITSRAT,

unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Resolutionen über die Situation im Irak, insbesondere 
die Resolutionen 1500 (2003) vom 14. August 2003, 1546 (2004) vom 8. Juni 2004, 1557 (2004) vom 12. August 
2004, 1619 (2005) vom 11. August 2005, 1700 (2006) vom 10. August 2006, 1770 (2007) vom 10. August 2007, 
1830 (2008) vom 7. August 2008, 1883 (2009) vom 7. August 2009 und 1936 (2010) vom 5. August 2010,

in Bekräfigung der Unabhängigkeit, Souveränität, Einheit und territorialen Unversehrtheit des Iraks,

betonend, wie wichtig die Stabilität und die Sicherheit des Iraks für das irakische Volk, die Region und die 
internationale Gemeinschaf sind,

erfreut darüber, dass sich seit dem 21. Dezember 2010 die „Regierung der nationalen Einheit“ im Amt 
befndet, die durch die Parlamentswahlen am 7. März 2010 frei und demokratisch gewählt wurde und damit 
Ausdruck des Willens und der Souveränität des irakischen Volkes und seiner Hofnung auf einen starken, 
unabhängigen, geeinten und demokratischen Irak ist,

begrüßend, dass eine Vielzahl von Bevölkerungsgruppen in dieser Regierung vertreten ist und somit an 
einem gemeinsamen politischen Dialog teilnimmt,

der Hofnung Ausdruc gebend, dass dieser Dialog die nationale Aussöhnung vorantreibt und ethnische 
Konfikte abbaut,

mit Genugtuung zur Kenntnis nehmend, dass der Irak und Kuwait wieder bilaterale Beziehungen 
aufgenommen haben, 

ermutigend diese zu intensivieren,

erklärend, dass die humanitäre Lage unverändert besorgniserregend ist,

mit Bedauern feststellend, dass die humanitären und wirtschaflichen Folgen der Resolution 661 im Irak 
immer noch zu spüren sind,

bekräfigend, wie wichtig die Vereinten Nationen, insbesondere die Hilfsmission der Vereinten Nationen 
für den Irak (UNAMI), für den Wiederaufau der irakischen Wirtschaf und Infrastruktur, die Stärkung von 
demokratischen Institutionen, die Hilfe für schwächere Bevölkerungsgruppen, insbesondere Flüchtlinge 
und Binnenvertriebene, und den Schutz der Menschenrechte sind,

in Würdigung der jüngsten Anstrengungen der UNAMI bei der Vorbereitung von regionalen Wahlen und 
einem Zensus,

mit der nacdrüclicen Auforderung an alle Beteiligten, im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht, 
namentlich den Genfer Abkommen und der Haager Landkriegsordnung, zu handeln,
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mit dem Ausdruc seines tief empfundenen Dankes an alle Mitarbeiter der Vereinten Nationen im Irak für 
ihre mutigen und unermüdlichen Anstrengungen,

1. bescließt, das Mandat der Hilfsmission der Vereinten Nationen für den Irak (UNAMI) bis zum 1. 
April 2012 zu verlängern;

2. erklärt seine Absict, das Mandat der UNAMI in 12 Monaten oder früher, falls die Regierung des 
Iraks darum ersucht, zu überprüfen;

3. betont die Notwendigkeit, die Akzeptanz und somit auch die Sicherheit der UN-Mitarbeiter im Irak 
durch 

(a) Auflärung der irakischen Bevölkerung über die Arbeit und Absichten der UNAMI,
(b) ggf. verstärkte Einbindung der irakischen Bevölkerung in die UNAMI,
(c) ofenere Zusammenarbeit zwischen der irakischen Regierung und der UNAMI

zu verbessern;

4. fordert besonders die Mitglieder der MNF auf, nachhaltige Investitionen zur Unterstützung der 
innerstaatlichen Stabilität und wirtschaflichen Entwicklung im Irak insbesondere in den Bereichen 

(a) Sicherheit, konkret bei der Ausbildung von Sicherheits- und Polizeikräfen
(b) Infrastruktur

zu vergrößern;

5. ermutigt den Irak, sowohl seine bilateralen Beziehungen als auch das Engagement in multilateralen 
Organisationen auszubauen, um den kulturellen, sozialen und wirtschaflichen Austausch in der 
Region und mit der Weltgemeinschaf zu verbessern;

6. unterstreict, dass weiter Anstrengungen unternommen werden müssen, ein politisches Klima zu 
schafen, in dem den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen im Irak ein Forum zur 
Aussöhnung geboten wird, um langfristig einen nachhaltigen Frieden in einem geeinten Irak zu 
etablieren;

7. lenkt die Aufmerksamkeit auf die unzähligen ungeahndeten Verbrechen und 
Menschenrechtsverletzungen, in der Hofnung, dass diese schnellstmöglich mit der Hilfe aller 
Beteiligten aufgeklärt und strafrechtlich verfolgt werden; 

8. lenkt des weiteren die Aufmerksamkeit darauf, dass, wie in den UN-Millenniumsentwicklungszielen 
vereinbart, jedem Kind unabhängig von dessen Geschlecht der Zugang zur einer 
Primarschulbildung ermöglicht werden muss;

9. betont, dass Frauen im Irak in Politik, Wirtschaf, Kultur und Gesellschaf gezielt gefördert werden 
sollten, da ihnen eine wichtige Rolle im Prozess der Friedenskonsolidierung zukommt;

10.  bescließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.


