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 Auf seiner 4270. Sitzung am 31. Januar 2001 behandelte der Rat den auf seiner 
4257. Sitzung erörterten Punkt. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab70: 

  "Der Sicherheitsrat hat die Frage der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 
dem Rat, den truppenstellenden Ländern und dem Sekretariat weiter behandelt. In 
diesem Zusammenhang betont der Rat, wie wichtig es ist, dass die in der Resolu-
tion 1327 (2000) vom 13. November 2000 und in den Erklärungen seines Präsiden-
ten vom 3. Mai 199471 und vom 28. März 199672 enthaltenen Bestimmungen voll-
ständig umgesetzt werden. Der Rat nimmt von den Auffassungen Kenntnis, die auf 
seiner 4257. Sitzung bei seiner Debatte über das Thema 'Stärkung der Zusammen-
arbeit mit den truppenstellenden Ländern' geäußert wurden. Der Rat ist sich dessen 
bewusst, dass Möglichkeiten für eine weitere Verbesserung seiner Beziehungen zu 
den truppenstellenden Ländern bestehen und dass es geboten ist, bei der Verwirkli-
chung gemeinsam verfolgter Ziele einmütig zusammenzuarbeiten. 

  Der Rat ist sich dessen bewusst, dass die zunehmende Komplexität der Frie-
denssicherungseinsätze transparente dreiseitige Beziehungen zwischen dem Rat, 
dem Sekretariat und den truppenstellenden Ländern notwendig macht, die einen 
neuen Geist der Partnerschaft, der Zusammenarbeit und des Vertrauens fördern 
werden. 

  In dem Bewusstsein, dass die Erfahrung der truppenstellenden Länder und 
ihre Kenntnis der Einsatzorte im Planungsprozess sehr hilfreich sein können, be-
kundet der Rat erneut sein Einvernehmen, in den verschiedenen Phasen eines Frie-
denssicherungseinsatzes der Vereinten Nationen rechtzeitig Konsultationen mit den 
truppenstellenden Ländern zu führen, insbesondere wenn der Generalsekretär mög-
liche truppenstellende Länder für einen neuen oder laufenden Friedenssicherungs-
einsatz ermittelt hat, während der Durchführungsphase einer Mission, bei der Prü-
fung einer Veränderung, Verlängerung oder Beendigung eines Friedenssicherungs-
mandats oder wenn eine rapide Verschlechterung der Lage am Boden die Sicher-
heit der Friedenssicherungskräfte der Vereinten Nationen bedroht. 

  Der Rat wird sicherzustellen trachten, dass alle in der Resolution 1327 (2000) 
vorgesehenen nichtöffentlichen Sitzungen zwischen den Mitgliedern des Rates, den 
truppenstellenden Ländern und dem Sekretariat sachbezogen und repräsentativ sind 
und einen sinnvollen, umfassenden Meinungsaustausch gestatten. Der Rat unter-
streicht, wie wichtig die volle Mitwirkung aller Beteiligten ist, und ermutigt die 
truppenstellenden Länder, die Initiative zu ergreifen und einen nutzbringenden In-
formationsaustausch zu fordern. Der Präsident des Sicherheitsrats wird dem Rat 
gegebenenfalls einen ausführlichen Bericht über Konsultationen mit den truppen-
stellenden Ländern vorlegen. 

  Der Rat betont, dass bei nichtöffentlichen Sitzungen mit den truppenstellen-
den Ländern eine volle und umfassende Unterrichtung durch das Sekretariat, die 
gegebenenfalls auch militärische Aspekte einschließt, von großem Nutzen ist. 

  Der Rat legt dem Generalsekretär nahe, seine Anstrengungen zur Verbesse-
rung der Koordination und der Zusammenarbeit in Fragen der Friedenssicherung 
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen und des Sekretariats weiterzuführen. 

  Der Rat legt dem Generalsekretär nahe, die Öffentlichkeit weltweit verstärkt 
für den positiven Beitrag der Friedenssicherungseinsätze und die Rolle der Frie-
denssicherungskräfte aus verschiedenen truppenstellenden Ländern zu sensibilisie-
ren. 

_______________ 
70 S/PRST/2001/3. 
71 S/PRST/1994/22. 
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  Der Rat erkennt an, dass das Sekretariat in der Lage sein muss, auf ausrei-
chende personelle und finanzielle Ressourcen zurückzugreifen, um den Anforde-
rungen, denen es sich gegenübersieht, gerecht zu werden. Er unterstreicht, wie 
wichtig Folgemaßnahmen zu dem Bericht der Sachverständigengruppe für die 
Friedensmissionen der Vereinten Nationen73 sind, die dahin gehen, die Hauptabtei-
lung Friedenssicherungseinsätze und andere in Betracht kommende, im Bereich der 
Friedenssicherung tätige Sekretariats-Hauptabteilungen zu verstärken. 

  Der Rat erklärt erneut, dass das Problem der unzureichenden Zusagen von 
Personal und Ausrüstung für Friedenssicherungseinsätze es erfordert, dass alle 
Mitgliedstaaten ihre gemeinsame Verantwortung übernehmen, die Friedenssiche-
rungsmaßnahmen der Vereinten Nationen zu unterstützen. 

  Der Rat erkennt an, dass Verzögerungen bei der Kostenerstattung die Haus-
halte der truppenstellenden Länder schwer belasten. Er fordert alle Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, ihre veranlagten Beiträge vollständig und pünktlich zu entrich-
ten, damit Friedenssicherungseinsätze auf einer soliden finanziellen Grundlage ste-
hen können. 

  Der Rat beschließt, eine Plenararbeitsgruppe für die Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen einzurichten. Diese Arbeitsgruppe wird die nichtöf-
fentlichen Sitzungen mit den truppenstellenden Ländern nicht ersetzen. Die Ar-
beitsgruppe wird sich sowohl mit allgemeinen Fragen der Friedenssicherung befas-
sen, die für die Aufgabenstellung des Rates von Belang sind, als auch mit techni-
schen Aspekten einzelner Friedenssicherungseinsätze, unbeschadet der Zuständig-
keit des Sonderausschusses für Friedenssicherungseinsätze. Im Bedarfsfall wird die 
Arbeitsgruppe die Auffassungen der truppenstellenden Länder einholen, so auch 
indem sie Sitzungen mit den truppenstellenden Ländern veranstaltet, damit deren 
Auffassungen beim Rat Berücksichtigung finden. 

  Als ersten Schritt erhält die Arbeitsgruppe die Aufgabe, unter anderem sämt-
liche im Verlauf der öffentlichen Sitzung des Rates am 16. Januar 200174 gemach-
ten Vorschläge eingehend zu prüfen, einschließlich Wege zur Verbesserung der 
dreiseitigen Beziehungen zwischen dem Rat, den truppenstellenden Ländern und 
dem Sekretariat, und dem Rat bis zum 30. April 2001 Bericht zu erstatten. Eine in-
dikative Liste, die alle aus der Sitzung vom 16. Januar 2001 hervorgegangenen 
Ideen und Vorschläge aufführt, wird der Arbeitsgruppe zur Prüfung zugeleitet wer-
den." 

 Auf seiner 4326. Sitzung am 13. Juni 2001 behandelte der Rat den Punkt 

 "Stärkung der Zusammenarbeit mit den truppenstellenden Ländern 

  Schreiben des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats für Frie-
denssicherungseinsätze an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
31. Mai 2001 (S/2001/546)". 

Resolution 1353 (2001) 
vom 13. Juni 2001 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1318 (2000) vom 7. September 2000 und 1327 
(2000) vom 13. November 2000 und der Erklärungen seines Präsidenten vom 3. Mai 
199471 und 28. März 199672 sowie aller weiteren einschlägigen Erklärungen seines Präsi-
denten, 

 unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 31. Januar 200170, 

_______________ 
73 Siehe S/2000/809. 
74 Siehe S/PV.4257. 




