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Dokumente

Seit dem Jahrgang 2006 werden in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN

nur noch besonders wichtige deutschsprachige Dokumente des Si-
cherheitsrats, der Generalversammlung und anderer Organe der Ver-
einten Nationen im Volltext abgedruckt. Stattdessen wird eine Liste
der im zurückliegenden Zeitraum verabschiedeten Resolutionen und
Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats sowie ausgesuch-
ter Resolutionen der Generalversammlung oder anderer Organe
mit einer kurzen Inhaltsangabe und den (etwaigen) Abstimmungs-
ergebnissen abgedruckt. Zu finden sind diese Dokumente über die
Website des Deutschen Übersetzungsdienstes: http://www. un.org/

Dokumente der Vereinten Nationen
Depts/german oder über das allgemeine elektronische Dokumen-
tenarchiv der Vereinten Nationen (Official Document System – ODS)
unter: http://documents.un.org. (Zu den Recherchemöglichkeiten
siehe: Monika Torrey, Der Deutsche Übersetzungsdienst der UN.
Ein Leitfaden für die Dokumentenrecherche, VN, 1–2/2006, S. 72f.) 

In der folgenden Übersicht sind die Resolutionen und die Erklä-
rungen des Präsidenten des Sicherheitsrats von August bis Novem-
ber 2010 aufgeführt. Die Dokumente sind alphabetisch nach Län-
dern, Regionen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik er-
folgt die Auflistung chronologisch (das älteste Dokument zuerst).

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Côte d’Ivoire S/RES/1946(2010) 15.10.2010 Der Sicherheitsrat beschließt, die Maßnahmen betreffend Rüstungsgüter,
Finanzen und Reisen und die Maßnahmen betreffend die Einfuhr von Roh-
diamanten aus Côte d’Ivoire bis zum 30. April 2011 zu verlängern. Er be-
schließt ferner, spätestens drei Monate nach Abhaltung der Präsident-
schaftswahlen eine Überprüfung der verlängerten Maßnahmen im Hin-
blick auf eine mögliche Abänderung, Aufhebung oder Beibehaltung des
Sanktionsregimes durchzuführen. Der Rat beschließt zudem, das Mandat
der Sachverständigengruppe bis zum 30. April 2011 zu verlängern. 

Einstimmige 
Annahme

Ehemaliges 
Jugoslawien

S/RES/1948(2010) 18.11.2010 Der Sicherheitsrat ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die Europäi-
sche Union oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden, für einen weite-
ren Zeitraum von zwölf Monaten eine multinationale Stabilisierungstruppe
(EUFOR) als Rechtsnachfolgerin der Stabilisierungstruppe (SFOR) unter ge-
meinsamer Führung einzurichten, die ihren Auftrag in Zusammenarbeit mit
der Hauptquartier-Präsenz der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO)
durchführen wird. Er begrüßt den Beschluss der NATO, eine Präsenz in Form
eines NATO-Hauptquartiers aufrechtzuerhalten, um auch weiterhin bei der
Durchführung des Friedensübereinkommens behilflich zu sein.

Einstimmige 
Annahme

Frauen S/PRST/2010/22 26.10.2010 Der Sicherheitsrat unterstützt die Verwendung des im Bericht des General-
sekretärs (S/2010/498) enthaltenen Katalogs von Indikatoren, auch durch
die zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen, als eines vorläufigen
Rahmens zur Verfolgung der Durchführung seiner Resolution 1325(2000)
in Situationen bewaffneten Konflikts und in Postkonfliktsituationen sowie
gegebenenfalls in anderen relevanten Situationen, unter Berücksichtigung
der besonderen Umstände eines jeden Landes. Der Sicherheitsrat bekundet
seine Absicht, in fünf Jahren eine Überprüfung auf hoher Ebene abzuhal-
ten, um die bei der Durchführung der Resolution 1325(2000) auf globaler,
regionaler und nationaler Ebene erzielten Fortschritte zu bewerten, die Ver-
pflichtungen zu erneuern und den bei der Durchführung der Resolution
1325(2000) aufgetretenen Hindernissen und Zwängen Rechnung zu tragen.

Guinea-Bissau S/RES/1949(2010) 23.11.2010 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat des Integrierten Büros der Verein-
ten Nationen für die Friedenskonsolidierung in Guinea-Bissau (UNIOGBIS)
bis zum 31. Dezember 2011 zu verlängern.

Einstimmige 
Annahme

Friedenskonso-
lidierung

S/PRST/2010/20 13.10.2010 Der Sicherheitsrat hebt die Notwendigkeit hervor, die Unterstützung des
Aufbaus der nationalen Kapazitäten als vorrangige Aufgabe in alle Friedens-
konsolidierungsaktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zu integrie-
ren, und erwartet mit Interesse die Empfehlungen der Überprüfung der zi-
vilen Kapazitäten Anfang 2011. Der Rat ersucht den Generalsekretär, mit den
Bemühungen fortzufahren, die Rollen- und Aufgabenverteilung innerhalb
des UN-Systems in den Kernbereichen der Friedenskonsolidierung weiter zu
klären, die Kapazitäten zu stärken und mehr Rechenschaftspflicht zu gewähr-
leisten. Er bekräftigt, von welch entscheidender Bedeutung eine rasche, fle-
xible und berechenbare Finanzierung der Friedenskonsolidierung ist, und for-
dert die Mitgliedstaaten und Partner nachdrücklich auf, mittels der Wieder-
auffüllung des Friedenskonsolidierungsfonds und durch Multi-Geber-
Treuhandfonds zur Erreichung dieses Zieles beizutragen.
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S/RES/1947(2010) 29.10.2010 Der Sicherheitsrat begrüßt den von den Komoderatoren vorgelegten Be-
richt über die Überprüfung der Architektur der Vereinten Nationen für die
Friedenskonsolidierung (S/2010/393). Er ersucht alle maßgeblichen Ak-
teure der Vereinten Nationen, die Empfehlungen des Berichts anzuwen-
den, mit dem Ziel, die Wirksamkeit der Kommission für Friedenskonsoli-
dierung weiter zu verbessern. Der Rat ersucht die Kommission für Frie-
denskonsolidierung, in ihren Jahresberichten anzugeben, welche Fortschrit-
te bei der Anwendung der einschlägigen Empfehlungen erzielt wurden.
Der Rat beschließt, dass fünf Jahre nach der Verabschiedung dieser Reso-
lution eine weitere umfassende Überprüfung vorgenommen wird.

Einstimmige 
Annahme

Friedens-
sicherung

S/PRST/2010/18 23.9.2010 Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten auf, Meinungsverschie-
denheiten friedlich beizulegen, und weist insbesondere auf die Bedeu-
tung hin, die der vorbeugenden Diplomatie als einer kostenwirksamen
und effizienten Möglichkeit des Krisenmanagements und der Konflikt-
beilegung zukommt. Der Rat ermutigt zu Bemühungen, die auf die Stär-
kung der Präventionskapazitäten der Mitgliedstaaten, der UN und der re-
gionalen und subregionalen Organisationen abzielen. Er verpflichtet
sich, bestehende und potenzielle Konfliktsituationen, die den Weltfrie-
den und die internationale Sicherheit beeinträchtigen können, aufmerk-
sam zu verfolgen, mit den Parteien, die Präventionsmaßnahmen durch-
führen, zusammenzuwirken, Schritte zur Deeskalation von Spannungen
und zum Aufbau von Vertrauen zu fördern und Anstrengungen zur Mo-
bilisierung der benötigten Fachkenntnisse und Kapazitäten, die bei den
und für die UN zur Verfügung stehen, zu unterstützen. Der Rat erkennt
außerdem an, dass verbesserte militärische Fachkenntnisse gebraucht
werden, und bekundet in diesem Zusammenhang seine Absicht, die Rol-
le des Generalstabsausschusses weiter zu prüfen.

Haiti S/RES/1944(2010) 14.10.2010 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Stabilisierungsmission der
Vereinten Nationen in Haiti (MINUSTAH) bis zum 15. Oktober 2011 zu ver-
längern. Er beschließt, die derzeitige Gesamttruppenstärke der Mission bei-
zubehalten, und fordert den Generalsekretär auf, die in seinem Bericht vom
1. September 2010 (S/2010/446) erwähnte umfassende Bewertung des Si-
cherheitsumfelds nach der Wahl und der Machtübergabe an eine neue Re-
gierung im Jahr 2011 vorzunehmen. Der Rat fordert alle Geber und interna-
tionalen und nichtstaatlichen Organisationen auf, ihre Anstrengungen in
enger Zusammenarbeit mit der Interimskommission für die Wiederher-
stellung Haitis abzustimmen, um die Regierung verstärkt in die Lage zu ver-
setzen, den Aktionsplan für die nationale Wiederherstellung und Entwick-
lung Haitis zu erfüllen. 

Einstimmige 
Annahme

Irak S/RES/1936(2010) 5.8.2010 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Hilfsmission der Vereinten
Nationen für Irak (UNAMI) bis zum 31. Juli 2011 zu verlängern. Er beschließt
ferner, dass der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs und die UNAMI
auf Ersuchen der Regierung Iraks auch weiterhin ihr Mandat wahrnehmen
werden.

Einstimmige 
Annahme

Somalia S/RES/1950(2010) 23.11.2010 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass er alle seeräuberischen Handlungen
und bewaffneten Raubüberfälle gegen Schiffe in den Gewässern vor der
Küste Somalias verurteilt und missbilligt. Er fordert die Staaten und Re-
gionalorganisationen, die über die entsprechenden Kapazitäten verfügen,
auf, sich am Kampf gegen die Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle zu
beteiligen, insbesondere indem sie im Einklang mit dieser Resolution und
dem Völkerrecht Marinefahrzeuge, Waffen und Militärluftfahrzeuge ein-
setzen. Ferner sollen sie Boote, Schiffe, Waffen und ähnliches Gerät, die
bei der Begehung seeräuberischer Handlungen und bewaffneter Raubüber-
fälle verwendet werden oder für deren Verwendung es einen hinreichend
begründeten Verdacht gibt, beschlagnahmen und beseitigen.

Einstimmige 
Annahme

Sudan S/RES/1945(2010) 14.10.2010 Der Sicherheitsrat begrüßt das Kommuniqué, das nach der am 24. Sep-
tember 2010 in New York abgehaltenen Tagung auf hoher Ebene über Su-
dan herausgegeben wurde (SG/2165). Der Rat beschließt, das Mandat der
ursprünglich gemäß Resolution 1591(2005) eingesetzten Sachverständi-
gengruppe bis zum 19. Oktober 2011 zu verlängern. Er ersucht die Sachver-
ständigengruppe, in ihrem Zwischenbericht und ihrem Schlussbericht die
Fortschritte bei der Verringerung der Verstöße aller Parteien gegen die in
den Resolutionen 1556(2005) und 1591(2005) verhängten Maßnahmen so-
wie die Fortschritte beim Abbau der Hindernisse für den politischen Pro-
zess, der Bedrohungen der Stabilität in Darfur und in der Region, der Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht oder die internationalen Men-
schenrechtsnormen oder anderer Gräueltaten zu bewerten.
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