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ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN VEREINTEN NATIONEN UND DEN
REGIONALORGANISATIONEN BEI DER WAHRUNG DES WELTFRIE-
DENS UND DER INTERNATIONALEN SICHERHEIT

Beschlüsse
Auf seiner 5282. Sitzung am 17. Oktober 2005 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt
„Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den Regionalorganisationen
bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit

Schreiben des Ständigen Vertreters Rumäniens bei den Vereinten Nationen an
den Generalsekretär, datiert vom 10. Oktober 2005 (S/2005/638)“.

Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, wie zuvor in Konsultationen vereinbart,
Herrn Omotayo R. Olaniyan, den Amtierenden Exekutivsekretär und Vertreter des Vorsit-
zenden der Kommission der Afrikanischen Union, Herrn Hamidon Ali, den Vorsitzenden
des New Yorker Ausschusses des Verbands Südostasiatischer Nationen, Herrn Valery Ky-
rychenko, den Stellvertretenden Vorsitzenden des Exekutivausschusses der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten, Herrn Terry Davis, den Generalsekretär des Europarats, Herrn Yahya
A. Mahmassani, den Vertreter des Generalsekretärs der Liga der arabischen Staaten, Herrn
Martin Erdmann, den Beigeordneten Generalsekretär für politische Angelegenheiten und Si-
cherheitspolitik der Nordatlantikvertrags-Organisation, Herrn Albert Ramdin, den Beigeord-
neten Generalsekretär der Organisation der amerikanischen Staaten, und Herrn Marc Perrin
de Brichambaut, den Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen.

Resolution 1631 (2005)
vom 17. Oktober 2005

Der Sicherheitsrat,
unter Hinweis auf Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen,
in Bekräftigung seiner früheren einschlägigen Resolutionen und der Erklärungen seines

Präsidenten,
unter Begrüßung der Verabschiedung des Ergebnisses des Weltgipfels 2005343,
unter Hinweis auf sein am 28. Januar 1993 an die Regionalorganisationen gerichtetes

Ersuchen, die Koordinierung mit den Vereinten Nationen zu verbessern344, die von der Ge-
neralversammlung am 9. Dezember 1994 verabschiedete Erklärung über die Verstärkung
der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und regionalen Abmachungen oder
Einrichtungen bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit345, die
am 11. April 2003 unter der Ratspräsidentschaft Mexikos abgehaltene Sitzung des Sicher-
heitsrats zum Thema „Der Sicherheitsrat und die Regionalorganisationen: Den neuen Her-
ausforderungen für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit begegnen“346 sowie
seine am 20. Juli 2004 unter der Ratspräsidentschaft Rumäniens abgehaltene Aussprache
zum Thema „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den Regionalorganisa-
tionen bei Stabilisierungsprozessen“347,

unter Begrüßung der Schlussfolgerungen des Vorsitzenden des sechsten Treffens auf
hoher Ebene zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen und anderen zwischen-
staatlichen Organisationen, das am 25. und 26. Juli 2005 in New York stattfand348,

unter erneutem Hinweis auf seine Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit,

343 Siehe Resolution 60/1 der Generalversammlung.
344 Siehe S/25184.
345 Resolution 49/57 der Generalversammlung, Anlage.
346 Siehe S/PV.4739.
347 Siehe S/PV.5007 und S/PV.5007 (Resumption 1).
348 S/2005/567, Anlage I.
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hervorhebend, dass der immer umfangreichere Beitrag, den die Regionalorganisatio-
nen in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen leisten, die Arbeit der Organisation auf
dem Gebiet der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit auf nützliche
Weise ergänzen kann, und in dieser Hinsicht betonend, dass dieser Beitrag im Einklang mit
Kapitel VIII der Charta geleistet werden muss,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, den Kapazitätsaufbau und die Zusammenarbeit auf
regionaler und subregionaler Ebene zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit zu unterstützen, und insbesondere feststellend, wie wichtig es ist, die Kapazitäten
der afrikanischen regionalen und subregionalen Organisationen zu stärken,

in Anerkennung dessen, dass die Staats- und Regierungschefs, die am Weltgipfel 2005
teilnahmen, ihre Entschlossenheit bekundet haben, die Beteiligung von Regionalorganisatio-
nen an der Arbeit des Sicherheitsrats gegebenenfalls auszuweiten und sicherzustellen, dass
Regionalorganisationen, die über Kapazitäten für die Verhütung bewaffneter Konflikte oder
die Friedenssicherung verfügen, erwägen, diese Kapazitäten in den Rahmen des Systems der
Verfügungsbereitschaftsabkommen der Vereinten Nationen einzustellen,

unter Begrüßung des in dem Ergebnis des Weltgipfels 2005 enthaltenen Beschlusses,
eine Kommission für Friedenskonsolidierung einzurichten, und diesem Schritt als eine be-
deutende Gelegenheit zur Zusammenarbeit und zu einem engen Kontakt mit regionalen und
subregionalen Organisationen bei der Friedenskonsolidierung und dem Wiederaufbau nach
Konflikten entgegensehend,

1. bekundet seine Entschlossenheit, geeignete Schritte zum weiteren Ausbau der Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen und subregionalen Or-
ganisationen bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu unter-
nehmen, in Übereinstimmung mit Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen, und bittet
die regionalen und subregionalen Organisationen, die über Kapazitäten für Konfliktverhü-
tung oder Friedenssicherung verfügen, diese Kapazitäten in den Rahmen des Systems der
Verfügungsbereitschaftsabkommen der Vereinten Nationen einzustellen;

2. legt allen Staaten und zuständigen internationalen Organisationen eindringlich
nahe, zur Stärkung der Kapazitäten der regionalen und subregionalen Organisationen, insbe-
sondere der afrikanischen regionalen und subregionalen Organisationen, für Konfliktverhü-
tung und Krisenmanagement sowie für die Stabilisierung in der Konfliktfolgezeit beizutra-
gen, einschließlich durch die Gewährung personeller, technischer und finanzieller Hilfe, und
begrüßt in dieser Hinsicht die Errichtung der Friedensfazilität für Afrika durch die Europäi-
sche Union;

3. betont, wie wichtig es für die Vereinten Nationen ist, die regionalen und subre-
gionalen Organisationen stärker zu befähigen, rasch Friedenssicherungskräfte zur Unterstüt-
zung von Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen oder sonstigen vom Sicher-
heitsrat genehmigten Einsätzen bereitzustellen, und begrüßt die in dieser Hinsicht ergriffe-
nen Initiativen;

4. unterstreicht die Rolle, die regionale und subregionale Organisationen bei der Be-
kämpfung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen spielen können,
sowie die Notwendigkeit, in den Mandaten der Friedenssicherungseinsätze gegebenenfalls
den regionalen Instrumenten Rechnung zu tragen, die es den Staaten ermöglichen, unerlaub-
te Kleinwaffen und leichte Waffen zu identifizieren und zurückzuverfolgen;

5. weist erneut auf die Notwendigkeit hin, die regionale Zusammenarbeit zu fördern,
so auch durch die Mitwirkung regionaler und subregionaler Organisationen an der friedli-
chen Beilegung von Streitigkeiten, und zu diesem Zweck gegebenenfalls konkrete Bestim-
mungen in die künftigen Mandate der vom Rat genehmigten Friedenssicherungseinsätze und
Friedenskonsolidierungsmissionen aufzunehmen;

6. begrüßt die von seinen für die Terrorismusbekämpfung zuständigen Nebenorga-
nen unternommenen Anstrengungen zur Förderung der Zusammenarbeit mit den regionalen
und subregionalen Organisationen, nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstrengun-
gen einer wachsenden Zahl regionaler und subregionaler Organisationen im Kampf gegen
den Terrorismus und fordert alle in Betracht kommenden regionalen und subregionalen Or-
ganisationen nachdrücklich auf, die Wirksamkeit ihrer Anstrengungen zur Bekämpfung des
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Terrorismus im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate zu erhöhen, namentlich im Hinblick auf
den Ausbau ihrer Fähigkeiten zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei deren Anstrengun-
gen, gegen die von terroristischen Handlungen ausgehenden Bedrohungen des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit vorzugehen;

7. bekundet seine Absicht, mit den Leitern der regionalen und subregionalen Orga-
nisationen nach Bedarf regelmäßige Sitzungen abzuhalten, um die Interaktion und die Zu-
sammenarbeit mit diesen Organisationen bei der Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit zu verstärken, und dabei falls möglich sicherzustellen, dass diese Sitzun-
gen mit den jährlichen Treffen auf hoher Ebene zusammenfallen, die die Vereinten Nationen
mit regionalen und anderen zwischenstaatlichen Organisationen abhalten, mit dem Ziel, eine
effizientere Beteiligung und die Komplementarität der Tagesordnungen in den Sachfragen
zu gewährleisten;

8. empfiehlt die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Vereinten Natio-
nen und den regionalen und subregionalen Organisationen, namentlich durch Verbindungs-
beamte und die Abhaltung von Konsultationen auf allen geeigneten Ebenen;

9. erklärt erneut, dass die Regionalorganisationen nach Artikel 54 der Charta ver-
pflichtet sind, den Rat über ihre Maßnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit vollständig auf dem Laufenden zu halten;

10. bittet den Generalsekretär, dem Rat einen Bericht über die Chancen und Heraus-
forderungen für die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen
und subregionalen Organisationen bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit vorzulegen, und ermutigt den Generalsekretär, mit den Regionalorganisationen
die Möglichkeit zu sondieren, Abkommen zur Festlegung eines Rahmens für die Zusammen-
arbeit der Regionalorganisationen mit von den Vereinten Nationen geführten Friedenssiche-
rungseinsätzen und für ihre Beiträge zu diesen Einsätzen zu schließen, unter gebührender
Berücksichtigung der zwischen den Vereinten Nationen und bestimmten Regionalorganisa-
tionen bereits festgelegten Leitlinien für die Zusammenarbeit;

11. ersucht den Generalsekretär, in seine regelmäßigen Berichte an den Rat über die
Friedenssicherungseinsätze und Friedenskonsolidierungsmissionen, für die der Rat ein Man-
dat erteilt hat, gegebenenfalls eine Bewertung der im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und den regionalen und subregionalen Organisationen erziel-
ten Fortschritte aufzunehmen;

12. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.
Auf der 5282. Sitzung einstimmig verabschiedet.

_____________________

DIE FRAGE BETREFFEND HAITI349

Beschlüsse
Auf seiner 5284. Sitzung am 18. Oktober 2005 beschloss der Sicherheitsrat, den Inte-

rims-Premierminister Haitis einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes
„Die Frage betreffend Haiti“ teilzunehmen.

Auf seiner 5285. Sitzung am 18. Oktober 2005 behandelte der Rat den Punkt
„Die Frage betreffend Haiti

Bericht des Generalsekretärs über die Stabilisierungsmission der Vereinten Na-
tionen in Haiti (S/2005/631)“.

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab350:

349 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch in den Jahren
1993 bis 2000, 2004 und im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Juli 2005 verabschiedet.
350 S/PRST/2005/50.
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