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  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 26. Mai 2000, in 
dem Sie die Einrichtung eines Unterstützungsbüros der Vereinten Nationen für die 
Friedenskonsolidierung in Tadschikistan für einen anfänglichen Zeitraum von einem 
Jahr ab dem 1. Juni 2000 vorgeschlagen haben265, den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Die Ratsmitglieder haben mit Genugtuung davon 
Kenntnis genommen." 

 

 

WAHRUNG DES FRIEDENS UND DER SICHERHEIT UND FRIEDENS-
KONSOLIDIERUNG IN DER KONFLIKTFOLGEZEIT 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1998 und 1999 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

 Auf seiner 4118. Sitzung am 23. März 2000 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Ägyptens, Algeriens, Bahrains, Costa Ricas, Guatemalas, Indonesiens, Japans, Kolumbiens, 
Kroatiens, der Mongolei, Neuseelands, Norwegens, Portugals, Singapurs und Südafrikas ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Wahrung des Friedens und der Sicherheit und Friedenskonsolidierung in der Konflikt-
folgezeit 

  Bericht des Generalsekretärs über die Rolle der Friedenssicherung der Vereinten 
Nationen auf den Gebieten Entwaffnung, Demobilisierung und Wiederein-
gliederung (S/2000/101)". 

 Auf seiner 4119. Sitzung am 23. März 2000 behandelte der Rat den Punkt 

 "Wahrung des Friedens und der Sicherheit und Friedenskonsolidierung in der Konflikt-
folgezeit 

  Bericht des Generalsekretärs über die Rolle der Friedenssicherung der Vereinten 
Nationen auf den Gebieten Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereinglie-
derung (S/2000/101)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab266: 

  "Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärung seines Präsidenten vom 8. Juli 
1999267 und begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 11. Februar 2000 über die 
Rolle der Friedenssicherung der Vereinten Nationen auf den Gebieten Entwaffnung, 
Demobilisierung und Wiedereingliederung268. Der Rat erinnert an seine Hauptverant-
wortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und be-
kräftigt seine Verpflichtung auf die Grundsätze der politischen Unabhängigkeit, der 
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit aller Staaten bei der Durchführung 
friedenssichernder und friedenskonsolidierender Maßnahmen sowie die Notwendigkeit, 
dass die Staaten ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht nachkommen. 

  Der Rat hat die Frage der Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereinglie-
derung von Exkombattanten in einem Friedenssicherungsumfeld geprüft, im Rahmen 
seines umfassenden und ständigen Bemühens, zur Erhöhung der Wirksamkeit der 

_______________ 
265 S/2000/518. 
266 S/PRST/2000/10. 
267 S/PRST/1999/21. 
268 S/2000/101. 
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Friedenssicherungs- und Friedenskonsolidierungstätigkeit der Vereinten Nationen in 
Konfliktsituationen in der ganzen Welt beizutragen. 

  Der Rat unterstreicht, dass die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiederein-
gliederung von Exkombattanten synergistische Faktoren sind und dass der Erfolg des 
Prozesses vom Erfolg jedes einzelnen der in seinem Rahmen unternommenen Schritte 
abhängt. Der Rat betont, dass das politische Engagement der an dem Friedensprozess 
beteiligten Parteien Voraussetzung für den Erfolg von Entwaffnungs-, Demobilisie-
rungs- und Wiedereingliederungsprogrammen ist. Der Rat bekräftigt, dass die Entwaff-
nung und Demobilisierung in einem sicheren Umfeld stattfinden müssen, das den 
Exkombattanten genügend Vertrauen gibt, um ihre Waffen niederzulegen, und unter-
streicht, wie wichtig es ist, dass im Hinblick auf die langfristige wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung internationale Hilfe gewährt wird, um die erfolgreiche Wiederein-
gliederung zu erleichtern. Der Rat stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die 
Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung eines umfassenden Ansatzes 
bedürfen, damit ein reibungsloser Übergang von der Friedenssicherung zur Friedens-
konsolidierung erleichtert wird.  

  Der Rat erkennt an, dass zu den mandatsmäßigen Aufgaben von Friedenssiche-
rungsmissionen in zunehmendem Maße die Beaufsichtigung der Entwaffnung, Demo-
bilisierung und Wiedereingliederung gehört. Der Rat erkennt ferner an, wie wichtig es 
ist, dass bei konkreten Friedensabkommen mit Zustimmung der Parteien und je nach 
Fall in die Friedenssicherungsmandate der Vereinten Nationen klare Bestimmungen 
betreffend die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung von Exkom-
battanten aufgenommen werden, einschließlich der sicheren und raschen Einsammlung 
und Beseitigung von Waffen und Munition. Der Rat hebt hervor, dass das Eintreten der 
internationalen Gemeinschaft für diese Belange in dieser Hinsicht unerlässlich ist. Der 
Rat unterstreicht außerdem die Notwendigkeit einer klaren Aufgabenbeschreibung und 
Aufgabenteilung unter allen an dem Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wieder-
eingliederungsprozess beteiligten Akteuren, einschließlich der Organisationen und Pro-
gramme der Vereinten Nationen, und unterstreicht, dass dieser Aspekt bei Bedarf in den 
Mandaten von Friedenssicherungseinsätzen seinen Niederschlag finden sollte. 

  Der Rat erkennt an, dass wirksame Maßnahmen zur Eindämmung des Zustroms 
von Kleinwaffen und leichten Waffen in Konfliktzonen zum Erfolg von Entwaffnungs-, 
Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsprogrammen beitragen können, und unter-
stützt weitere Anstrengungen und eine weitere Zusammenarbeit auf nationaler, sub-
regionaler, regionaler und globaler Ebene zu diesem Zweck. 

  Der Rat unterstreicht insbesondere, wie wichtig die Entwaffnung, Demobilisie-
rung und Wiedereingliederung von Kindersoldaten und die Berücksichtigung der 
Probleme ist, denen sich vom Krieg betroffene Kinder in Einsatzgebieten gegenüber-
sehen. Es ist daher unbedingt geboten, dass Kindersoldaten in vollem Umfang in 
Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsprogramme einbezogen 
werden  und dass die Programme so ausgelegt sind, dass sie den besonderen Bedürfnis-
sen aller vom Krieg betroffenen Kinder Rechnung tragen, unter Berücksichtigung der 
geschlechts- und altersbedingten Unterschiede und ihrer unterschiedlichen Erfahrungen 
im Laufe eines bewaffneten Konflikts, wobei Mädchen besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen ist. In diesem Zusammenhang ersucht der Rat den Generalsekretär, sich mit 
den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen, namentlich dem Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen, dem Amt des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
für Kinder und bewaffnete Konflikte und anderen in Frage kommenden Organisationen 
mit Sachkenntnissen auf diesem Gebiet im Hinblick auf die Erarbeitung geeigneter 
Programme ins Benehmen zu setzen, und unterstreicht, wie wichtig eine entsprechende 
Koordinierung ist. 

  Der Rat begrüßt die Initiative des Generalsekretärs dahin gehend, Personal mit 
einer entsprechenden Ausbildung auf den Gebieten Völkerrecht, humanitäres Recht, 
Menschenrechte und Flüchtlingsrecht, namentlich auch in Bezug auf deren kinder- und 
geschlechtspezifische Bestimmungen, in alle Friedenssicherungseinsätze einzubeziehen. 
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In diesem Zusammenhang begrüßt der Rat die Heranziehung eines Beraters für 
Kinderschutz bei einigen der jüngsten Friedenssicherungseinsätze und  legt dem Gene-
ralsekretär nahe, solche Berater bei Bedarf in künftige Einsätze einzubeziehen. Der Rat 
unterstreicht, wie wichtig es ist, sich insbesondere der Bedürfnisse von weiblichen 
Exkombattanten anzunehmen, nimmt Kenntnis von der Rolle der Frau bei der 
Konfliktbeilegung und Friedenskonsolidierung und ersucht den Generalsekretär, diese 
Faktoren zu berücksichtigen.  

  Der Rat ist sich bewusst, dass eine ausreichende und rechtzeitige Finanzierung 
der Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung für die erfolgreiche 
Durchführung des Friedensprozesses von kritischer Bedeutung ist, und ruft zu diesem 
Zweck zu einer Koordinierung der freiwilligen und veranlagten Finanzmittel auf, so 
auch unter allen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen. Der Rat begrüßt 
die immer stärkere Beteiligung der Weltbank an Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und 
Wiedereingliederungsprozessen und betont, wie wichtig die Unterstützung der Mit-
gliedstaaten für ihre Aktivitäten auf diesem Gebiet ist. Der Rat legt ferner anderen 
internationalen Finanzinstitutionen nahe, sich ebenfalls zu engagieren. 

  Der Rat betont, dass die Ausbildung von Friedenssicherungspersonal in der 
Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung von Exkombattanten nach wie 
vor sehr wichtig für die Durchführung dieser Aktivitäten in den Einsatzgebieten ist. In 
diesem Zusammenhang stellt er fest, dass die Prüfung der bei der Entwaffnung, 
Demobilisierung und Wiedereingliederung gemachten Erfahrungen durch den General-
sekretär den Mitgliedstaaten und anderen bei ihren Ausbildungsbemühungen behilflich 
sein kann. Der Rat legt dem Generalsekretär nahe, bei der Durchführung solcher 
Ausbildungsprogramme Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit bestehenden und 
neuen Zentren für die Friedenssicherungsausbildung zu erkunden. 

  Der Rat stellt fest, dass der Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereinglie-
derungsprozess, um letztlich erfolgreich zu sein, es unter Umständen verlangt, dass 
lange nach dem Abzug der multidisziplinären Friedenssicherungseinsätze weitere 
Anstrengungen unternommen werden. Von diesem Gesichtspunkt her kann eine 
Präsenz der Vereinten Nationen in der Konfliktfolgezeit, einschließlich bei Bedarf die 
Entsendung einer Folgemission, zur Konsolidierung des Erreichten und zu weiteren 
Fortschritten in dieser Angelegenheit beitragen. 

  Der Rat legt dem Generalsekretär nahe, sich regelmäßig mit dieser Frage zu 
befassen und seine Aufmerksamkeit auf alle neuen Entwicklungen auf diesem Gebiet zu 
lenken. 

  Der Rat wird mit der Angelegenheit befasst bleiben." 

 

 

DIE SITUATION IN GUINEA-BISSAU 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1998 und 1999 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

 Am 10. März 2000 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär269: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 3. März 2000 betref-
fend Ihren Vorschlag, das Mandat des Büros der Vereinten Nationen zur Unterstützung 
der Friedenskonsolidierung in Guinea-Bissau nach seinem Ablauf am 31. März 2000 

_______________ 
269 S/2000/202. 
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