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 NEW YORK, 24. November 2021 – Anlässlich des fünften Jahrestags der Unterzeich-

nung des Endgültigen Friedensabkommens zwischen der Regierung Kolumbiens und den 

ehemaligen Revolutionären Streitkräften Kolumbiens – Volksarmee (FARC-EP) beglück-

wünschten die Mitglieder des Sicherheitsrats die Parteien und das kolumbianische Volk zu 

den wichtigen Erfolgen des Friedensprozesses. Sie erinnerten daran, dass das Endgültige 

Friedensabkommen nicht nur fünf Jahrzehnte des Konflikts beendet, sondern auch den 

Grundstein für tiefgreifendere Veränderungen gelegt hat, die darauf abzielen, die Ursachen 

des Konflikts zu überwinden und einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten.   

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßten die bedeutenden Fortschritte, die in die-

ser Hinsicht bislang erzielt wurden, darunter die Umwandlung der ehemaligen FARC-EP 

von einer bewaffneten Gruppe in eine politische Partei und die stetigen Fortschritte im 

Wiedereingliederungsprozess, die Umsetzung von Entwicklungsplänen in den vom Konflikt 

betroffenen Regionen, die unter Mitwirkung der lokalen Gemeinschaften konzipiert wurden, 

die kontinuierlichen Fortschritte des Umfassenden Systems für Wahrheit, Gerechtigkeit, 

Wiedergutmachung und Nichtwiederholung, in dessen Mittelpunkt die Rechte der Opfer 

stehen, sowie die Schaffung spezieller Übergangswahlbezirke zur Förderung der politischen 

Teilhabe historisch ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen.  

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats würdigten das anhaltende Bekenntnis beider Par-

teien zu dem Endgültigen Friedensabkommen und ermutigten alle Akteure, diesen histori-

schen Moment zu nutzen, um ihre Bemühungen um eine umfassende Durchführung des Ab-

kommens zu verstärken und zu beschleunigen – unter Hinweis darauf, wie wichtig es ist, 

sämtliche Bestimmungen des Abkommens, einschließlich zu den ethnischen und ge-

schlechtsspezifischen Fragen, umzusetzen –, und die noch bestehenden erheblichen Heraus-

forderungen für die langfristige Festigung des Friedens anzugehen.   

 Im Hinblick auf diese Herausforderungen bekräftigten die Mitglieder des Sicherheits-

rats vor allem ihre Besorgnis darüber, dass ehemalige Mitglieder der FARC-EP, die als am 

Friedensprozess Beteiligte ihre Waffen niedergelegt haben, sowie führende Persönlichkei-

ten, die für lokale und soziale Belange eintreten, einschließlich Frauen und Angehöriger 

indigener und afro-kolumbianischer Gemeinschaften, weiter gezielt bedroht, angegriffen 

und getötet werden. Sie betonten die zwingende Notwendigkeit, die anhaltende Gewalt in 

den vom Konflikt betroffenen Gebieten zu bekämpfen, unter anderem durch verstärkte 

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen, die Durchführung einer umfassenden Landreform, die 

auch Alternativen zu illegaler Wirtschaftstätigkeit umfasst, und eine stärkere integrierte Prä-

senz des Staates. Sie betonten, wie wichtig es ist, die Bildungs- und Beschäftigungschancen 

zu verbessern, einschließlich für ehemalige Kombattantinnen und Kombattanten.         

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßten den Besuch des Generalsekretärs in 

Kolumbien anlässlich des Jahrestags der Unterzeichnung des Endgültigen Friedensabkom-

mens. Sie lobten die Arbeit, die die Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Abstim-

mung mit dem System der Vereinten Nationen in Kolumbien leistet.  

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekundeten erneut ihre volle und einhellige Unter-

stützung für den Friedensprozess und bekräftigten ihre Entschlossenheit, das kolumbiani-

sche Volk auch weiterhin auf seinem Weg zu einem dauerhaften Frieden zu begleiten. Sie 
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unterstrichen, dass der Friedensprozess in Kolumbien der Welt auch weiterhin als ein Para-

debeispiel für die Möglichkeit der Beilegung eines bewaffneten Konflikts durch Dialog 

dient. 

 


