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ternehmen, um einen Rahmen für die Friedenskonsolidierung festzulegen, der zur 
Ausarbeitung eines Pakets rascher Hilfsmaßnahmen führt, und fordert die internatio-
nale Gemeinschaft auf, dieses Paket sowie Programme für dringende Wiederaufbau-
maßnahmen und wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen, soweit sich die Sicher-
heitslage in Somalia verbessert. 

  Der Rat teilt die Einschätzung des Generalsekretärs, der erklärt hat, 'In der der-
zeitigen Phase des Fortschritts im somalischen Friedensprozess wird wahrscheinlich 
die Forderung nach einer Ausweitung der Rolle und Präsenz der Vereinten Nationen 
bei der Friedenskonsolidierung erhoben werden, damit sie den somalischen Parteien 
bei der Durchführung ihres Übereinkommens behilflich sein können. Gleichzeitig ist 
klar, dass jede Ausweitung der Rolle der Organisation in Somalia schrittweise erfol-
gen und auf dem Ergebnis von Gesprächen mit der neuen Regierung beruhen 
muss'124. Der Sicherheitsrat sieht den diesbezüglichen Empfehlungen des Generalse-
kretärs mit Interesse entgegen. 

  Der Rat fordert die somalischen Führer nachdrücklich auf, ein günstiges Umfeld 
für die künftige Übergangs-Bundesregierung zu schaffen, indem sie sich entschlossen 
darum bemühen, die Sicherheitslage am Boden zu verbessern, und wiederholt, dass 
diejenigen, die auf dem Weg der Konfrontation und des Konflikts beharren, zur Re-
chenschaft gezogen werden. Der Rat wird die Situation auch weiterhin aufmerksam 
verfolgen." 

 Auf seiner 5083. Sitzung am 19. November 2004 in Nairobi beschloss der Rat, den 
Minister für auswärtige Angelegenheiten, internationale Zusammenarbeit und parlamenta-
rische Beziehungen Dschibutis, den Minister für ostafrikanische Regionalzusammenarbeit 
Kenias, die Vertreterin des Außenministers Äthiopiens, den Präsidenten und den Minister-
präsidenten der Übergangs-Bundesregierung Somalias sowie den Ständigen Vertreter Nige-
rias bei den Vereinten Nationen und Vertreter des derzeitigen Vorsitzes der Afrikanischen 
Union einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Soma-
lia" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Bethuel Kiplagat, den Moderator der Zwischenstaatlichen Behörde für Ent-
wicklung, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident der Übergangs-Bundesregierung Somalias 
eine weitere Erklärung ab, und der Ministerpräsident der Übergangs-Bundesregierung So-
malias beantwortete Fragen der Ratsmitglieder. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab125: 

  "Der Sicherheitsrat bekräftigt alle seine früheren Resolutionen und die Erklä-
rungen seines Präsidenten betreffend die Situation in Somalia, insbesondere die Er-
klärung seines Präsidenten vom 26. Oktober 2004122. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für eine umfassende und dauerhafte Regelung 
der Situation in Somalia sowie seine Achtung der Souveränität, der territorialen Un-
versehrtheit, der politischen Unabhängigkeit und der Einheit Somalias im Einklang 
mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen. 

  Der Rat begrüßt die Fortschritte im Prozess der nationalen Aussöhnung in So-
malia, insbesondere die Bildung des Übergangs-Bundesparlaments, die Wahl des Par-
lamentspräsidenten und des Präsidenten sowie die Ernennung des Ministerpräsiden-
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ten, wodurch ein fester und tragfähiger Rahmen für die Herbeiführung einer umfas-
senden und dauerhaften Lösung der Situation in Somalia entstanden ist. Der Rat wie-
derholt, dass er die Einsetzung einer auf breiter Grundlage beruhenden, alle Seiten 
einschließenden und wirksamen Regierung innerhalb Somalias erwartet, die die Aus-
söhnungsbemühungen mit allen somalischen Parteien fortsetzen wird. 

  Der Rat betont, dass es allen somalischen Parteien obliegt, gemeinsam auf die 
Festigung ihrer bisher erzielten Erfolge sowie auf weitere Fortschritte hinzuarbeiten. 
Der Rat fordert sie auf, diese historische Chance für den Frieden in Somalia zu nut-
zen, indem sie ein Aktionsprogramm und einen Zeitplan für die Übergangszeit auf-
stellen, ein förderliches Umfeld für langfristige Stabilität schaffen und entschlossene 
Anstrengungen zum Wiederaufbau des Landes unternehmen. 

  Der Rat lobt die Mitgliedstaaten der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwick-
lung, insbesondere die Regierung Kenias, sowie andere Länder und Organisationen 
für alle ihre konstruktiven Bemühungen um die Erleichterung des Prozesses der na-
tionalen Aussöhnung in Somalia. 

  Der Rat erklärt erneut seine Unterstützung für das Engagement der Afrikani-
schen Union, bei dem Übergangsprozess in Somalia behilflich zu sein, insbesondere 
durch die Planung einer Mission in Somalia, die Optionen für die Entwaffnung, De-
mobilisierung und Wiedereingliederung umfasst. 

  Der Rat legt den Geberländern sowie regionalen und subregionalen Organisa-
tionen eindringlich nahe, die Anstrengungen der künftigen somalischen Regierung 
und Institutionen, ihre Funktionsfähigkeit innerhalb Somalias zu gewährleisten, zu 
unterstützen und beim Wiederaufbau Somalias behilflich zu sein. Der Rat ermutigt zu 
einem Dialog zwischen der internationalen Gebergemeinschaft und der künftigen 
Übergangs-Bundesregierung über die Grundsätze und Modalitäten der internationalen 
Koordinierung, die unter anderem auf dem Treffen in Stockholm am 29. Oktober 
2004 erörtert wurden, und begrüßt die führende Vermittlerrolle der Vereinten Natio-
nen bei diesem Dialog und den im Anschluss daran geschaffenen Koordinierungsme-
chanismen. 

  Der Rat bekundet erneut seine volle Unterstützung für den Friedensprozess in 
Somalia sowie die Entschlossenheit der Vereinten Nationen, bei den diesbezüglichen 
regionalen und subregionalen Bemühungen behilflich zu sein. 

  Der Rat bekundet seine Entschlossenheit, die Situation auch weiterhin aufmerk-
sam zu verfolgen." 

 Auf seiner 5135. Sitzung am 7. März 2005 beschloss der Rat, den Vertreter Somalias 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Somalia 

 Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Somalia (S/2005/89)". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab126: 

  "Der Sicherheitsrat bekräftigt alle seine früheren Beschlüsse betreffend die Si-
tuation in Somalia, insbesondere die Erklärung seines Präsidenten vom 19. November 
2004125. 

  Der Rat begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 18. Februar 2005127 und 
bekräftigt sein Eintreten für eine umfassende und dauerhafte Regelung der Situation 

_______________ 
126 S/PRST/2005/11. 
127 S/2005/89. 




