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Presseerklärung des Sicherheitsrats zu Kolumbien  
 
 

 NEW YORK, 28. Januar 2021 – Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigten ihre 
volle und einhellige Unterstützung für den Friedensprozess in Kolumbien und unterstrichen 
dabei, welche bedeutenden Erfolge in den vier Jahren seit der Unterzeichnung des Endgül-
tigen Friedensabkommens erzielt wurden, waren sich jedoch der erheblichen noch verblei-
benden Herausforderungen bewusst. Sie bekräftigten ihre Entschlossenheit, mit Kolumbien, 
das jetzt in ein wegweisendes fünftes Jahr der Friedenskonsolidierung geht, eng dabei zu-
sammenzuarbeiten, die Fortschritte bei der umfassenden Durchführung des Endgültigen 
Friedensabkommens zu festigen, und sie begrüßten das anhaltende diesbezügliche Engage-
ment beider Parteien. Sie waren der Auffassung, dass die prioritären Durchführungsberei-
che, die der Generalsekretär in seinem jüngsten Bericht aufgeführt hat, einen wertvollen 
Rahmen für entscheidende Fortschritte im Jahresverlauf bilden. Sie unterstützten mit Nach-
druck die ergänzenden Anstrengungen der Verifikationsmission der Vereinten Nationen in 
Abstimmung mit dem Landesteam. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigten ihre volle Unterstützung für die drei 
Bestandteile des Umfassenden Systems für Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung 
und Nichtwiederholung, begrüßten die anhaltenden Fortschritte bei der Wahrnehmung ihrer 
Mandate, die für den Friedensprozess unverzichtbar sind, und unterstrichen die Notwendig-
keit, ihre Unabhängigkeit und Autonomie uneingeschränkt zu achten. Sie ermutigten alle 
Parteien, ihrer Verantwortung gegenüber den Opfern des Konflikts gerecht zu werden, in-
dem sie in vollem Umfang zur Wahrheit beitragen und die unverzichtbare Arbeit der drei 
Bestandteile unterstützen. Sie begrüßten es, dass die Regierung Kolumbiens kürzlich darum 
ersucht hatte, dass die Verifikationsmission das Sondergericht für den Frieden bei der Veri-
fizierung der Vollstreckung seiner Strafsprüche unterstützt, und sie verpflichteten sich, dies 
zügig zu erwägen. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats anerkannten den erheblichen landesweiten Rück-
gang der Gewalt gegenüber früheren Jahrzehnten, den der Generalsekretär in seinem Bericht 
vom 28. Dezember hervorgehoben hatte, bekundeten jedoch erneut ihre tiefe Besorgnis dar-
über, dass Führungspersönlichkeiten, einschließlich Frauen, aus dem lokalen und dem sozi-
alen Bereich und aus indigenen und afro-kolumbianischen Gemeinschaften sowie ehemalige 
Mitglieder der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee (FARC-EP), die ihre 
Waffen als Beteiligte am Friedensprozess niedergelegt hatten, weiter gezielt bedroht, ange-
griffen und getötet werden, unterstrichen, dass dies die Durchführung des Endgültigen Frie-
densabkommens weiter am stärksten gefährdet, und betonten, dass nach wie vor weitere 
Fortschritte bei der Umsetzung des Aktionsplans des Umfassenden Programms für Garan-
tien für Frauen in Führungspositionen und Menschenrechtsverteidigerinnen und bei der Er-
höhung der Sicherheit aller genannten Gruppen erforderlich sind. Sie stellten fest, dass im 
Kontext einer eingeschränkten staatlichen Präsenz, illegaler Wirtschaftstätigkeit und der 
Präsenz illegaler bewaffneter Gruppen die Gewalt in mehreren Departamentos anhält und 
dass ihre Bekämpfung gleichzeitige Fortschritte an mehreren Fronten erfordert. In dieser 
Hinsicht unterstrichen sie die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass die in der Nationalen 
Schutzeinheit angesiedelte Spezialisierte Unterdirektion für Sicherheit und Schutz ausrei-
chend mit Personal ausgestattet ist und dass ehemalige Kombattantinnen gleichgestellten 
Zugang zu Schutzprogrammen haben, und sie appellierten erneut an alle Akteure, die vom 
Büro der Ombudsperson herausgegebenen Frühwarnungen zu beachten. Sie befürworteten 
eine verstärkte Unterstützung der Sonderermittlungseinheit im Justizministerium, um wei-
tere Fortschritte bei der Bekämpfung der Straflosigkeit zu gewährleisten und Tatverantwort-
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liche vor Gericht zu stellen, und sie legten der Nationalen Kommission für Sicherheits-
garantien abermals eindringlich nahe, rasch eine gemeinsam mit der Zivilgesellschaft ent-
wickelte staatliche Politik zur Zerschlagung illegaler bewaffneter Gruppen anzunehmen. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßten das Treffen von Präsident Duque mit 
ehemaligen Kombattantinnen und Kombattanten und verliehen ihrer Hoffnung Ausdruck, 
dass die in Bezug auf Sicherheit und Wiedereingliederung abgegebenen Zusagen, darunter 
der beschleunigte Ankauf von Grund für Wohnraum und produktive Projekte, bei der Aus-
räumung bestehender Anliegen helfen wird. Sie unterstrichen die Notwendigkeit einer er-
höhten institutionellen Aufmerksamkeit auf denjenigen ehemaligen Kombattantinnen und 
Kombattanten, die sich außerhalb der ehemaligen Territorialzonen für Ausbildung und Wie-
dereingliederung, einschließlich in informellen Wiedereingliederungsgebieten, aufhalten. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats anerkannten die Fortschritte bei der Durchführung 
der Entwicklungsprogramme mit Gebietsausrichtung und ermutigten zu weiteren Fortschrit-
ten bei der Durchführung des Umfassenden Sicherheits- und Schutzprogramms für Gemein-
schaften und Organisationen in den Gebieten. Sie erklärten erneut, wie wichtig die Durch-
führung aller Aspekte des Endgültigen Friedensabkommens ist, einschließlich der Reform 
des ländlichen Raums, der politischen Partizipation, der geschlechtsspezifischen Bestim-
mungen und der Bekämpfung illegaler Drogen, so auch durch Ersatzanbauprogramme. Sie 
ermutigten außerdem zur Fortsetzung des konstruktiven Dialogs zwischen den Parteien zur 
Überwindung von Herausforderungen, unter anderem durch einen robusteren Einsatz der zu 
diesem Zweck eingerichteten Mechanismen, insbesondere der Kommission für die Weiter-
verfolgung, Förderung und Verifikation der Durchführung des Endgültigen Abkommens. 
Sie stellten fest, dass die umfassende Durchführung des Endgültigen Friedensabkommens 
Kolumbien dabei helfen würde, die Auswirkungen von COVID-19 zu überwinden. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekundeten ihr tief empfundenes Beileid zum Tod 
Seiner Exzellenz Carlos Holmes Trujillo García und würdigten seine Zusammenarbeit mit 
dem Sicherheitsrat während seiner Amtszeit als Außenminister Kolumbiens. 
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