Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2007 bis 31. Juli 2008

Beschluss
Ebenfalls auf der 5926. Sitzung gab der Präsident des Sicherheitsrats nach Verabschiedung der Resolution 1821 (2008) im Namen der Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab47:
„Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten Resolution über die Verlängerung des Mandats der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen des Sicherheitsrats die folgende ergänzende Erklärung abzugeben:
,Bekanntlich heißt es in Ziffer 11 des Berichts des Generalsekretärs über die
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung46: „… die
Situation im Nahen Osten ist angespannt, woran sich voraussichtlich auch nichts
ändern wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des Nahost-Problems einbeziehende Regelung erzielt werden kann.“ Diese Erklärung des Generalsekretärs
gibt die Auffassung des Sicherheitsrats wieder.‘“

_____________________
DIE SITUATION IN ZYPERN48
Beschluss
Auf seiner 5803. Sitzung am 14. Dezember 2007 behandelte der Sicherheitsrat den
Punkt
„Die Situation in Zypern
Bericht des Generalsekretärs über den Einsatz der Vereinten Nationen in Zypern
(S/2007/699 und Corr.1)“.
Resolution 1789 (2007)
vom 14. Dezember 2007
Der Sicherheitsrat,
unter Begrüßung der Analyse der Entwicklungen am Boden während der letzten sechs
Monate in dem Bericht des Generalsekretärs vom 3. Dezember 2007 über den Einsatz der
Vereinten Nationen in Zypern, der von ihm im Einklang mit seinem Mandat vorgelegt wurde49,
feststellend, dass die Regierung Zyperns zugestimmt hat, dass es angesichts der Verhältnisse auf der Insel notwendig ist, die Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern
über den 15. Dezember 2007 hinaus in Zypern zu belassen,
sich der festen Überzeugung des Generalsekretärs anschließend, dass die Verantwortung für die Herbeiführung einer Lösung in erster Linie bei den Zyprern selbst liegt, dass das
kommende Jahr eine wichtige Chance bietet, entscheidende Fortschritte zu erzielen, die von
allen Parteien in dem Bemühen um eine umfassende Lösung ergriffen werden muss, und
feststellend, dass den Vereinten Nationen die Hauptrolle dabei zukommt, den Parteien dabei
behilflich zu sein, den Zypern-Konflikt und die Teilung der Insel einer umfassenden und
dauerhaften Regelung zuzuführen,
Kenntnis nehmend von der Einschätzung des Generalsekretärs, wonach die Sicherheitslage auf der Insel und entlang der Grünen Linie im Allgemeinen weiterhin stabil ist, erfreut darüber, dass die Zahl der Zwischenfälle, an denen die beiden Seiten beteiligt sind, insgesamt zurückgegangen ist, und beide Seiten nachdrücklich auffordernd, alles zu unterlassen, was zu einer Verschärfung der Spannungen führen könnte,

S/PRST/2008/25.
Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat erstmals im Jahr
1963 verabschiedet.
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