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 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Olara Otunnu, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und 
bewaffnete Konflikte, Frau Rima Salah, die Stellvertretende Exekutivdirektorin des Kin-
derhilfswerks der Vereinten Nationen, und Herrn Ibrahima Diouf, den Sonderberater für 
Kinderschutz des Exekutivsekretärs der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Nach Wiederaufnahme der Sitzung am 23. Februar 2005 beschloss der Rat ferner, die 
Vertreter Indonesiens, Malis und Nigers einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des Punktes teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab330: 

  "Der Sicherheitsrat hat sich mit der Frage 'Kinder und bewaffnete Konflikte' 
befasst und mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis genommen, dass Parteien bewaffne-
ter Konflikte nach wie vor unter Verstoß gegen für sie geltende internationale Ver-
pflichtungen Kinder einziehen und einsetzen, wie aus dem fünften Bericht des Gene-
ralsekretärs331 hervorgeht. Er bekundet erneut seine Entschlossenheit, allen Arten von 
Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder entgegenzutreten. 

  Der Rat bekräftigt seine nachdrückliche Verurteilung der Einziehung und des 
Einsatzes von Kindersoldaten durch die Parteien bewaffneter Konflikte unter Verstoß 
gegen für sie geltende internationale Verpflichtungen sowie alle sonstigen gegen Kin-
der in Situationen bewaffneter Konflikte verübten Verstöße und Missbrauchshand-
lungen. Er fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte nachdrücklich auf, diese un-
tragbaren Praktiken sofort zu beenden.  

  Der Rat erinnert an alle seine früheren Resolutionen, die einen umfassenden 
Rahmen für den Schutz von Kindern bilden, die von bewaffneten Konflikten betrof-
fen sind. Er erklärt erneut, dass er entschlossen ist, die Achtung seiner Resolutionen 
und der sonstigen internationalen Normen und Standards zum Schutz von Kindern, 
die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, sicherzustellen. 

  Der Rat erinnert insbesondere an Ziffer 2 seiner Resolution 1539 (2004) vom 
22. April 2004, in der er den Generalsekretär ersuchte, unter Berücksichtigung der in 
seinem Bericht enthaltenen Vorschläge sowie aller sonstigen einschlägigen Elemente 
dringend einen Aktionsplan für einen systematischen und umfassenden Überwa-
chungs- und Berichterstattungsmechanismus aufzustellen, der sich den Sachverstand 
des Systems der Vereinten Nationen und die Beiträge von Regierungen, Regionalor-
ganisationen, nichtstaatlichen Organisationen in ihrer Eigenschaft als Berater sowie 
von verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft zunutze macht, um aktuelle, objek-
tive, zutreffende und verlässliche Informationen über die Einziehung und den Einsatz 
von Kindersoldaten unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht sowie über alle 
sonstigen Verstöße und Missbrauchshandlungen gegen von bewaffneten Konflikten 
betroffene Kinder bereitzustellen, die bei der Ergreifung geeigneter Maßnahmen be-
rücksichtigt werden können. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von dem im Einklang mit diesem Ersuchen und mit 
Ziffer 15 b) der Resolution 1539 (2004) unterbreiteten Vorschlag des Generalsekre-
tärs betreffend einen Aktionsplan zur Schaffung eines Mechanismus für die Überwa-
chung, Berichterstattung und Konformitätskontrolle332 und hat mit der Prüfung des 
Vorschlags des Generalsekretärs begonnen. 

_______________ 
330 S/PRST/2005/8. 
331 S/2005/72. 
332 Ebd., Abschnitt III. 
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  Der Rat betont erneut, dass ein systematischer und umfassender Überwachungs- 
und Berichterstattungsmechanismus unverzichtbar ist und dass er entschlossen ist, die 
Rechtsbefolgung sicherzustellen und der Straflosigkeit ein Ende zu setzen. Der Rat 
bekundet ferner erneut seine Absicht, den Prozess der Schaffung dieses Mechanismus 
rasch zu vollenden. 

  In diesem Zusammenhang hat er mit der Ausarbeitung einer neuen Resolution 
begonnen, die rasch verabschiedet werden soll und die die Auffassungen, die von den 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen während der offenen Aussprache am 
23. Februar 2005 zum Ausdruck gebracht wurden, gebührend berücksichtigt, um so 
die Durchführung seiner früheren Resolutionen weiter voranzubringen, mit dem Ziel, 
der Einziehung oder dem Einsatz von Kindersoldaten unter Verstoß gegen das an-
wendbare Völkerrecht sowie sonstigen Verstößen und Missbrauchshandlungen gegen 
Kinder, die von Situationen des bewaffneten Konflikts betroffen sind, ein Ende zu 
setzen und die Wiedereingliederung und Rehabilitation dieser Kinder zu fördern." 

 Auf seiner 5235. Sitzung am 26. Juli 2005 behandelte der Rat den Punkt 

 "Kinder und bewaffnete Konflikte 

 Bericht des Generalsekretärs über Kinder und bewaffnete Konflikte 
(S/2005/72)". 

Resolution 1612 (2005) 
vom 26. Juli 2005 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1261 (1999) vom 25. August 1999, 1314 (2000) 
vom 11. August 2000, 1379 (2001) vom 20. November 2001, 1460 (2003) vom 30. Januar 
2003 und 1539 (2004) vom 22. April 2004, die einen Beitrag zu einem umfassenden Rah-
men für den Schutz von Kindern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, leisten, 

 feststellend, dass beim Schutz von Kindern, die von bewaffneten Konflikten betroffen 
sind, zwar Fortschritte erzielt wurden, insbesondere im Bereich des Einsatzes für ihre In-
teressen sowie der Aufstellung von Normen und Standards, jedoch weiterhin zutiefst be-
sorgt darüber, dass Fortschritte am Boden insgesamt ausgeblieben sind und Konfliktpartei-
en nach wie vor straflos gegen die einschlägigen Bestimmungen des anwendbaren Völker-
rechts in Bezug auf die Rechte und den Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten 
verstoßen, 

 betonend, dass es in erster Linie den nationalen Regierungen obliegt, allen Kindern, 
die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, wirksamen Schutz und Hilfe zu gewähren, 

 daran erinnernd, dass die Staaten Verantwortung dafür tragen, der Straflosigkeit ein 
Ende zu setzen und diejenigen, die für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
Kriegsverbrechen und andere abscheuliche Verbrechen an Kindern verantwortlich sind, 
strafrechtlich zu verfolgen, 

 in der Überzeugung, dass der Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten als ein 
wichtiger Aspekt jeder umfassenden Strategie zur Beilegung von Konflikten betrachtet 
werden sollte, 

 unter erneutem Hinweis auf seine Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit und in diesem Zusammenhang auf seine Entschlos-
senheit, sich mit den weitreichenden Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder zu 
befassen, 

 betonend, dass er entschlossen ist, die Achtung seiner Resolutionen und der sonstigen 
internationalen Normen und Standards zum Schutz von Kindern, die von bewaffneten 
Konflikten betroffen sind, zu gewährleisten, 




